
A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Uwe Junge (AfD)
– Drucksache 17/9180 – 

Verstärkte Polizeikooperation zwischen Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9180 – vom 8. Mai 2019 hat folgenden Wortlaut:

Laut einer Pressemitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz soll die Zusammenarbeit zwischen Rhein-
land-Pfalz und dem Saarland weiter ausgebaut werden. Der Schwerpunkt der Kooperation soll insbesondere im Bereich der Infor-
mationstechnologie, der Ausbildung und bei sogenannten Risikospielen im Fußball liegen. 
Unter Berücksichtigung der o. a. Thematik frage ich die Landesregierung: 
1. Welche Vorteile für das Land und seine Steuerzahler haben sich bislang nach Erkenntnis der Landesregierung konkret aus der

teilweise gemeinsamen Materialbeschaffung bis zur Entwicklung von Lösungen in der mobilen Sachbearbeitung zwischen dem
Saarland und Rheinland-Pfalz ergeben (bitte erläutern)?

2. Wie viele der durch die sogenannte Online-Wache erfassten Anzeigen konnten in Rheinland-Pfalz von Dezember 2018 bis April
2019 bislang einem gerichtlichen Zwischen- oder Hauptverfahren zugeführt werden und wurden nicht bereits vorher eingestellt
(bitte aufschlüsseln)?

3. Wie verhält sich die Zahl der durch die Online-Wache erfassten, eingestellten Verfahren prozentual zu den im gleichen Zeitraum
eingestellten Verfahren der relevanten Deliktsbereiche, die auf anderem Wege erfasst worden sind (bitte aufschlüsseln)?

4. Welche konkreten Vorteile ergaben sich bislang aus der Kooperation in der Ausbildung neuer Polizeibeamter, insbesondere im
Hinblick auf die Abschlussquoten (bitte aufschlüsseln)?

5. Umfasst die Kooperation auch Aufgaben der Grenzsicherung und Grenzkontrollen, soweit diese Maßnahmen in weiterer 
Kooperation mit der Bundespolizei durchgeführt werden?

6. Welcher bürokratische Mehraufwand ist nach Sicht der Landesregierung mit der Verwaltung der Beteiligungen betroffener Fuß-
ballvereine an den Kosten für den polizeilichen Mehraufwand bei der Bewältigung entsprechender Einsätze (Risikospiele) ver-
bunden, sollte diese Option zur Kostenumlegung umgesetzt werden?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 31. Mai 2019 wie
folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Im angefragten Bereich liegen die Schwerpunkte der Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland im Digitalfunk
sowie in der polizeilichen Informationstechnologie.

Für den Bereich des Digitalfunks ist festzustellen, dass die Autorisierte Stelle Digitalfunk BOS des Landes Rheinland-Pfalz (im 
PP ELT, Abt. Zentrale Technik) die Aufgaben des 24-Stunden-Dienstes für die Autorisierte Stelle Digitalfunk des Saarlandes wahr-
nimmt. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt und schafft Synergien auf beiden Seiten durch eine höhere Auslastung des Personals
auf Seiten des Landes Rheinland-Pfalz, bei gleichzeitiger Kostenreduktion durch die monetäre Beteiligung des Saarlandes.

Daneben befinden sich beide Länder in einer Entwicklungskooperation für polizeiliche IT-Systeme, beispielsweise im Bereich der
Vorgangsbearbeitungssysteme oder im Programm „Polizei 2020“.

Zu letztgenanntem ist festzustellen, dass beide Länder bereits im Juni 2018 – im Geiste ihrer langjährigen Zusammenarbeit – das auf
Landesebene notwendige, korrespondierende Umsetzungsvorhaben zum Bundesprogramm „Polizei 2020“ als gemeinsames 
Kooperationsprojekt beauftragt haben.

Damit wird eine Zusammenarbeit fortgeführt, die über Erfahrungen in vielfältigen Kooperationsfeldern im IT-Bereich verfügt. 

So wurde beispielsweise bei der Beschaffung von Technik für die Telekommunikationsüberwachung oder der gemeinsamen Ent-
wicklung von Lösungen für die mobile Sachbearbeitung („Sachbearbeitungs-App“) kooperiert. Auf Grundlage eines Staatsvertrags
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haben beide Polizeien in mehr als 13 Jahren inzwischen 17 Fachanwendungen gemeinsam entwickelt und betreiben diese in einer
modernen Polizei-Cloud bei einem gemeinsamen Dienstleister, dem Landesbetrieb Daten und Information (LDI) in Mainz.

Die Systeme Onlinewache und die o. g. „Sachbearbeitungs-App“ wurden beispielsweise im Rahmen gemeinsamer Projekte durch
Rheinland-Pfalz entwickelt und gemeinsam für beide Länder in den Betrieb überführt.

Im Bereich Mobility wurde weiterhin durch Rheinland-Pfalz ein sicherer Messengerdienst entwickelt, der auch für den Einsatz in
der saarländischen Polizei vorgesehen ist.

Synergien entstehen, da Kosten für Entwicklung und Inbetriebnahme nur einmal für beide Länder anfallen und innerhalb der 
Kooperation anteilig getragen werden.

Alle neuen Aufgaben im Bereich der Informationstechnik werden zunächst unter dem Leitmotiv der Kooperation mit dem Ziel 
einer gemeinsamen Umsetzung betrachtet. Diese Zusammenarbeit ist, ohne dass föderale Strukturen aufgegeben werden müssen,
leistungsfähig und für beide Seiten wirtschaftlich von Vorteil.

Ein eigenständiges Vorgehen erfolgt nur noch dann, wenn eine gemeinsame Umsetzung im Einzelfall aus tatsächlichen Gründen
nicht möglich ist.

Zu den Fragen 2 und 3:

Ob ein Ermittlungsverfahren seinen Anfang in einer schriftlichen oder mündlichen Strafanzeige oder in einer Anzeige unter Nut-
zung der Onlinewache genommen hat, wird im staatsanwaltschaftlichen Fachverfahren mangels Relevanz für die strafrechtlichen
Ermittlungen nicht erfasst. Maßgeblich ist vielmehr die sachbearbeitende Dienststelle der Polizei. Dabei handelt es sich jedoch nicht
um die beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz angesiedelte Onlinewache, da die dort eingehenden Strafanzeigen zur weiteren
Sachbearbeitung des Anzeigevorbringens an die sachlich zuständige Polizeidienststelle weitergeleitet werden. Eine Beantwortung
der Fragen zu 2 und 3 wäre im Übrigen nur durch eine händische Auswertung aller im Zeitraum zwischen Dezember 2018 und
April 2019 eingeleiteten Ermittlungsverfahren möglich. Für den besagten Zeitraum wären dies ca. 165 000 Ermittlungsverfahren. 
Eine solche Auswertung ist aufgrund des damit verbundenen zeitlichen und personellen Aufwands innerhalb der zur Beantwortung
der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu leisten.

Zu Frage 4:

Die Kooperation der beiden Bundesländer hat ihren Schwerpunkt in der gemeinsamen Fortbildung bereits ausgebildeter Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten, die in das vierte Einstiegsamt aufsteigen sollen. In diesem Rahmen erfolgt eine gemeinsame 
Planung und Durchführung des ersten Studienjahres an der Deutschen Hochschule der Polizei, welches dezentral in den Ländern
organisiert ist. Dieses Vorgehen schafft Synergien beim Einsatz von Dozenten, Lehrmaterial und Räumlichkeiten. Auswirkungen
auf die Abschlussquoten bestehen indes nicht.

Daneben findet teilweise eine gemeinsame Aus- und Fortbildung in den Bereichen der Spezialeinheiten, Verhandlungs- und Berater-
gruppen sowie im Diensthundewesen statt.

Zu Frage 5:

Die Grenzsicherung und damit verbundenen Grenzkontrollen obliegen der Bundespolizei.

Zu Frage 6:

Vergleichbare Kostenberechnungen werden bereits bei länderübergreifenden Unterstützungseinsätzen durchgeführt. Auf Grund-
lage der bestehenden Verwaltungsabkommen werden zum Beispiel Einsätze von geschlossenen Einheiten aus Rheinland-Pfalz in
anderen Bundesländern diesen in Rechnung gestellt, es sei denn, die Einsatzunterstützung erfolgt im Rahmen der Kooperation mit
den Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg und dem Saarland. Der dadurch entstehende bürokratische Mehraufwand ist im
Vergleich zu den Einnahmen eher gering.

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) hat derzeit keine Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz, da landesrecht-
liche Grundlagen für diese Kostenerhebung nach dem „Bremer Modell“ aktuell nicht vorhanden sind. Hierzu ist zunächst eine 
gesonderte Gebührenregelung zu schaffen, entweder innerhalb des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes oder im Gebührenrecht.
Darüber hinaus bleibt die noch ausstehende schriftliche Urteilsbegründung des BVerwG abzuwarten, bevor weitere Schritte 
eingeleitet werden können. 

Daneben steht die aufgrund der Zurückweisung an das Oberverwaltungsgericht Bremen nunmehr bevorstehende Klärung weiterer
Details im Hinblick auf die Kostenforderung im Fokus der Überlegungen. 

In Vertretung:
Nicole Steingaß
Staatssekretärin


