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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Thomas Auler (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Verwendung von Spezialisten bei komplexen Ermittlungsverfahren der Polizei

Die Kleine Anfrage 1323 vom 17. März 2008 hat folgenden Wortlaut:

In komplexen Ermittlungsverfahren benötigt die Polizei, insbesondere die Kriminalpolizei, immer öfter Spezialisten. Hierbei
können Informatiker und Betriebswirte genannt werden, die gerne im Rahmen ihres Studiums Polizeibeamter bzw. Polizeibeamtin
werden möchten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass entsprechend schwierige Straftaten in Zukunft entdeckt werden und hieb- und

stichfeste Beweise erlangt werden, die für den Nachweis einer Straftat erforderlich sind?
2. Gibt es Überlegungen, einen so genannten Seiten- oder Quereinstieg für Informatiker und Betriebswirte zu ermöglichen?
3. Wenn ja, hält es die Landesregierung für erforderlich, dass jene trotzdem das dreijährige Studium an der FH Polizei absolvieren?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. April 2008
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die mit Ermittlungsverfahren betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeibehörden sind durch eine entsprechende Aus-
und Fortbildung grundsätzlich in der Lage, nicht nur einfach gelagerte Straftaten aufzudecken und auch aufzuklären. Soweit kom-
plexe Sachverhalte die Mitwirkung von Spezialisten erforderlich machen, werden die Ermittlungsbeamtinnen und -beamten von
internen und/oder externen Sachverständigen und Wissenschaftlern unterstützt. Die Landesregierung hat in den letzten Jahren so
genannte Spezialistenprogramme zur Optimierung der Verbrechensbekämpfung entwickelt und dabei auch externe Fachkräfte wie
Informatiker, Betriebs- und Finanzwirte, EDV-Fachkräfte, Biologen und Islamwissenschaftler bei dem Landeskriminalamt und den
Polizeipräsidien eingestellt. Dieses Spezialistenprogramm soll im Doppelhaushalt 2009/2010 fortgesetzt werden.

Zu 2.:

Nach den §§ 21 und 22  Laufbahnverordnung für den Polizeidienst (LbVOPol) sind bereits jetzt schon unmittelbare Einstellungen
in den gehobenen und höheren Polizeidienst grundsätzlich möglich, ohne dass zuvor eine polizeiliche Ausbildung abgeleistet wurde.

Bewerberinnen und Bewerber, die z. B. erfolgreich ein Fachhochschulstudium in den Fachrichtungen Informatik oder Betriebs-
wirtschaft (insbesondere Datenverarbeitung, Wirtschaftsinformatik und Organisation) abgeschlossen und das 32. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, können – sofern sie die übrigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllen – als so genannte Seiten- oder
Quereinsteiger unmittelbar in den gehobenen Polizeidienst eingestellt werden. Diese Beamtinnen und Beamten werden während
ihrer Probezeit in die Aufgaben des jeweiligen Dienstzweiges eingeführt; Einzelheiten hierzu werden in einem besonderen Ein-
führungsplan festgelegt. 
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Von der Möglichkeit der unmittelbaren Einstellungen wurde aber bisher kein Gebrauch gemacht, weil der erforderliche Personal-
bedarf – wie bereits zu Frage 1 ausgeführt – aus dem vorhandenen Personalbestand der Polizei gewonnen oder aber durch die Ein-
stellung von besonders qualifizierten Tarifbeschäftigten gedeckt werden konnte.

Zu 3.:

Nein. Für den Fall, dass abweichend von der bisherigen Verwaltungspraxis unmittelbare Einstellungen nach den § 21 und 22 LbVOPol
erfolgen sollten, wäre ein dreijähriges Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung – Fachbereich Polizei – nicht mehr
erforderlich, denn das notwendige polizeiliche Fachwissen könnte während einer zeitlich begrenzten Unterweisungszeit vermittelt
werden. 

Karl Peter Bruch
Staatsminister


