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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/4211 – 

Forderung des SPD-Kanzlerkandidaten nach verstärktem Einsatz der kommunalen Ordnungsämter zur Ent-

lastung der Polizei 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4211 – vom 21. September 2017 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die im Fernsehduell mit der Bundeskanzlerin geäußerte Auffas sung des SPD-Kanzlerkandidaten, dass

die kommunalen Ordnungsämter verstärkt polizei liche Aufgaben, etwa bei der Unfallaufnahme, zur Entlastung der Polizei über-
nehmen sollten?

2. Welche Aufgaben sollten dies aus Sicht der Landesregierung ggf. konkret sein?
3. Welche Kosten würden durch eine entsprechende Aufgabenverlagerung für die Kommu nen entstehen?
4. Wäre nach Einschätzung der Landesregierung eine solche Aufgabenverlagerung beim gegenwärtigen Personalstand der kom-

munalen Ordnungsämter von diesen leistbar?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 12. Oktober
2017 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Landesregierung teilt die grundsätzliche Einschätzung des SPD-Kanzlerkandidaten zur Notwendigkeit einer Prüfung der Über-
tragung bislang von der Polizei wahrgenommener Aufgaben an die kommunalen Ordnungsbehörden.

Diese Prüfung wurde in Rheinland-Pfalz bereits im Jahr 2011 im Zuge der vom Ministerium des Innern und für Sport in Auftrag
gegebenen Untersuchungen zur Optimierung der Polizeiorganisation vorgenommen. Hierbei wurden die Schnittstellen zwischen
polizeilicher und kommunaler Aufgabenwahrnehmung definiert und bewertet. Als Ergebnis dieser umfänglichen Prüfungen wur-
de festgestellt, dass nach den im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz normierten Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz bereits
jetzt den Kommunen grundsätzlich die Kompetenz zur Gefahrenabwehr übertragen wurde. Die Polizei hat demgegenüber – vor-
behaltlich besonderer grundrechtsrelevanter Maßnahmen – nur eine subsidiäre Zuständigkeit. Demzufolge bedarf es nach dem Er-
gebnis der ab 2011 vorgenommenen Prüfungen jedenfalls im Kern keiner grundlegenden Korrekturen in der Zuordnung von Auf-
gaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, um die rheinland-pfälzische Polizei auf ihre Kernaufgaben zurückzuführen. Diese
Bewertung schließt Änderungen im Detail nicht aus.

Die im Rahmen der Untersuchungen zur Optimierung der Polizeiorganisation vorgenommenen Prüfungen bezogen sich dabei auch
auf die Frage der Übertragung der Aufgabe „Unfallaufnahme“ an die kommunalen Ordnungsbehörden. Im Ergebnis wurde eine
Aufgabenübertragung trotz einer damit einhergehenden Entlastungswirkung für die Polizei nicht befürwortet. Maßgeblich für
diese Bewertung war die Tatsache, dass die Polizei im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit letztlich darauf angewiesen ist, alle
Unfälle zu erfassen und hierbei insbesondere auch der Unfallursache nachzugehen. Denn nur die Kenntnis dieser Umstände kann
die Polizei dazu befähigen, Maßnahmen zur Unfallverhütung zu initiieren, die dazu beitragen sollen, dass Unfälle mit vergleich-
baren Ursachen nicht mehr passieren. 

Im Rahmen der Untersuchungen zur Optimierung der Polizeiorganisation sind u. a. auch folgende weitere Aufgabenfelder im Zu-
sammenhang mit der Frage einer Entlastung der Polizei durch Aufgabenübertragung an kommunale Ordnungsbehörden Gegen-
stand einer Prüfung gewesen:

– Ingewahrsamnahme von Kindern und Jugendlichen zwecks Inobhutnahme durch die Jugendämter,
– Schulzuführungen nach dem Schulgesetz,
– Anhörverfahren bei Gefahrgutverstößen.
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Von einer Übertragung dieser Aufgaben wurde jedoch Abstand genommen, weil die Detailprüfungen ergaben, dass sich der Auf-
wand der Polizei, auf das ganze Jahr bezogen, in Grenzen hält und faktisch nur den Bruchteil einer Vollzeitkraft ausmacht.

Gegenwärtig wird über Möglichkeiten einer Entlastung der Polizei im Zusammenhang mit Zuständigkeiten der Kommunen für
die Verkehrsüberwachung im innerörtlichen Bereich nachgedacht. Dies betrifft das Aufgabenfeld „Verfolgung und Ahndung von
Rotlichtverstößen“ (Verkehrsampeln) ebenso wie die Übertragung der Zuständigkeit zur Fahrerermittlung im Bereich von Straßen-
verkehrsordnungswidrigkeiten in einem weitergehenden Umfang als bislang. Derzeit richtet die örtliche Ordnungsbehörde
Ersuchen zur Fahrerermittlung nur dann an eine andere kommunale Ordnungsbehörde, wenn diese ebenfalls für die Geschwindig -
keitsüberwachung zuständig ist. In allen anderen Fällen erfolgt die Fahrerermittlung durch die Polizei. 

Zu den Fragen 3 und 4:

Die Fragen stellen sich derzeit nicht. Sobald die Entscheidung zugunsten einer Aufgabenänderung dem Grunde und dem Umfang
nach getroffen wäre, würden mit den kommunalen Spitzenverbänden Gespräche geführt werden, bei denen dann sicherlich Fragen
der Leistbarkeit für das kommunale Personal wie auch die Kosten einer Aufgabenverlagerung thematisiert würden. 

In Vertretung:
Randolf Stich
Staatssekretär


