
A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dirk Herber (CDU) 
– Drucksache 17/10022 – 

Qualifizierung von Beamtinnen und Beamten zum nächsthöheren Einstiegsamt

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10022 – vom 11. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Möglichkeiten stehen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten derzeit offen, um sich für das nächsthöhere Einstiegsamt

zu qualifizieren?
2. Besteht für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte die Möglichkeit des sogenannten Verwendungsaufstieges? Wenn nein, warum

nicht?
3. Stehen Beamtinnen und Beamten anderer Organisationen im Landesdienst andere Möglichkeiten offen, um sich für das nächst-

höhere Einstiegsamt zu qualifizieren, als es bei Polizeibeamtinnen und Polizeibamen der Fall ist? Wenn ja, warum? 
4. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie sich Beamtinnen und Beamte anderer Bundesländer und des Bundes

für das nächsthöhere Einstiegsamt qualifizieren können? Wenn ja, welche sind dies? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. Oktober 2019
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung: 

Der rheinland-pfälzische Polizeidienst ist in der zweigeteilten Laufbahn organisiert, sodass nachfolgend grundsätzlich nur zu 
den Qualifizierungsmöglichkeiten vom dritten Einstiegsamt (ehemaliger gehobener Dienst) in das vierte Einstiegsamt (ehemaliger
höherer Dienst) Stellung genommen wird.

Eine Ausnahme gilt für Polizeibeamtinnen und -beamte, die im Rahmen eines Dienstherrenwechsels aus anderen Bundesländern
oder dem Bund im zweiten Einstiegsamt (ehemaliger mittlerer Dienst) in den Dienst des Landes Rheinland-Pfalz übernommen wur-
den. Diese Beamtinnen und Beamten können gemäß § 19 Laufbahnverordnung für den Polizeidienst (LbVOPol) vom 10. Mai 2016,
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 7. Februar 2018 (GVBl. S. 9), durch einen Bewährungsaufstieg ausbildungs- und
prüfungsfrei in das dritte Einstiegsamt aufsteigen; ein Aufstieg ist dabei bis in ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 Landesbesol-
dungsordnung (LBesO) möglich. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die LbVOPol sieht in den §§ 21 bis 24 vier Qualifizierungsmöglichkeiten für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für den Auf-
stieg ins vierte Einstiegsamt vor, wobei die Qualifikation gemäß § 20 LbVOPol grundsätzlich durch die Ausbildungsqualifizierung
nach § 21 LbVOPol erworben wird:

1. „Ausbildungsqualifizierung“ gemäß § 21 LbVOPol

Für Polizeibeamtinnen und -beamte besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines zweijährigen polizeiinternen Masterstudiengangs
der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) die Qualifizierung für das vierte Einstiegsamt zu erwerben. Zur Ausbildungs-
qualifizierung können Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die erfolgreich an einem Auswahlverfahren teilgenommen
haben und die

– nach ihrer Persönlichkeit, ihren Kenntnissen und ihrer Leistung geeignet erscheinen,

– hinsichtlich ihrer Vorbildung zu den besten 40 v. H. der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Laufbahnprüfung
für den Zugang zum dritten Einstiegsamt im Polizeidienst des jeweiligen Prüfungsjahrgangs oder Prüfungsdurchgangs gehören;
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dies entfällt für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die bereits über ein mit einem Mastergrad oder einem gleichwertigen 
Abschluss abgeschlossenes Hochschulstudium verfügen,

nach der Ausbildung für den Zugang zum dritten Einstiegsamt im Polizeidienst an einer zusätzlichen Führungsausbildung 
teilgenommen haben, soweit die Führungsausbildung nicht bereits Bestandteil der Ausbildung war,

nach Ablauf der Probezeit mindestens vier Jahre bei unterschiedlichen Dienststellen in mehreren Funktionen verwendet 
worden sind; diese Zugangsvoraussetzung wird in der Regel auch durch eine zweijährige präsidialinterne Förderverwendung 
erworben. Eine Verkürzung der Verwendungsdauer auf drei Jahre ist nach § 27 Abs. 2 und 3 LbVOPol für Absolventinnen und
Absolventen möglich, die die Laufbahnprüfung mit besonders guten Noten abgeschlossen haben sowie für ehemalige Soldatinnen
und Soldaten,

im Anschluss innerhalb von einem weiteren Jahr in Führungspositionen, in denen sie bisher nicht verwendet worden sind, er-
kennen ließen, dass sie den Anforderungen der Ämter ab dem vierten Einstiegsamt gewachsen sein werden (Praxisbewährung), 

im Rahmen ihrer Bewerbung für die Zulassung anlassbezogen überdurchschnittlich beurteilt worden sind und

zum Zeitpunkt der Zulassung nicht älter als 45 Jahre sind.

Durch das Studium an der DHPol sind die Masterabsolventinnen und -absolventen sehr gut auf das berufliche Aufgabenspektrum
im vierten Einstiegsamt des Polizeidienstes vorbereitet. Insbesondere die Vielschichtigkeit des Studienganges, welcher sich u .a. mit
Einsatzlehre, Organisations- und Personalmanagement, Kriminologie und Kriminalistik, Führung, Psychologie und ausgewählten
Feldern der Rechtswissenschaften beschäftigt, zeichnet das Studium neben der Möglichkeit der länderübergreifenden Vernetzung
mit einer Vielzahl von polizeilichen Führungskräften aus. Die Absolventinnen und Absolventen können nach dem erfolgreichen
Masterabschluss in verschiedensten Funktionen des vierten Einsteigsamtes eingesetzt werden; diese reichen von der Leitung eines
Stabsbereichs, einer Polizeidienststelle oder eines Dezernates im Landeskriminalamt bis hin zu Aufgaben im Projektmanagement,
in der Lehre an der Hochschule der Polizei oder einer Tätigkeit als Referentin und Referent im Ministerium des Innern und für
Sport. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2019 wurden insgesamt 15 Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs an der
DHPol zur Polizeirätin oder zum Polizeirat bzw. zur Kriminalrätin oder zum Kriminalrat ernannt und mit neuen Funktionen 
betraut.

2. „Qualifizierung zur speziellen Verwendung“ nach § 22 LbVOPol 

Für Polizeibeamtinnen und -beamte besteht nach § 22 LbVOPol zudem die Möglichkeit, die Qualifizierung für das vierte Ein-
stiegsamt über ein externes, in der Regel vom Dienstherrn finanziertes, Masterstudium zu erreichen, welches die Kenntnisse und
Fähigkeiten vermittelt, die für eine spezielle Verwendung im Polizeidienst förderlich sind. Welche Studiengänge dafür in Betracht
kommen, wird durch das Ministerium des Innern und für Sport unter Berücksichtigung des dienstlichen Bedarfs festgelegt. 

Diese Qualifizierungsmöglichkeit stellt eine Ausnahme dar und wird durch das Ministerium nur im Einzelfall bei konkretem 
Bedarf angeboten. Bisher haben drei Polizeibeamte den Masterstudiengang Digitale Forensik an der Hochschule Albstadt-Sigma-
ringen abgeschlossen; eine Polizeibeamtin durchläuft aktuell die Qualifizierung im Masterstudiengang Kriminalistik am Institut
für Kriminalistik an der Steinbeis-Hochschule Berlin. 

Die Zugangsvoraussetzungen sind im Vergleich zur Ausbildungsqualifizierung nach § 21 LbVOPol etwas erleichtert. Grundsätzlich
gelten die gleichen Voraussetzungen, jedoch genügt das erfolgreiche Bestehen der Laufbahnprüfung für den Zugang zum dritten
Einstiegsamt. Eine Verwendung in unterschiedlichen Funktionen und auf unterschiedlichen Dienststellen ist nicht erforderlich, 
da die Polizeibeamtinnen und -beamten im Rahmen des Masterstudiums zu Spezialisten für ein eng begrenztes Tätigkeitsfeld, 
beispielsweise der digitalen Forensik, qualifiziert werden. 

3. Anerkennung eines externen Studiums nach § 23 LbVOPol

§ 23 LbVOPol sieht die Möglichkeit vor, Quereinsteiger mit einem Masterabschluss in einem förderlichen Studiengang oder mit
Befähigung zum Richteramt nach einer polizeifachlichen Weiterbildung unmittelbar in das vierte Einstiegsamt des Polizeidienstes
einzustellen. Dabei kann in ein Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt werden, 

– wer die Befähigung zum Richteramt besitzt oder 

– sonst einen für einen Tätigkeit im Polizeibereich förderlichen Studiengang an einer Universität, einer Technischen Hochschule
oder einer anderen gleichgestellten Hochschule erfolgreich mit einem Mastergrad oder einem gleichwertigen Hochschulabschluss
abgeschossen hat und im Anschluss eine den Anforderungen des § 18 Abs. 2 LbVO entsprechende hauptberufliche Tätigkeit
von mindestens drei Jahren und sechs Monaten ausgeübt hat,

– die beamtenrechtlichen Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 1, 4, 5, 6 und 7 erfüllt und

– das 37. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Die Feststellung in Bezug auf die o. g. förderlichen Studiengänge trifft das Ministerium des Innern und für Sport.

Über § 23 LbVOPol wäre neben der Einstellung von Quereinsteigern unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich auch die
Anerkennung von entsprechenden externen Studienabschlüssen und damit die Aufstiegsmöglichkeit von Polizeibeamtinnen und
-beamten in das vierte Einstiegsamt im Polizeidienst denkbar. Bislang bestand jedoch keine dienstliche Notwendigkeit zur Inan-
spruchnahme dieser Ausnahmeregelung. Spezialistinnen und Spezialisten werden vielmehr als Tarifbeschäftigte oder Verwal-
tungsbeamtinnen und -beamte eingestellt. Es ist entsprechend der Vorgaben des § 20 LbVOPol auch weiterhin beabsichtigt,
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grundsätzlich an dem inhaltlich hochwertigen, fachlich fundierten und bundesweit einheitlichen Masterstudium an der DHPol 
festzuhalten. Demzufolge hat das Ministerium des Innern und für Sport noch keine konkretisierenden Regelungen, beispielsweise
hinsichtlich der Feststellung von förderlichen Studiengängen oder der polizeifachlichen Weiterbildung, erlassen.

4. „Prüfungserleichterte Qualifizierung“ nach § 24 LbVOPol

Diese Möglichkeit richtet sich an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die aus unterschiedlichen Gründen nicht die Zugangsvor-
aussetzungen für die Ausbildungsqualifizierung erfüllen, sich aber durch ihre Leistung in ihrem bisherigen Berufsleben ausgezeich-
net und in einem Auswahlverfahren durchgesetzt haben. Nachfolgende Voraussetzungen gelten für die Zulassung zum Auswahl-
verfahren:

– besondere Eignung in fachlicher Leistung, Fähigkeit und Persönlichkeit,

– anlassbezogene überdurchschnittliche Beurteilung,

– Bewährung in einem Amt der Besoldungsgruppe A 12 der LBesO seit mindestens vier Jahren.

Die LbVOPol sieht hierbei vor, dass nur Ämter bis zur Besoldungsgruppe A 14 LBesO verliehen werden können. Dies ist dem 
Umstand geschuldet, dass zur Qualifizierung lediglich eine drei- bis sechsmonatige Fortbildung zu durchlaufen ist. 

Die Vorschrift wurde bisher nicht angewendet, sodass auch in diesem Fall keine konkretisierenden Regelungen erlassen wurden.
Nach derzeitigem Stand ist eine Anwendung auch künftig nicht vorgesehen, da weiterhin eine ausreichende Zahl an qualifizierten
Bewerberinnen und Bewerbern für die Ausbildungsqualifizierung nach § 21 LbVOPol vorhanden ist, die das Masterstudium an der
DHPol durchlaufen.

Zu Frage 2: 

Mit der Änderung der LbVOPol im Jahr 2016 wurde der Verwendungsaufstieg ins vierte Einstiegsamt durch die prüfungserleichterte
Qualifizierung gemäß § 24 LbVOPol ersetzt. Dementsprechend besteht, im Gegensatz zum ausbildungs- und prüfungsfreien Auf-
stieg in das dritte Einstiegsamt (§ 19 LbVOPol), keine Möglichkeit des Verwendungsaufstieges vom dritten ins vierte Einstiegsamt.

Zu Frage 3: 

Ja. Die Qualifizierungsmöglichkeiten im Polizeidienst und im sonstigen Landesdienst unterscheiden sich, weil sie entsprechend den
fachspezifischen Anforderungen der jeweiligen Laufbahnen auszugestalten waren.

Im Zuge der Dienstrechtsreform hat das Landesbeamtengesetz (LBG) vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319) die früheren Auf-
stiegsmöglichkeiten des Regelaufstiegs und des (prüfungsfreien) Verwendungsaufstiegs durch die Ausbildungsqualifizierung und 
die Fortbildungsqualifizierung ersetzt. Diese beiden alternativen Wege ermöglichen den Beamtinnen und Beamten, die nicht die
Zugangsvoraussetzungen für eine Einstellung im nächsthöheren Einstiegsamt (A 6, A 9, A 13) erfüllen, die Qualifizierung für die
diesem folgenden Beförderungsämter (A  7  pp., A  10  pp., A  14  pp.). Im Rahmen der Ausbildungsqualifizierung wird die für das
nächsthöhere Einstiegsamt erforderliche Qualifikation durch den erfolgreichen Abschluss einer durch Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung eingerichteten Ausbildung erworben (§ 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 LBG). Für die Laufbahnen außerhalb des Hochschul-, Schul-
und Polizeidienstes ist dies in § 28 der Laufbahnverordnung (LbVO) vom 19. November 2010 (GVBl. S. 444) näher geregelt. Im
Rahmen der Fortbildungsqualifizierung werden die erforderlichen Kenntnisse schrittweise vermittelt (§ 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LBG).
Die Details hierzu ergeben sich aus § 21 Abs. 3 Satz 2 bis 5 LBG, § 29 LbVO sowie aus den Fortbildungsqualifizierungssystemen
der Ressorts mit Ausnahme des Hochschul-, Schul- und Polizeidienstes.

Zu Frage 4: 

Zu dieser Thematik kann für den Polizeidienst nur eine eingeschränkte Auskunft gegeben werden. Grundsätzlich erfolgt die 
Qualifizierung von Polizeibeamtinnen und -beamten für das vierte Einstiegsamt in den anderen Bundesländern jedoch analog
der Ausbildungsqualifizierung nach § 21 LbVOPol in Rheinland-Pfalz. Über darüber hinausgehende Qualifizierungsmöglichkeiten 
liegen keine validen Erkenntnisse vor.

Im Verwaltungsdienst beschränken sich die vorliegenden Erkenntnisse auf die benachbarten Bundesländer Baden-Württemberg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Saarland sowie den Bund. In diesen ist die erfolgreiche Teilnahme an Qualifizierungsmaßnah-
men (mit Leistungsnachweisen), das erfolgreiche Absolvieren von berufspraktischen Einführungszeiten (mit Leistungsnachweisen)
oder der erfolgreiche Abschluss von (internen oder externen) Masterstudiengängen Voraussetzung für den Aufstieg in den höheren
Dienst bzw. in die entsprechende Qualifikationsebene. 

Eine prüfungsfreie Möglichkeit des Aufstiegs gibt es weiterhin uneingeschränkt in Hessen, in Nordrhein-Westfalen bis zur Besol-
dungsgruppe A 11, im Saarland bis zur Besoldungsgruppe A 11 bzw. A 14 sowie beim Bund bis zum jeweils zweiten Beförderungsamt
in der jeweils höheren Laufbahngruppe.

In Vertretung:
Nicole Steingaß 
Staatssekretärin
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