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

der Abgeordneten Bernhard Henter und Arnold Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Versetzungspraxis bei der Polizei

Die Kleine Anfrage 3488 vom 7. April 2011 hat folgenden Wortlaut:

In einem Schreiben beklagen sich mehrere Polizisten aus der Region Trier über die Versetzungspraxis bei der Polizei. Ihnen seien
Zusagen gemacht worden, eine heimatnahe Verwendung zu finden, eine solche sei jedoch auch nach vielen Jahren immer noch nicht
in Sicht.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie viele Dienstposten betrifft diese Praxis des heimatfernen Einsatzes?
2. Unter welchen Voraussetzungen der Verwendung treten die Polizisten ihre Dienstposten an und welche Aussagen über künfti-

ge Verwendungsorte werden gemacht?
3. Welche dienstlichen Erfordernisse sprechen für eine Verwendung der Polizisten in Dienststellen, die in größerer Entfernung zum

Heimatort liegen?
4. Wie sieht die zukünftige Strategie der Landesregierung aus, den Polizisten, die häufig auch Familie in der Heimat haben, eine

heimatnahe Verwendung in Aussicht zu stellen?
5. Wie sieht die Landesregierung die Situation dieser jungen Polizisten vor dem Hintergrund der Überalterung unserer Dienststel-

len in der Region Trier?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. April 2011
wie folgt beantwortet:

Polizeibeamtinnen und -beamte können als Landesbeamtinnen und -beamte unter Berücksichtigung des dienstlichen Bedarfs grund-
sätzlich in allen Polizeidienststellen des Landes Verwendung finden.
Bis zum Jahr 2000 erfolgten die Einstellungen in den Polizeidienst landesweit, ohne Bezug zu bestimmten Dienststellen oder Zusa-
gen baldiger heimatnaher Verwendung. Für diese Beamtinnen und Beamten besteht im Wesentlichen die Möglichkeit, sich erfolg-
reich auf eine bei einer heimatnahen Dienststelle ausgeschriebene Funktionsstelle zu bewerben oder im Rahmen des landesweiten
Versetzungsverfahrens (zum 1. Juni jedes Jahres) eine heimatnähere Versetzung auf freie Stellen zu beantragen.

Wesentliches Auswahlkriterium im landesweiten Versetzungsverfahren ist das modifizierte Einstellungsdatum. Dieses setzt sich zu-
sammen aus dem Einstellungstermin abzüglich der Zeiten aus Grundwehrdienst, anderen anrechenbaren Vordienstzeiten und
Bonusjahren für Kinder (zwei Jahre pro Kind). Bei gleichem modifizierten Einstellungsdatum entscheidet die Entfernung zwischen
Wohnort und aktueller Dienststelle.
Bis etwa zum Jahr 2005 wurden die bei den Polizeipräsidien Westpfalz und Trier zu besetzenden freien Stellen regelmäßig nur im
Rahmen des landesweiten Versetzungsverfahrens nach den vorgenannten Auswahlkriterien besetzt.

Seit dem Jahr 2001 erfolgen die Einstellungen für die einzelnen konkreten Polizeipräsidien. Die am Polizeiberuf Interessierten kön-
nen sich demzufolge bereits für ein heimatnahes Polizeipräsidium bewerben, zu dem sie nach erfolgreicher Ausbildung und Ver-
wendung bei der Bereitschaftspolizei grundsätzlich zurückkehren. Sie können ihre Versetzung zu einem anderen Präsidium dann
nur erreichen, wenn sie von dort eine Tauschpartnerin bzw. einen Tauschpartner finden, die/der zu ihrem Einstellungspräsidium
wechseln möchte.
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Diese Änderung der Einstellungspraxis bedingte Änderungen im Versetzungsgeschehen dahingehend, dass bei den Polizeipräsidien
Trier und Westpfalz nur noch ein Teil der freien Stellen aus der landesweiten Versetzungsliste besetzt werden kann und der ande-
re Teil von den speziell für das Präsidium eingestellten und in der Regel lebensjüngeren Polizeibeamtinnen und -beamten besetzt
wird. Dies dient der Verbesserung der Personalstrukturen dieser beiden Präsidien, insbesondere hinsichtlich des Durchschnitts-
alters sowie der Geschlechterverteilung und kommt in erster Linie dem Wechselschichtdienst zugute.

Aus der landesweiten Versetzungsliste können diesjährig Beamtinnen und Beamte mit einem modifizierten Einstellungsdatum „No-
vember 1989“ zum Polizeipräsidium Westpfalz und mit einem modifizierten Einstellungsdatum von mindestens „September 1989“
zum Polizeipräsidium Trier versetzt werden. Neben diesen Daten ist es jedoch auch von Bedeutung, welche Wunsch-Dienststellen
angegeben wurden. Ausschließliche Wünsche, wie z. B. nur für eine bestimmte Polizeiinspektion, können dazu führen, dass trotz
gutem modifizierten Einstellungsdatum eine Versetzung nicht möglich ist, wenn dort keine freien Stellen zu besetzen sind. Auch
gibt der aktuelle Platz auf der Versetzungsliste keine konkrete Auskunft darüber, auf welchem Platz man für das nächste Jahr steht.
Durch hinzukommende Versetzungsanträge oder durch die Geburt von Kindern können sich die Listenplätze verschieben.
Gleichwohl ist davon auszugehen, dass mittelfristig die Masse der Versetzungsanträge abgearbeitet werden kann und sich die Ver-
setzungsproblematik aufgrund der aktuellen Einstellungspraxis nur noch auf Einzelfälle beschränkt.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1. und 2.:

Unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen werden die ab dem Jahr 2001 Eingestellten nach erfolgreicher Ausbildung und Ver-
wendung bei der Bereitschaftspolizei grundsätzlich bei Dienststellen ihres Einstellungspräsidiums als Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter im Wechselschichtdienst eingesetzt. Die bis zum Jahr 2000 Eingestellten befinden sich überwiegend ebenfalls im Wechsel-
schichtdienst.

Zu 3.:

Im Hinblick auf die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der einzelnen aufnehmenden wie abgebenden Dienststellen ist neben der aus-
reichenden Personalausstattung als solcher ein besonderer Augenmerk auf die Altersstruktur, die Geschlechterverteilung sowie auf
den Einsatz eingeschränkt Dienstfähiger zu legen. Diesen dienstlichen Gründen ist der Vorrang vor dem Wunsch möglichst heimat-
naher Verwendung einzuräumen.

Zu 4.:

Unter Hinweis auf die Vorbemerkungen ist die Praxis bereits seit langem auf die Versetzungsproblematik ausgerichtet. Die seit dem
Jahr 2001 Eingestellten können durch die Wahl ihres Einstellungspräsidiums grundsätzlich selbst bestimmen, in welchem Präsi-
dialbereich sie später (Wechselschicht-)Dienst verrichten. Bei den zu einem früheren Zeitpunkt Eingestellten wird durch die Be-
rechnung des modifizierten Einstellungsdatums sowie ggf. der Berücksichtigung der Entfernung zwischen Wohnort und Dienstort
im Rahmen des landesweiten Versetzungsverfahrens auch der familiären Situation Rechnung getragen. In besonderen Härtefällen
kommen auch vorübergehende Abordnungen zu heimatnahen Dienststellen in Betracht. 

Zu 5.:

Gerade im Hinblick auf die Altersproblematik bei den Polizeipräsidien Trier und Westpfalz erfolgen seit dem Jahr 2001 die Ein-
stellungen durch die Polizeipräsidien bzw. durch die Landespolizeischule für die Polizeipräsidien. Damit ist neben einer heimat-
näheren Verwendung auch sichergestellt, dass die freien Stellen zumindest zum Teil mit lebensjüngeren Polizeibeamtinnen und
-beamten besetzt werden können. So sollen zum diesjährigen Versetzungstermin 17 unmittelbar beim Polizeipräsidium Trier ein-
gestellte Polizeibeamtinnen und -beamte mit einem Durchschnittsalter von 25,7 Jahren und 15 Polizeibeamtinnen und -beamte aus
der landesweiten Versetzungsliste mit einem Durchschnittsalter von 39,3 Jahren dorthin versetzt werden. Mit einem Gesamt-
durchschnittsalter von rd. 32 Jahren tragen diese Beamtinnen und Beamten neben der Geschlechterverteilungsstruktur auch zur
Verbesserung der Altersproblematik bei. 

Karl Peter Bruch
Staatsminister


