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Ich habe den Sachkundenachweis nach Paragraph 34a und noch andere
Qualifikationen gemacht.
Nach langer Arbeitslosigkeit, habe ich dank der Qualifikationen schnell eine
Einstellung in einer sehr guten Sicherheitsfirma bekommen.
Alles lief gut, die Firma war zufrieden, der Kunde war zufrieden und ich habe mich
sehr wohl gefühlt, in meinem neuen Job.
Mein Führungszeugnis hat keine Einträge, deshalb hatte ich mir wegen der Bewacher
ID keine Sorgen gemacht.
Seit gestern bin ich jetzt leider vom Dienst enthoben, weil ich keine BewacherID
bekomme.
Im Jahr 2006, habe ich 2 Freunde in der Stadt getroffen, die mit dem Auto nach
Neuss fahren wollten. Ich hatte nichts vor und dachte die wollen nur in die Stadt.
Dummerweise, hab ich dann unterwegs erfahren, dass sie noch 500g Marihuana
nach Neuss bringen wollen, bevor wir in die Stadt gehen.
Die wurden wohl observiert, weil die Polizei das Auto auf der Autobahn angehalten
hat. Dann kamen plötzlich Zivilstreifen, die sich mit den Streifenpolizisten gestritten
haben. Das wir noch nicht am Ziel angekommen seien, jetzt wissen die nicht wer der
Empfänger der Ware ist usw...
Jedenfalls war das 2006. Da ich aber zu der Zeit nirgendwo gemeldet war, konnte
mir keine Vorladung für den Gerichtstermin zugestellt werden.
Bis 2016 hatte ich nichts mehr von der Sache gehört, bis ich einen Gerichtstermin
bekommen habe. ( 10 Jahre nach der Sache, die ich hier geschildert habe)
Ich habe vor Gericht alles erklärt, aber trotz Bestätigung meiner Bekannten, dass ich
eigentlich nichts mit der Dache zu tun hatte, wurde ich wegen Beihilfe, zu 90
Tagessätzen ja 5 Euro verurteilt (450€)
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich doch noch eine Bewacher ID bekomme ? Bringt es
was, den zuständigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu kontaktieren ?
Oder wer kann mir da helfen ? Die Staatsanwaltschaft vielleicht ?
Gibt es da Spielraum ?
Sonst kann ich ja nie in einer Sicherheitsfirma arbeiten und habe alle Qualifikationen
umsonst gemacht.
Die Firma würde mich gerne als Mitarbeiter behalten und hat gesagt, wenn ich das mit
der BewacherID kläre, werde ich nicht gekündigt.
Vielen Dank im Voraus !!
domar
Guten Tag Herr Schmitz,
12.09.2020 12:51
Grundlage für Ihren Fall ist, dass die Behörde an Recht und Gesetz gebunden ist.
Fündig wird man neben der Bewachungsverordnung hier: § 34a Absatz 1 Satz 4 Ziffer
4 Buchstabe c Gewerbeordnung.
Welche Wege und Möglichkeiten es gibt doch noch eine Bewacher-ID zu erhalten wird
Ihnen hier nicht gerne verraten, da es nicht erlaubt ist eine Rechtsberatung
durchzuführen.
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Das habe ich nicht gewusst, sorry ! Dann kann mir also nur ein Anwalt helfen ?
12.09.2020 13:17 Ich bedanke mich jedenfalls, dass Sie mir wenigstens die Sachlage erklärt haben.
Schönes Wochenende !
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