
Das jetzt gewählte Vergabeinst-
rument der Innovationspartner-
schaft wurde 2014 auf der euro-
päischen Ebene geschaffen, um 
komplexe Vorhaben aufzusetzen, 
für die Lösungen auf dem Markt 
noch nicht erhältlich bzw. die 
unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen nicht ausplanbar 
sind. Man wollte damit für die 
Ausschreibenden die Möglich-
keit eröffnen, sich gemeinsam 
mit potenziellen Auftragnehmern 
in einen Entwicklungsprozess 
zu begeben, dessen konkretes 
Ergebnis bei Beginn der Aus-
schreibung noch nicht feststand. 
Die Autoren der Innovationspart-
nerschaft hatten dabei wohl eher 
große Bauvorhaben und techni-
sche Entwicklungen im Sinne. 
Mit Unterstützung des Beschaf-

fungsamts des BMI (BeschA) ha-
ben die Verantwortlichen von 
BDBOS als Vergabestelle und 
Bund-Länder Vergabegremium 
die vorgegebenen Anforderun-
gen der Phasen null und eins 
zum Aufbau des digitalen BOS-
Netzes mit dem Rahmen einer 
Innovationspartnerschaft kom-
patibel gestaltet. Gegenstand der 
dabei geforderten innovativen 
“Entwicklung” sind rechtliche, 
organisatorische und prozessu-
ale Festlegungen für den Auf-
bau und Betrieb des künftigen 
BOS-Breitbandnetzes. Die von 
der BDBOS zusammen mit den 
“Innovationspartnern” verhandelt 
und im Erfolgsfall in Verträge und 
Preistabellen gegossen werden.
Vergeben werden sollen in der 

Phase null bis zu drei Rahmen-
verträge mit Mobilfunknetzbe-
treibern (MNOs) für “breitbandige 
Sprach- und Datenkommunika-
tion mit Roaming, Bevorrechti-
gung und Priorisierung”. Aus 
diesen Verträgen sollen alle BOS 
künftig ihre SIM-Karten für das 
einheitliche, deutschlandweite 
BOS-Netz beziehen. Damit will 
man die derzeit bestehenden 
BOS-Einzelverträge in Bund und 
Ländern mit individuellen MNOs 
nach und nach ablösen. 
In der anschließenden Phase 

eins soll “ein selbst betriebenes 
eigenbeherrschtes breitbandi-
ges Kernnetz im Rahmen einer 

gemeinsamen Entwicklungs-
phase mit den Innovations-
partnern entwickelt/ermöglicht 
werden”. Damit läge das Teil-
nehmermanagement des BOS-
Breitbandnetzes ausschließlich 
in den Händen von BDBOS bzw. 
einer künftigen Betriebsorgani-
sation. Genaueres muss auch 
hier noch geregelt werden. Die 
Zugangsnetze dagegen wären 
weiter in der Verantwortung der 
Partner-MNOs. Auch wenn für 
die Breitbandkommunikation 
der Phasen null und eins noch 
kein “einsatzkritisches” Kommu-
nikationsniveau vorgesehen ist, 
wird man sich da noch Gedanken 
über mögliche Maßnahmen zur 
Härtung der kommerziellen Netze 
machen müssen.

Technologisch, so ist aus den 
Vergabekreisen zu hören, werden 
in den Vergabeunterlagen keine 
expliziten Festlegungen getrof-
fen, aber die Präferenz liegt bei 
der Nutzung von Komponenten 
unterschiedlicher Hersteller, um 
ein Lock-In zu vermeiden. 
Dem Verhandlungsverfahren 

vorgeschaltet war in diesem 
Sommer ein Teilnehmerwett-
bewerb, aus dem erwartungs-
gemäß Telekom, Vodafone und 

Telefonica als aussichtsreiche 
Kandidaten hervorgingen. Die 
Vergabeunterlagen sind danach 
termingerecht am 19. August 
an die Bieter gegangen. Selbst 
wenn sich jetzt die Angebotsab-
gaben durch Fristverlängerung 
geringfügig verzögern, ist damit 
zu rechnen, dass Bewertungen 
und Verhandlungen dazu führen, 
dass noch vor Jahresende die 

Angebot an die MNOs heraus-
geht. Es wird damit gerecht, dass 
dann noch im ersten Quartal mit 
allen drei Betreibern Verträge 
zu “Innovationspartnerschaften” 
geschlossen werden. Die abzu-
schließenden Verträge haben eine 
Laufzeit von sechs Jahren mit 
der Option, zweimal um jeweils 
zwei Jahre zu verlängern.

Erst dann geht die eigentliche 
“Entwicklung” von Phase null 
und eins eines einheitlichen 
BDBOS-Breitbandnetzes los. 
Wie es danach mit den bereits 
beplanten Phasen zwei und drei 
weitergehen soll, ist derzeit noch 
völlig offen. Diese Planungen ge-
hen nämlich von der Zuteilung 
eines brauchbaren Frequenz-
spektrums für Breitbanddienste 
an die BOS aus. Diese ist aber 
derzeit mehr als ungewiss.

B ehörden Spiegel: Herr 
Krumlovsky, Sie sind neuer 

sächsischer Landesvorsitzen-
der der Gewerkschaft der Po-
lizei (GdP). Was steht auf Ihrer 
Agenda?

Jan Krumlovsky: Wir ha-
ben einiges auf der Agenda zu 
stehen. Kurzfristig haben wir 
über den Doppelhaushalt der 
sächsischen Polizei zu beraten. 
Denn hier ist leider vieles – auch 
aufgrund der Corona-Pande-
mie – dem Rotstift zum Opfer 
gefallen. Der Stellenaufbau in 
unserer Landespolizei wird des-
halb leider nicht in dem Maße 
ausfallen, wie es die Fachkom-
mission zur sächsischen Polizei 
empfohlen hat. Zudem sollen 
deutlich weniger Anwärterinnen 
und Anwärter eingestellt als 
ursprünglich vorgesehen.

Behörden Spiegel: Hier muss 
kurzfristig gehandelt werden. 
Um was geht es Ihnen lang-
fristig?

Krumlovsky: Langfristig geht 
es uns darum, den dringend 
erforderlichen Stellenaufbau bei 
der sächsischen Polizei regie-
rungsmäßig zu verankern. Trotz 
der Corona-Pandemie, aber ge-
rade in Krisenzeiten, darf an 
der Sicherheit in Sachsen nicht 

gespart werden. Auch brauchen 
wir künftig eine digitalere Po-
lizei mit der Möglichkeit von 
elektronischen Akten, auch im 
Austausch mit der Justiz. Das 
werden wir als GdP eng beglei-
ten. Als künftiges Ziel sehe ich 
eine papierlose Behörde.

Behörden Spiegel: Wie viele 
Polizistinnen und Polizisten mehr 
pro Jahr bräuchte der Freistaat 
Sachsen aus Ihrer Sicht?

Krumlovsky: Die bereits er-
wähnte Fachkommission hat 
berechnet, dass die sächsische 

Polizei rund 16.000 Beschäftigte 
umfassen sollte. Basis hierfür 
ist eine Mikrobetrachtung, der 
wir uns als GdP anschließen. 
Allerdings gibt es hier verschie-

dene Berechnungsmodelle. Laut 
aktuellem Stellenplan umfasst 
die Landespolizei momentan nur 
14.077 Beschäftigte. Hier ist also 
noch Luft nach oben. In den 
aktuellen Haushaltsberatungen 
wird nun zumindest über ein 
kleines Plus diskutiert.

Behörden Spiegel: Den Ange-
hörigen der Bereitschaftspolizei 
und der Einsatzzüge wird neuer-
dings eine “Verbindlichkeitszu-
lage” als Anerkennung für ihre 
ständig wechselnden Dienste 
gezahlt. Braucht es noch weite-
re Veränderungen im Zulagen-
wesen?

Krumlovsky: Für gleiche Arbeit 
sollte es die gleiche Bezahlung 
geben. In den Zulagen, etwa für 
Dienste zu ungünstigen Zeiten, 
und deren Höhe sollten keine Un-
terschiede zwischen den Ländern 
untereinander und auch nicht 

im Vergleich zur Bundespolizei 
gemacht werden. Über die Höhe 
sowie den Adressatenkreis der 
“Verbindlichkeitszulage” bei uns 
ins Sachsen sollte aus meiner 
Sicht nochmals gesprochen wer-
den. Auch braucht es noch eine 
Nachschärfungen bei Zulagen, 
z.B. für Ermittlungstätigkeiten 
in anderen Bereichen, etwa bei 
der Kriminalpolizei.

Behörden Spiegel: Braucht es 
Reformen in der Ausrüstung und 
Ausstattung der Landespolizei?

Krumlovsky: Wir als GdP Sach-
sen sind ein Verfechter der Bo-
dycam. Die wird nun auch im 
Freistaat eingeführt, auch wenn 
noch über rechtliche Fragestel-
lungen sowie die genaue Anzahl 
der zu beschaffenden Geräte zu 
sprechen sein wird. Es gab auch 
schon deutliche Verbesserungen 
in den Bereichen Schutzwes-
ten und Helme. Hier braucht es 
aber noch mehr, zumal sich die 
Gefährdungsszenarien ständig 
verändern. Wir brauchen aber 
dringend Investitionen in bessere 
Kameras für die Polizistinnen 
und Polizisten sowie in Auswerte-
technik, insbesondere im Bereich 
der Massendaten.

Die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit (FKS) benötige ein umfassen-
des Risikomanagement, berichtet 
Dr. Holle Jakob beim Digitalen 
Zolltag, einer Online-Veranstal-
tung des Behörden Spiegel. Sie 
ist Leiterin der Unterabteilung 
“Strategische Steuerung der Zoll-
verwaltung;  FKS; Geldwäschebe-
kämpfung Zoll” im Bundesmi-
nisterium der Finanzen (BMF). 
Sie arbeitet federführend an der 
Weiterentwicklung der Zollarbeit. 
“Mithilfe einer operativen Informa-
tions- und Datenanalyse soll die 
risikoorientierte Aufgabenwahr-
nehmung der FKS unterstützt 
und eine effektivere Bekämpfung 
von Schwarzarbeit gefördert wer-
den”, sagt Jakob. Sowohl fallbe-
zogene als auch übergeordnete 
Risiken solle der Zoll erkennen 
und analysieren können.

“Für ein umfassendes Risiko-
management müssen natürlich 
die rechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden”, stellt Dr. Tino 
Igelmann klar. Der Direktionsprä-
sident der Generalzolldirektion 
erläutert, dass die Grundlage des 
Risikomanagement eine “vernetz-

und Bewertung von Risiken sei. 
Rechtlich dürfte die Vernetzung 
schwierig werden.
Dem Informationsaustausch 

zwischen dem Zoll, der FKS und 
anderen Behörden sind rechtli-
che Grenzen gesetzt. “Hier fehlen 
Aufgaben und Befugnisse zur 

Lagebilderstellung”, sagt Markus 
Tönsgerlemann. So berichtet er 
als Leiter des Hauptzollamtes 
Frankfurt am Main, dass unter 
Anderem das Sozialgeheimnis die 
Zusammenarbeit mit anderen Be-
hörden behindere. Diese Daten-
schutzregelungen im Sozialrecht 
verbieten Sozialleistungsträgern 
die unbefugte Übermittlung von 
Daten über Leistungsempfänger. 
Dadurch werden die Ermittlungen 
im Bereich Sozialleistungsbetrug 
schwieriger. “Hier wäre ein etwas 
pragmatischeres Herangehen 
sinnvoll”, fordert Tönsgerlemann.
In dieselbe Kerbe schlägt Ge-

werkschafter Thomas Liebel. Der 
stellvertretende Bundesvorsit-
zende der Deutschen Zoll- und 
Finanzgewerkschaft (BDZ) erklärt 
unumwunden: “Wir brauchen 
mehr Schnittstellen im elektro-
nischen Datenaustausch mit dem 
Finanzamt, der Steuerverwaltung 
und Rentenversicherungsträgern. 
Außerdem brauchen wir mehr Zu-
griffsmöglichkeiten als das sogar 
für die Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit gilt.”
In der Politik kennen sie die Pro-

blematik. Gemeinsame Kontrollen 
vor Ort gebe es viel, daran scheitere 
die interbehördliche Zusammen-
arbeit nicht, sagt Carlos Kasper. 
“Wenn die Generalzolldirektion in 
ein Lokal geht, ist es oft sinnvoll, 
wenn man die Polizei, das Gesund-
heitsamt und andere mitnimmt”, 
meint der ehemalige Zollbeamte 
der FKS, der jetzt für die SPD im 
Bundestag sitzt. Seiner Erfahrung 

nach gingen die anderen Behörden 
immer gerne mit. Informations-
austausch ist dagegen schwieri-
ger. “Alle Informationen müssen 
vorliegen”, fordert deswegen der 
CSU-Bundestagsabgeordnete 
Sebastian Brehm. “Das bedeutet 
zentrale Datenspeicherung.” Er er-
klärt: “Meistens sind Unternehmen 
in mehreren Bereichen auffällig. 
Ob Gewerbeamt, Steuer- oder 
Schwarzarbeitsbehörden: Man 
muss den Behörden die Möglich-
keit geben einzugreifen und die 
Daten zentralisieren.”

Eingriffsmöglichkeit ja, aber die 
Eingriffe und die Datennutzung 
müssten rechtsstaatlichen Prin-
zipien folgen, betont Beate Mül-
ler-Gemecke. “Wenn der Rechts-
staat dabei nicht unter die Räder 
kommt, dann ist es in Ordnung, 
wenn eine Datendurchlässigkeit 
zwischen Behörden entstehen 
würde”, sagt die Bundestagsab-
geordnete der Grünen. Sie fordert 
dem folgend auch, dass der Zoll 
und die FKS dem Programm Polizei 
2020 zugeschlagen wird. Dieses 
Programm soll die IT-Architektur 
der deutschen Polizeien und des 
Zollkriminalamts harmonisieren. 
Dahinter steht auch die Idee, 
dass die Sicherheitsorgane dann 
besser Informationen tauschen 
können. “Aber es muss immer 
Verdachtsfälle geben”, unter-
streicht die Grünenpolitikerin 
das Prinzip, dass Datenabfragen 
einen Anlass haben müssen. 


