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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Anke Beilstein (CDU)
– Drucksache 17/4305 – 

Digitalisierung in Polizeidienststellen: personenbezogene Erreichbarkeit 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4305 – vom 29. September 2017 hat folgenden Wortlaut:

In der rheinland-pfälzischen Polizei ist es im Regelfall nur möglich, E-Mails an den allgemeinen Poststellenrechner einer Dienst-
stelle zu senden, nicht jedoch direkt an die Polizistin/den Polizisten. Dies erschwert Verfahrensabläufe und führt in vielen Fällen
zu unnötigen Nachfragen und Recherchen. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Warum können E-Mails nicht über einen personenbezogenen Account direkt an die Polizistin/den Polizisten gerichtet werden? 
2. Wie verhält sich die personenbezogene Erreichbarkeit in den übrigen Landesbehörden?
3. Wie ist die personenbezogene Erreichbarkeit von Polizeidienststellen in den anderen Bundesländern geregelt?
4. Plant die Landesregierung eine Umstellung und wenn ja, wann?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 27. Oktober
2017 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Nutzung der elektronischen Post ist innerhalb der Polizei durch die „Dienstvereinbarung über die Nutzung elektronischer Post
und des Internet bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz“ vom 10. März 2009, Az. 18 421-0/34, geregelt.

Gemäß Ziffer 3.1 ist der personenbezogene öffentliche E-Mail-Verkehr auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationen
mit besonderen Aufgaben begrenzt. Die Entscheidungshoheit hierüber obliegt den Polizeipräsidien.

Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass ihnen bei Anliegen durch ihre Polizei schnell geholfen wird, ganz unabhän-
gig davon, auf welchem Weg ihr Anliegen die Polizei erreicht. Durch funktionale E-Mail-Postfächer, die für alle polizeilichen Or-
ganisationsbereiche zur Verfügung stehen und immer durch mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gesichtet und betreut
werden, ist gewährleistet, dass eine zügige Reaktion nicht beispielsweise durch Urlaub, Krankheit oder schichtdienstbedingte Ab-
wesenheit des Sachbearbeiters verzögert wird. Dies kann bei persönlichen E-Mail-Postfächern hingegen nicht gewährleistet werden.

Weiter sind die persönlichen E-Mailpostfächer der Polizeibeamtinnen und -beamten so eingerichtet, dass ein unmittelbarer E-Mail-
verkehr mit sämtlichen rheinland-pfälzischen Landesbehörden (Adressenendung „rlp.de“) sowie allen Polizeien des Bundes und der
Länder möglich ist.

Zu Frage 2:

In den übrigen Landesbehörden sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwiegend über internetfähige E-Mailadressen er-
reichbar. Zur Kanalisierung des Mailverkehrs sind vielfach auch funktionale Postfächer eingerichtet, die von den Bürgerinnen und
Bürgern grundsätzlich genutzt werden sollen.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen verfügen die Bediensteten der Finanzämter, der Hochschule der Finanzen so-
wie der Landesfinanzschule ebenfalls über persönliche E-Mailadressen, die jedoch nur der internen Kommunikation dienen und
nicht von externen E-Mailadressen angeschrieben werden können. Der E-Mailverkehr mit dem Bürger erfolgt ausschließlich über
funktionale Postfächer.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz verfügt ca. ein Drittel der Bediensteten im Justizvollzug über internetfähige E-Mail -
adressen. Für alle übrigen Vollzugsbedienstete sind interne Mailsysteme eingerichtet worden, über die Nachrichten ausgetauscht
werden können.
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Zu Frage 3:

Bezüglich der Erreichbarkeit von Polizeidienststellen anderer Bundesländer sind die persönlichen E-Mailpostfächer der Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten in zwölf Bundesländern internetfähig, in zwei Bundesländer sind sie nicht internetfähig. In einem
Bundesland werden persönliche E-Mailpostfächer nur bei einem dienstlichen Erfordernis angelegt, welche dann aber internetfähig
sind. Ansonsten sind in diesem Bundesland ausschließlich funktionale Postfächer vorhanden.

Anzumerken ist aber, dass bei sämtlichen Polizeien, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über internetfähige E-Mailaccounts
verfügen, die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich nur über funktionale Postfächer stattfindet. Weiter
findet eine Veröffentlichung der persönlichen E-Mailadressen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten grundsätzlich nicht statt.

Zu Frage 4:

Nein.

In Vertretung:
Günter Kern
Staatssekretär


