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Kilometergeld 

von Detlev Hohn, Hamburg 

 

In den neunziger Jahren hatten die öffentlichen Haushalte 

mal wieder mit schweren Problemen zu kämpfen. Jeder 

Zweig der Verwaltung wurde aufgefordert, zu sparen. 

Ich erinnere mich an zwei Vorschriften, die sich unsere 

Verwaltung ausgedacht hatte, um die Bediensteten der 

Polizei zu sorgsamen Umgang mit den Ressourcen zu 

veranlassen. 

Seit Einführung des  Fotokopierers und vor der 

flächendeckenden Verbreitung der PC an den Dienststellen 

hatten sich die Beamten angewöhnt, keine Durchschriften der 

einzelnen Vorgänge mehr zu fertigen, sondern die Originale 

einfach zu kopieren. Das hatte den Vorteil, dass auch die 

letzte Kopie zu lesen war, was man von den 

Schreibmaschinendurchschlägen nicht sagen konnte. 

Nun waren die Kopierer aber geleast und die Verleiher 

rechneten mit der Polizei nach der Anzahl der Kopien ab. 

Also lautete die Anweisung, dass nur noch wichtige 

Dokumente zu kopieren seien. Um das zu kontrollieren, hatte 

jeder, der eine Kopie anfertigte, auf einer Liste, die neben 

dem Kopierer lag, seinen Namen, die Anzahl der Kopien und 

den Grund der Benutzung des Kopierers zu notieren. Die 

Vorgesetzten waren angehalten, diese Listen zu kontrollieren. 

Als zweite Sparmassnahme wurde allen Dienststellen ein 

monatliches Kilometerkontingent für sämtliche Fahrzeuge, 

somit auch für die Streifenwagen, zugeteilt . Wenn die 

Fahrzeuge das Kontingent überschritten, hatte der 
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Dienststellenleiter die Überschreitung schriftlich zu 

begründen. 

Hunderte von Revierführern, Kommissariatsleitern, 

Dezernatsleitern und so weiter beschäftigten sich in dieser 

Zeit statt mit der Bekämpfung des Verbrechens und der 

Verkehrsordnungswidrigkeiten mit der Bekämpfung des 

Haushaltsdefizits der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Und hier fängt meine Geschichte an. 

Jede der vier damals existierenden Polizeidirektionen stellte 

außerhalb der allgemeinen Dienstzeit einen so genannten 

„Führungsbereiten Beamten des höheren Dienstes“ , 

abgekürzt FhD,  Dieser oder diese hatten bei  größeren 

Anlässen innerhalb der PD die Führung vor Ort übernehmen. 

Da niemand eine ganze Woche hindurch an der Dienststelle 

bleiben konnte, wurde der Dienst als Bereitschaft von zu 

Hause aus geleistet. 

Für diesen Dienst stand ein ziviler Streifenwagen mit Funk, 

Blaulicht und Sirene bereit .Zusätzlich erhielt man einen 

„Pieper“, ein mobiles Rufgerät, ein Vorläufer des Handys. 

Das Signal des Piepers bedeutete für den Angepiepten, dass 

eine dringende Nachricht für ihn vorlag.  

Das Fahrzeug hatte der FhD während der gesamten 

Bereitschaftszeit zu benutzen, auch für private Fahrten. 

Im Mai 1995 hatte ich mal wieder  diese Bereitschaft zu 

leisten. 

Zwei Wochen zuvor war meine Großmutter gestorben. Meine 

Mutter war  damit beschäftigt, die Wohnung ihrer Mutter 

auszuräumen. 

Selbstverständlich half ich ihr dabei.  

Mein Dienstwagen war in dieser Woche ein Kombi.  
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Ich packte also die Sachen aus der Wohnung meiner 

Großmutter in den Laderaum des Kombis und fuhr sie zu den 

Leuten, die versprochen hatten, sie uns abzunehmen. 

Wohl war mir nicht bei der ganzen Sache. Aber wir standen 

unter Zeitdruck und mein privates Auto konnte ich nicht 

benutzen, da ich ja Bereitschaft hatte und ständig erreichbar 

sein musste. 

Zu meiner Dienstzeit musste jede Fahrt mit einem 

Dienstfahrzeug in einem  Fahrtenbuch vermerkt werden. 

Am Ende der Bereitschaftswoche waren bei den Fahrten für 

meine verstorbene Großmutter eine erkleckliche Anzahl an 

Kilometern zusammen gekommen. 

Das konnte ich nicht so einfach bewenden lassen. Schließlich 

war ich derjenige, der die Kilometerverbräuche der einzelnen 

Reviere der PD kontrollierte.  

Also schrieb ich am Ende der Bereitschaftswoche einen 

Vermerk an die Kraftfahrabteilung. In diesem schilderte ich 

den Sachverhalt, begründete diesen und bat um eine 

Rechnung für die nicht dienstlich gefahrenen Kilometer. 

Eines hatte ich aber nicht bedacht. Zwar gehörte die 

Kraftfahrabteilung zur Verwaltung und hatte einen eigenen 

Haushalt. Aber einen Titel für diesen speziellen Vorgang gab 

es offensichtlich nicht. 

Also schickte der Leiter der Kraftfahrabteilung meinen 

Vermerk an meinen Vorgesetzten mit der Bitte um 

Stellungnahme. Dieser war aus zwei Gründen empört.  

Zum einen, weil ich den Vermerk nicht über ihn gesandt 

hatte. Zum zweiten, weil ich  ein  Dienstfahrzeug für private 

Zwecke verwendet hatte. 
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Meinen Einwand, dass  während jeder Bereitschaft ein Teil 

der gefahrenen Kilometer privaten Zwecken diente, wies er 

zurück. Auch der Hinweis, dass jeder Beamte, der ein 

Dienstfahrzeug für notwendige Fahrten nach Hause 

verwendete, vom Finanzamt wegen eines „besonderen 

Vorteils“ zur Kasse gebeten wurde, half nichts. 

Er beantragte ein Disziplinarverfahren gegen mich. 

Für einen Beamten des höheren Dienstes, egal in welcher 

Dienststelle dieser verwendet wurde, war der Polizeipräsident 

Disziplinarvorgesetzter und damit Herr des Verfahrens. 

Ich hatte Glück. Der Polizeipräsident erkannte meine Lage 

an. Er lehnte die Einleitung eines Verfahrens ab. Ich sollte 

den Betrag für die gefahrenen Kilometer an das polizeieigene 

Hilfswerk für unfallgeschädigte Kinder überweisen. Damit war 

für ihn der Vorfall erledigt. Für mich nicht, denn mein 

Vorgesetzter vergaß den Vorfall nie. 

 


