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 Landesregierung muss wachsende Überstundenberge sicher vor Verfall 

schützen – Beamte haben Kompensation ihrer unvermeidbar anfallenden 
Mehrarbeit verdient 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13694 

 – Öffentliche Anhörung – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzender Christian Möbius: Ich eröffne die 119. Sitzung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses und die 64. Sitzung des Unterausschusses Personal. Diese Sitzung 
ist öffentlich. Ich begrüße alle Besucherinnen und Besucher und natürlich ganz beson-
ders Sie, die Sachverständigen, die heute unserer Einladung gefolgt sind.  

Die Tagesordnung haben Sie mit der Einladung E 16/2189 Neudruck erhalten. Wir 
führen die öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion der FDP „Landesregierung 
muss wachsende Überstundenberge sicher vor Verfall schützen – Beamte haben 
Kompensation ihrer unvermeidbar anfallenden Mehrarbeit verdient“ mit der Drucksa-
chennummer 16/13694 durch.  

Sie finden auf Ihren Tischen ein Tableau, das die Zuordnung der eingegangenen 
schriftlichen Stellungnahmen sowie einen Vorschlag für die Reihenfolge Ihrer mündli-
chen Statements enthält. Die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen liegen am 
Eingang zusätzlich aus. 

Ich rufe dem Tableau nach als Erstes Herrn Erich Rettinghaus von der Deutschen 
Polizeigewerkschaft, Landesverband Nordrhein-Westfalen, auf und darf Sie bitten, 
noch einmal kurz das zusammenzufassen, was Sie uns bereits in Ihrer schriftlichen 
Stellungnahme zugeschickt haben. Bitte schön, Herr Rettinghaus. 

Erich Rettinghaus (DPolG, Landesverband NRW): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Antrag Stellung zu 
beziehen. Vorweg sei gesagt, dass wir den Antrag auf jeden Fall grundsätzlich begrü-
ßen, weil es nicht so sein kann, dass überhaupt jemals eine Stunde verfällt. Die jetzige 
Regelung ist nicht dauerhaft tragbar. Den Kolleginnen und Kollegen ist letztendlich 
auch nicht vermittelbar, dass Stunden verfallen sollen. Diese hat man irgendwann zu 
unmöglichen Zeiten aufgebaut.  

Deswegen fordern wir quasi seit Jahrzehnten Lebensarbeitszeitkonten. Sie sind zwar 
seitens der Landesregierung angedacht. Wir müssen sie aber weiter forcieren, weil die 
Möglichkeit, im täglichen Dienst Stunden abzufeiern, bei einer steigenden Einsatzbe-
lastung faktisch nicht gegeben ist. Das würde zu einer höheren Belastung anderer 
Kollegen führen und der Überstundenberg würde unter dem Strich weiter anwachsen. 
Die Möglichkeit, frei zu nehmen, ist bei der jetzigen Arbeitsbelastung letztendlich kaum 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 16/1639 

Haushalts- und Finanzausschuss (119.) 14.03.2017 
Unterausschuss Personal (64.) st 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
gegeben. Auch wenn es eine abgedroschene und eine sich immer wieder wiederho-
lende Forderung der Gewerkschaften ist, wäre das nur mit einem stärkeren Personal-
körper zu bewältigen. Wir stellen zwar derzeit mehr Kolleginnen und Kollegen ein, aber 
nicht einmal diejenigen, die in Pension gehen, werden komplett ersetzt. Das ist alles 
nicht ausreichend.  

Gut, wir haben die Möglichkeit, Stunden einzureichen und bezahlen zu lassen. Das ist 
aber oftmals gar nicht so einfach, weil die persönliche Situation derjenigen, die Stun-
den einreichen, dazu führen kann, dass sie in eine andere Steuerprogression kommen, 
weil sie plötzlich mehr verdient haben. Es kann genauso gut sein, dass sich das nega-
tiv auf die Familie auswirkt, weil man in dem Jahr mehr verdient hat und die Steuerer-
klärung für die Berechnung der Kindergartenplätze herangezogen wird. Dann muss 
man mehr bezahlen, sodass der Einzelne, der Stunden zur Bezahlung eingereicht hat, 
dafür bestraft wird, dass er das gemacht hat. Wir müssten die Freibeträge ändern, weil 
Stunden ausbezahlt werden, die man zu unmöglichen Zeiten aufgebaut hat. Die Prob-
lematik des reinen Auszahlens ist sowohl aus privater als auch aus dienstlicher Sicht 
nicht so einfach. Im Umkehrschluss belastet es die anderen Kollegen in der Dienst-
stelle wieder mehr.  

Das gilt für alle Bereiche der Polizei, unabhängig davon, ob es der K- oder der BE-
Bereich ist. Das spielt dabei keine Rolle. Alle Bereiche sind dementsprechend belastet. 
Das gilt insbesondere für die Bereitschaftspolizei. Wenn es heißt, die Zahl der Einsätze 
ist konstant geblieben, dann mag das sein. Die Einsätze dauern aber länger und sind 
personalintensiver. Das kann niemand anders sagen. Das ist und bleibt so. Gerade in 
den Zeiten, die wir jetzt haben, wird niemand auf eine Hundertschaft verzichten oder 
wird ein Einsatzführer frühzeitig sagen: Ich kann auf mehrere Hundertschaften verzich-
ten und schicke diese schon einmal nach Hause. – Das wird nicht passieren. Also ist 
abzusehen, dass sich die Stunden weiterhin latent aufbauen werden. 

Wir reden immer von vier Millionen Stunden. Das mag für den reinen Mehrdienst so 
sein. Wir haben aber im Land ganz, ganz viele verschiedene Zeiterfassungssysteme 
für die Gleitzeit und für den durchgehenden Wach- und Wechseldienst für BE und für 
die Kriminalpolizei. Durch die Software DSM SP EXPERT werden noch andere Ar-
beitszeitkonten bedient. Dort schlummern auch Millionen von Überstunden, die teil-
weise nicht auszahlbar sind. Man kann es sich einfach machen und sagen: Jede 
Stunde, die anfällt und dienstlichen Bezug hat – ich kann mir gar nichts anderes vor-
stellen – muss irgendwie Mehrdienst sein. – Das ist aber anders definiert. Das mag 
rechtlich so in Ordnung sein. Jedenfalls reden wir über Millionen Stunden mehr als von 
diesen vier Millionen Stunden. Diese Zahlen auf den Differenzkonten oder auf nicht 
auszuzahlenden MD-Konten sind eine ganz andere Hausnummer. Diese Zahlen ha-
ben wir nicht. Damit können wir nicht dienen. Wir können nur ein Abbild der Einsätze 
geben und sagen, wie es in der Realität mit dem Abfeiern oder Auszahlen und der 
eben geschilderten Problematik ist. Die Einsatzzahl insgesamt ist bei der Polizei ge-
stiegen. Die Einsätze sind – auch in bestimmten Stadteilen – teilweise personalinten-
siver. Das bindet mehr Personalkapazitäten. Eine qualitativ hochwertige Arbeit soll und 
muss abgeliefert werden. Das ist unabdingbare Voraussetzung. Das gibt es alles nicht 
mit dem Abfeiern von Überstunden. Das ist einfach so nicht möglich. – Vielen Dank. 
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Volker Huß (GdP, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank im Namen 
der GdP für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Grundsätzlich begrüßen wir die Ziel-
richtung des Antrages. 

Ich möchte kurz die Personalsituation in Nordrhein-Westfalen zusammenfassen. Wir 
haben in unserer Stellungnahme deutlich gemacht, dass trotz der zunehmenden Ein-
stellungen bis 2024/2025 im Grunde nur maximal 600 Beamtinnen und Beamte auf-
wachsen. Das führt dazu, dass wir in den nächsten Jahren bei steigender Einsatzbe-
lastung noch ein gewaltiges Tal durchschreiten.  

Wir haben einen Bericht des Ministerium des Inneren und für Kommunales zu dem 
Stundenstand „Mehrarbeit“ im Jahre 2015. Wir warten dringend auf den Bericht für das 
Jahr 2016. Mitte bis Ende Februar war Meldeschluss für die Behörden. Wir glauben 
nämlich, dass der Mehrarbeitsstand, der im Jahr 2015 auf 3,9 Millionen aufgewachsen 
ist, trotz Auszahlungen usw. auf deutlich über vier Millionen gestiegen ist. 

Wir sind ausgesprochen dankbar für die Kleine Anfrage des Kollegen Schatz, der die 
Sache auf den Punkt gebracht hat, die auch Herr Rettinghaus eben angesprochen hat. 
Wir haben neben der Mehrarbeit, die fest in § 61 des Landesbeamtengesetzes defi-
niert ist, noch sonstige Stunden, die man im Volksmund allgemein als Überstunden 
bezeichnet. Da schlummern mit Sicherheit noch mehrere Hunderttausend Stunden, 
weil nicht jede Mehrarbeit angeordnet wird. Es fallen auch Stunden an, wenn ein Sach-
bearbeiter beispielsweise über die Dienstzeit hinaus eine Vernehmung zu Ende führt 
oder wenn Kolleginnen und Kollegen nach Dienstschluss einen Unfall aufnehmen. Das 
ist im Regelfall keine Mehrarbeit im Sinne von § 61 Landesbeamtengesetz. Es sind 
sogenannte Überstunden, die auf anderen Konten verbucht werden. Deswegen finde 
ich es richtig, dass der Landtag jetzt eine Gesamtstundenauflistung eingefordert hat. 

Als Hauptpersonalrat haben wir mit dem Ministerium die Vereinbarung getroffen, bei 
der bis 2015 angefallenen Mehrarbeit auf die Einrede der Verjährung zu verzichten. 
Seinerzeit wollte man eigentlich den Erlass teilen und einen zweiten Erlass für die 
Stunden schaffen, die ab 2015 anfallen bzw. angefallen sind. Es ist für uns der erste 
Schritt, zunächst einmal für Stunden, die ab 2015 angefallen sind, auf die Einrede der 
Verjährung zu verzichten; denn die getroffene Regelung ist ein Widerspruch in sich. 
Nach den Regularien müssen zunächst die ältesten Stunden abgebaut werden. Das 
heißt, alle Stunden vor 2015 müssten zunächst abgebaut werden, können es aber im 
Grunde durch die Einsatzbelastung nicht. Parallel wachsen Mehrdienst- und sonstige 
Überstunden ab 2015 auf, die am 31. Dezember 2018 in die Verjährung laufen. Inso-
fern ist es aus unserer Sicht der erste Schritt, zunächst einmal auf die Einrede der 
Verjährung zu verzichten und in einem zweiten, sofort beginnenden Schritt das nach-
zuholen, was mit den Gewerkschaften im Rahmen der Dienstrechtsreform vereinbart 
worden ist, nämlich Langzeitkonten zu schaffen; denn es ist überhaupt nicht abzuse-
hen, dass diese Stunden abgebaut werden können. Im Rahmen der Dienstrechtsre-
form wurde in § 60 die Möglichkeit dazu geschaffen. Aus unserer Sicht wurde damals 
mit der Landesregierung vereinbart, zunächst mit einigen Probebehörden Pilotversu-
che zu machen. Aus unserer Sicht hat sich das mittlerweile überholt, weil es sowohl 
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bei anderen öffentlichen Verwaltungen als auch in der Privatwirtschaft genügend Er-
fahrungen gibt. Wir werden von diesen Stundenbergen nicht herunterkommen. Das ist 
relativ sicher; denn die Einsatzbelastung steigt momentan an. Unvorhergesehene 
Einsätze wie am letzten Wochenende in Essen produzieren natürlich erhebliche Über-
stunden. Diese müssen irgendwann abgebaut werden. Die Kollegen sehen das mitt-
lerweile sehr, sehr kritisch. Die freiwillige Leistung von Mehrarbeit nimmt rapide ab, 
weil im Hintergrund die Möglichkeit der Verjährung schwebt. Deswegen glaube ich, es 
wäre ein gutes und richtiges Zeichen, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten, 
die für das Land zunächst einmal kostenneutral ist, und dann diese Stunden in Lang-
zeitkonten zu überführen, damit wir Ruhe in die Dienststellen bekommen. 

Diese ganzen Überstunden- und Mehrdienstproblematik ist sehr differenziert. Man 
kann nicht einfach den gesamten Mehrdienst durch den Bestand der Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten teilen. Das ist unseriös. Diese Überstunden oder Mehrar-
beitsstunden fallen nicht überall gleichmäßig an. Wir haben ganz besonders belastete 
Bereiche, die man aber nicht ohne Weiteres einfach aufstocken kann. Deswegen muss 
man aus unserer Sicht den Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit bieten, diese 
Stunden in Langzeitkonten zu überführen. Unsere primäre Forderung ist natürlich: Ge-
sundheit geht vor Geld. – Wir als GdP stehen auf dem Standpunkt, man kann sich die 
Gesundheit nicht abkaufen lassen. Es bringt uns nichts, wenn alle Stunden ausgezahlt 
werden – wobei die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen –, die 
Kolleginnen und Kollegen Überstunden ohne Ende machen, ihre Gesundheit ruinieren 
und wir dann gerade im fortgeschrittenen Alter Probleme mit Dienstunfähigkeit, Burn-
out usw. haben. Insofern muss es ein Mix sein. Aber es muss auch eine faire Möglich-
keit geben, diese Stunden neben Auszahlung und Freizeit auf Langzeitkonten zu über-
tragen. 

Erfreulicherweise ist das Ministerium jetzt offensichtlich dazu übergegangen, diese Ar-
beitsgruppe einzuberufen, um zumindest die Langzeitkonten anzugehen. Ich habe 
heute Morgen die Nachricht bekommen. Ich glaube, diese Vereinbarung von 2012, 
2013 mit der Landesregierung können wir nicht mehr als Pilotversuch aufrechterhalten. 
Aus unserer Sicht ist er nicht mehr erforderlich. Wir müssen jetzt endgültig eine Lösung 
finden.  

Vorsitzender Christian Möbius: Recht herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme, Herr 
Huß. – Mir liegen die ersten Wünsche der Abgeordneten vor, Ihnen Fragen zu stellen. 
Der Erste ist Herr Kollege Witzel für die FDP-Fraktion. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Vorsitzender! Vielen Dank an die beiden Sachverständigen 
im Namen der FDP-Landtagsfraktion, dass sie für die heutige Diskussion zu uns ge-
kommen sind.  

Es ist kein Zufall, dass Sie von Ihren Erfahrungen in der Einsatzpraxis der Polizei be-
richten können. Das Phänomen der Überstunden gibt es natürlich auch in anderen 
Bereichen. Deshalb ist der Antrag breiter angelegt. Auch woanders gibt es Kappungs-
grenzen. Aber unsere Beobachtung ist, die Häufung der Problematik ist nirgendwo so 
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groß wie in Ihrem Ressortbereich. Das haben Sie auch vorgetragen. Deshalb habe ich 
folgende Nachfragen zu Ihren Ausführungen und zu den von Ihnen eingereichten 
schriftlichen Stellungnahmen: 

Was war aus Ihrer Sicht der sachliche Grund der Festlegung des 1. Januar 2015 für 
die Neuregelung im Umgang mit dem Thema „Einrede und Verjährungsfristen“? Was 
ist die Begründung dafür, ab dem 1. Januar zu einer Veränderung zu kommen? 

Sie haben den Komplex der Abbaumöglichkeiten durch Freizeitausgleich angespro-
chen. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Herr Rettinghaus hatte schon etwas dazu 
ausgeführt. Haben Sie vergleichbare Erfahrungen, Herr Huß? Ist da noch ein Potenzial 
zu heben, was attraktivere Bezahlungsmodelle angeht, wenn der Dienst Freistellungen 
nicht zulässt? Beamte tragen häufig vor, dass die Erstattung für sie nicht so attraktiv 
ist wie die reguläre Dienststunde.  

Sie hatten in Ihrer schriftlichen Stellungnahme die Fünf-Stunden-Grenze für die Fak-
turierung der Mehrarbeit angesprochen, Herr Rettinghaus. Wie häufig kommt das vor? 
Ist es ein realistischer und viele Bedienstete betreffender Fall, dass man knapp unter-
halb des Schwellenwertes bleibt und deshalb die Fakturierung als Mehrdienststunde 
nicht erfolgt? 

Gibt es zu dem insbesondere von Ihnen, Herr Huß, angesprochenen Modell der Lang-
zeitarbeitskonten konkretere Ausgestaltungsmodelle der GdP? Das ist gerade dann 
interessant, wenn Sie nicht mehr die Berechtigung für einen mehrjährigen Probelauf 
sehen. Dann haben Sie vielleicht schon konkrete Vorstellungen über wichtige Ausge-
staltungsparameter in der Tasche. 

Des Weiteren habe ich an beide Experten eine Frage zu den Überstunden, die nicht 
formell angewiesene Mehrarbeitsdienste, aber trotzdem real durch die Erfordernisse 
des faktischen Polizeiarbeitsalltags vorhanden sind. Gibt es von Ihnen als Verbänden 
gewerkschaftliche Erkenntnisse, wie sich dieses Phänomen in den letzten Jahren ent-
wickelt hat? Haben Sie repräsentative Rückmeldungen, über welche Größenordnun-
gen wir reden? Manchmal geistert durch die Medien, dass etwa eine Million Überstun-
den hinzuzurechnen ist. Wovon gehen Sie nach den Rückmeldungen der Betroffenen 
aus? 

Die GdP führt in ihrer schriftlichen Stellungnahme aus, dass es Probleme bei der Ge-
nehmigung als förmliche Mehrarbeit gibt und diese aufgrund der allgemeinen Belas-
tungssituation häufiger unterbleibt als in der Vergangenheit. Welche Erkenntnisse ha-
ben Sie zu diesem Phänomen? 

An beiden Experten richtet sich die Frage zum weiteren Vorgehen. Was ist aus Ihrer 
Sicht notwendig? Kann man im Rahmen dessen, was die aktuelle Rechtslage nach 
Verabschiedung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes hergibt, hinreichend tätig 
werden, um das Problem zu lösen, oder sehen Sie beispielsweise bei § 61 LBG oder 
bei anderen gesetzlichen Vorschriften konkreten Änderungsbedarf? 
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Martin-Sebastian Abel (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Vielen Dank an die Experten, 
dass sie uns mit schriftlichen Stellungnahmen und auch persönlich zur Verfügung ste-
hen. Ich bin sehr dankbar, dass das Thema „Zeitwertkonten“ hier so intensiv ange-
sprochen wurde. Sie haben völlig zu Recht ausgeführt, dass wir schon ein Langzeit-
kontenmodell im Landschaftsverband Rheinland haben. Dies bezieht sich aber nur auf 
die Angestellten. Es funktioniert hervorragend. Weil es von allen möglichen Ministeri-
umsvertretern nicht nur Bauchschmerzen, sondern auch andere Beschwerden gab, 
haben wir gebeten, es in einen Modellversuch auszuweiten. Könnten Sie sich vorstel-
len, dass man das beispielsweise für ausgewählte Kreispolizeibehörden in die Fläche 
bringt?  

Wenn wir uns die Schwankungen der Mehrarbeit über die Jahre anschauen, sehen 
wir, dass die Mehrarbeit im Jahr 2006 mit 2,8 Millionen Stunden einen absoluten Peak 
hatte und sich dieser Wert immer weiter abgesenkt hat. Ich beziehe mich auf die Vor-
lage 16/4173, die in einer der Stellungnahmen erwähnt wird. Können Sie die Ursachen 
der Erhöhung insbesondere in 2014/2015 eingrenzen?  

Sie sind auf die Stellenentwicklung eingegangen. Wir haben so viele Polizeianwärte-
rinnen und -anwärter wie nie. Wir haben in die Mittelfristige Finanzplanung übertragen, 
dass diese Einstellungszahlen bleiben. Aber auch die Zahl der Planstellen ist auf über 
40.000 in Nordrhein-Westfalen gestiegen. Das ist ein deutliches Plus in den letzten 
drei bis vier Jahren. Können beide Experten bitte noch einmal konkret Stellung dazu 
nehmen? Die Aussage, es reicht nur als Ausgleich für diejenigen, die in Pension ge-
hen, kann ich zumindest für die letzten beiden Haushaltsjahre anhand der mir zur Ver-
fügung stehenden Daten nicht nachvollziehen. Nennen Sie bitte Ihre Datengrundlage. 

Wenn wir diese Zahl von 2.000 Neueinstellungen beibehalten, müsste es nach den 
prognostizierten Abgängen, die wir in der Enquete-Kommission „Bewertung der Trag-
fähigkeit der öffentlichen Haushalte in NRW“ für die Landesbehörde Polizei als Ganzes 
erhoben haben, eigentlich schon sehr bald ein deutliches Plus geben. Nach meiner 
Überzeugung müssten wir in den vergangenen Haushaltsjahren 2016 und 2015 mehr 
Polizisten eingestellt haben als in Pension gingen.  

Der Mehrarbeitsbestand ist relativ konstant geblieben ist, obwohl die Mehrarbeit an 
sich Schwankungen unterliegt. Was schlagen Sie neben dem von Ihnen favorisierten 
Instrument der Zeitwertkontenmodelle oder Lebenszeitarbeitsmodelle an konkreten 
Maßnahmen vor, die wir hier auf Landesebene umsetzen können? 

Heike Gebhard (SPD): Herr Vorsitzender! Auch vonseiten der SPD-Fraktion herzli-
chen Dank für die Stellungnahmen und die schon gegebenen und sicherlich noch fol-
genden mündlichen Erläuterungen. Ich möchte an das anschließen, was Kollege Abel 
gesagt hat. Ich glaube, wir sind uns in einem einig. Am besten kann man Mehrarbeit 
verhindern, indem man ausreichend Personal zur Verfügung hat.  

Jetzt können wir natürlich nichts mehr an dem Personalabbau des vergangenen Jahr-
zehnts ändern. Wie wahrzunehmen ist, haben wir die Zahlen aber in den letzten Jah-
ren hochgefahren. Wir haben die Verstetigung von 2.000 Neueinstellungen pro Jahr 
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beschlossen. Nach unseren Berechnungen und dem alten Gutachten müsste es – al-
lerdings mit einem kleinen Peak darin, das ist wohl wahr – möglich sein, dass sich 
Pensionierungen und Neueinstellungen wieder ausgleichen. Das möchte ich von Ihnen 
wissen. Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass wir von der SPD die Absicht 
haben, auf 2.300 Neueinstellungen aufzubauen, sodass wir die Sollstärke der Polizei 
deutlich erhöhen, damit sie bei 41.000 liegt. Ich hoffe, es besteht Einigkeit darüber, 
dass es die erste Maßnahme ist, mehr Personal zur Verfügung zu stellen, wenn wir 
Überstunden vermeiden wollen. Mit dem Abbau muss Schluss sein. Für uns ist das 
klar. Das haben wir auch in den letzten sieben Jahren bewiesen. 

Die zweite Frage ist, wie man mit dem vorhandenen Überstundenberg umgeht. Ich 
gehöre nicht dem Innenausschuss an. Aber ich habe das System so verstanden, dass 
es darum geht, die Altstunden zuerst abzubauen und danach erst die neuen Stunden. 
Dabei kommt das, was an Altstunden abgebaut werden kann, an neuen Stunden wie-
der hinzu. Das heißt, im Saldo bleibt der Berg eigentlich gleich. Es gibt letztendlich nur 
die Möglichkeit, diesen durch mehr Personal auszugleichen. Muss man befürchten, 
dass Stunden tatsächlich wegfallen, wenn es so ist, wie ich es dargestellt habe und 
man die Verjährung nicht angeht? Ich hatte es so verstanden, dass eigentlich sicher-
gestellt ist, dass den Beschäftigten keine Stunden verlorengehen. Daran haben wir 
kein Interesse. 

Das waren die beiden wichtigen Punkte. Wir haben mit dem Gesetzgebungsverfahren 
unser Interesse zum Ausdruck gebracht, dass Langzeitarbeitszeitkonten ausprobiert 
und – wenn man zu einem positiven Ergebnis kommt – auch ausgerollt werden. Das 
muss man hier nicht noch einmal betonen. Das ist schon ins Gesetz eingebracht. Das 
ist die Grundlage, sodass wir hier keinen Dissens haben. – Danke schön. 

Robert Stein (CDU): Herr Vorsitzender! Vielen Dank an die Experten für die ausführ-
lichen Stellungnahmen. Viele Dinge sind schon gefragt worden. Deshalb kommen von 
mir nur noch zwei, drei kleine Detailfragen. Anknüpfend an das, was Herr Abel gerade 
ausgeführt hat, interessiert uns, wie viel Personal nun mindestens in den kommenden 
drei Jahren eingestellt werden muss, um die anstehende Pensionierungswelle kom-
pensieren zu können, bevor wir überhaupt darüber reden können, die Personalzahlen 
real und absolut aufzustocken. In dem Zusammenhang ist interessant, wie viele der 
rund 2.000 Anwärter abbrechen und wie viele dabei bleiben. 

Im Endeffekt ist es wahrscheinlich wichtig, mehr Personal einzustellen, um die Über-
stunden zu reduzieren. Das liegt auch auf der Hand. Haben Sie darüber hinaus Ideen 
und Ansätze, wie Überstunden eingespart werden können, ohne den Fokus auf das 
Personal zu legen? Das ist wichtig. Das haben wir verstanden. Dafür werden sicherlich 
alle entsprechende Maßnahmen ergreifen wollen. Trotzdem gibt es vielleicht weitere 
Instrumente, die Sie uns präsentieren können. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank, Herr Kollege Stein. – Wer beginnt? – 
Herr Rettinghaus. 
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Erich Rettinghaus (DPolG, Landesverband NRW): Ich beginne mit der letzten 
Frage. Mein Kollege wird eventuell ergänzen, wenn ich etwas auslasse.  

Herr Stein, Sie fragten, wie viel Personal fehlt. Da bin ich hängengeblieben. Deshalb 
fange ich damit an. Das kann man so gar nicht sagen. Wenn ich eine Wunschliste 
hätte, würde ich „hoch“ sagen. Aber ich möchte gar keine Zahl nennen, weil ich weiß, 
dass es nicht derzeit möglich ist, mehr auszubilden. Das wissen wir von den Prakti-
kern, also vom Landesamt, aber vor allem auch von den Behörden. Es ist nicht schön, 
dass es so ist. Wir wünschten, es wäre anders. Aber es geht nicht mehr. Wir können 
nicht mehr Studentinnen und Studenten in den Streifenwagen, in den Kommissariaten 
und auf den Dienststellen mitnehmen, damit diese die Scheine erwerben. Wir müssten 
sonst mit Bussen durch die Straßen fahren und Einsätze wahrnehmen. So, wie das 
ausgelagert ist, geht momentan nicht mehr. Dazu muss man sagen, dass im Bereich 
Essen/Mülheim noch Ressourcen geschaffen wurden. Das Landesamt für Aus- und 
Fortbildung macht Früh- und Spätdienst, um das zu machen. Alle geben sich Mühe. 
Die Gewerkschaften sind die letzten, die sagen würden: Wir schaffen das nicht. – Wir 
sind wirklich dankbar für jeden, den wir mehr bekommen. Aber man hört von den Be-
hördenleitern, egal ob Landratsämter oder Polizeipräsidien, dass sie wirklich an der 
Grenze damit sind, Anwärter durchzuschleusen. Deswegen geht es im Moment zu-
mindest mit dem System nicht.  

Wir haben hier in anderen Anhörungen im Innenausschuss schon andere Ideen vor-
getragen, zum Beispiel dass sich die Polizei auf ihre Kernaufgaben konzentrieren 
muss und polizeifremde Aufgaben wegfallen müssen, die wir in subsidiärer Zuständig-
keit für Ordnungsbehörden – Ausländerbehörden, Ordnungsamt oder sonstige Behör-
den – wahrnehmen. Würden wir davon spürbar entlastet, hätten wir natürlich auch 
mehr polizeiliche Ressourcen frei und könnten uns wieder auf Kernaufgaben konzent-
rieren. Das ist der Weg, den wir sehen.  

Selbst, wenn wir auch 3.500 einstellen könnten, müssten wir die geeigneten und qua-
lifizierten Bewerber bekommen. Allein das wäre schon ein Thema für eine komplette 
Anhörung. Deshalb möchte ich das nur kurz anreißen. Wenn wir die derzeitigen Zahlen 
sehen, bekommen wir Bewerber für die aktuellen Einstellungszahlen, ohne die Qualität 
senken zu müssen.  

Deswegen verfolgen wir als DPolG seit 15 Jahren die Idee von Rheinland-Pfalz. Der 
Innenausschuss hat sich in dieser Legislaturperiode lange damit beschäftigt, zumin-
dest einen Teil derer, die sich für den Beruf des Polizeibeamten interessieren, aus 
Bewerbern mit Fachoberschulreife zu rekrutieren und diesen Zweig zu schaffen, ohne 
die zweigeteilte Laufbahn aufzuweichen. Das sage ich gleich dazu, damit es keine 
Diskussion gibt. Absolut nicht. Im Gegenteil. Das Modell aus Rheinland-Pfalz ist der 
Innenpolitik mehr als bekannt. Die Bewerber holen quasi wie in der Höheren Handels-
schule die Fachhochschulreife nach und machen in der Zeit sowohl bei der Kommune 
als auch bei der Stadt und bei der Polizei Praktika. Erst nach zwei Jahren und dem 
damit verbundenen Erwerb der Fachhochschulreife beginnen sie das Bachelorstudium 
bei der Polizei. Das ist eine sehr gute Alternative, um Personal zu sichern. Bis dahin 
ist es ganz pauschal aus unserer Sicht nur möglich, die Polizei auf ihre Kernaufgaben 
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zu konzentrieren und von polizeifremden Aufgaben zu entlasten. Das wäre derzeit der 
Weg, weil nicht noch mehr Personen durchgeschleust werden können, ohne dass die 
Qualität leidet. Wir sind als Polizeibehörden derzeit nicht im Entferntesten in der Lage, 
das zu gewährleisten. 

Nach Lebensarbeitszeitkonten haben viele von Ihnen gefragt. Es kann nicht sein, dass 
plötzlich alle Stunden auf Lebensarbeitszeitkonten landen, Stunden in jungen Jahren 
aufgebaut werden und dann alle mit 50 Jahren sagen, sie haben Feierabend. Es muss 
weiterhin sowohl für den Dienstherrn als auch für die Bediensteten selbst planbar sein. 
Es kann aber nicht so sein, dass in jungen Jahren Raubbau an der Gesundheit betrie-
ben wird und mit 45 Jahren ein Burnout folgt, wie Herr Huß eben schon sagte. Es kann 
nur ein gewisser Anteil für einen vorgezogenen Ruhestand angerechnet werden. Das 
muss man im Gesetz regeln. Das ist natürlich noch nicht geregelt. Ich gebe Herrn Huß 
völlig recht, dass wir nicht mehr fünf Jahre irgendwelche Erprobungen durchführen 
müssen. Wir können mit Lebensarbeitszeitkonten anfangen. Sonst werden wir von den 
vier Millionen Stunden, die sich momentan festziehen, nicht wegkommen. Der Berg 
könnte auch noch anwachsen.  

Warum ist die Belastung nicht mehr angestiegen, sondern hatte ihren Peak in 
2014/2015? So hatten Sie es gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Bundesliga ist ein 
Stichwort. Das sind ganz viele Ereignisse. Es waren aber auch sehr viele Einsätze, bei 
denen die Behörden auf Nummer sicher gehen und viele Kräfte vor Ort haben, um die 
Lage bewältigen zu können. Man wird sehr sensibel damit umgehen, Kräfte frühzeitig 
zu entlassen, bevor die Lage wirklich klar ist und beurteilt werden kann – dies aber 
natürlich unter Beachtung gewisser Restrisiken. 

Die uns jetzt vorliegenden Zahlen basieren auf der Weibler-Kommission. Das ist rich-
tig. An der hangeln wir uns entlang. Wir wissen, wie viele Bedienstete verwendungs-
eingeschränkt sind. Wir haben auch da einen gewissen Bereich. Ich habe die Zahlen 
jetzt nicht im Kopf. Sie wurden in einer Anhörung thematisiert, die noch gar nicht so 
lange her ist. Wir wissen nicht, wer aufgrund gesundheitlicher Probleme, aufgrund von 
Verwendungseinschränkungen früher geht. Das sind Aspekte, die wiederum fehlen. 
Dafür müssen andere mehr Stunden machen. Auch die Zahl derer, die verwendungs-
eingeschränkt sind, früher in den Ruhestand gehen oder anders verwendet werden 
müssen, ist in dieser Rechnung eine Unbekannte. Wir können nur vom Idealfall aus-
gehen und sagen, wenn alle weiterhin bis zum 62. – 61. Lebensjahr bei 25 Jahren 
Wach- und Wechseldienst – machen, ist das der Punkt. Mehr kann man nicht machen. 
Der Unsicherheitsfaktor ist bedingt gegeben. Das sind also keine in Stein gemeißelten 
Zahlen, von denen man ausgehen kann. Da haben wir auf jeden Fall eine gewisse 
Differenz.  

Zur Fünf-Stunden-Kappungsgrenze: Soweit ich weiß, werden alle anfallenden Stun-
den aufgeschrieben, es sei denn, mein Stellvertreter korrigiert mich gleich. 

(Zuruf von Frank Mitschker [DPolG, Landesverband NRW]) 
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– Das ist nicht so. Okay, dann höre ich jetzt auf und lasse das Herrn Mitschker spre-
chen. Zumindest habe ich das nicht so erfahren, aber dafür haben wir noch jemand 
hier. Von daher bitte ich Herrn Mitschker, die restlichen Fragen zu beantworten. 

Frank Mitschker (DPolG, Landesverband NRW): Ich habe mir die Stichworte „Ab-
baumöglichkeiten“ und „MD-Bestand“ aufgeschrieben. Man muss unterscheiden. Es 
ist ein sehr diffiziles Rechnungssystem beim Wach- und Wechseldienst. Herr Rettin-
ghaus hat das DSM – Dezentrales Schichtdienstmanagement – SP EXPERT ange-
sprochen, was die Stunden betrifft. Es ist tatsächlich nicht so, dass Mehrdienststunden 
abgebaut werden. Man unterscheidet zwischen dem Differenzkonto und dem Mehr-
dienstkonto. § 61 LBG mit der Fünf-Stunden-Regelung sagt nur aus, alles, was über 
fünf Stunden an Mehrdienst angefallen ist, wird auf dem Mehrdienstkonto verbucht. 
Alles, was darunter ist, kommt auf das Differenzkonto.  

Das Differenzkonto wird nirgendwo ausgeworfen. Es gibt auch keine Zahlen darüber. 
Das Differenzkonto ist wesentlich höher als das Mehrdienstkonto, weil alle Stunden für 
Besprechungen, Dienstunterrichte etc. dort verbucht werden. Man darf nicht verges-
sen: Polizeibeamte müssen vor Gericht erscheinen. – Die Gerichtstermine liegen nicht 
unmittelbar in der Dienstzeit. Diese Stunden werden ebenfalls auf das Differenzkonto 
gebucht, sodass das Differenzkonto wesentlich schneller anwächst als das MD-Konto. 
Dementsprechend bucht man zuerst vom Differenzkonto, wenn man freibekommt, weil 
die Personalstärke das zulässt. 

Abbaumöglichkeiten sind immer nur dann gegeben, wenn ich die Grundbesetzung hal-
ten und somit den Dienstbetrieb aufrechterhalten kann. Größere Wachen haben viele 
Einsatzfahrzeuge. Dementsprechend müssen viele Leute vorgehalten werden. Die 
Zahl der Leute, die dienstfrei nehmen können, ist natürlich beschränkt und nicht so 
hoch, dass alle dienstfrei nehmen können. 

Vorsitzender Christian Möbius: Es war noch eine Frage hinsichtlich der Abbruch-
quoten bei den Anwärtern offen. Haben Sie dazu Zahlen? – Herr Huß, übernehmen 
Sie bitte direkt. 

Volker Huß (GdP, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen): Ich fange bei den Fragen 
von Herrn Witzel an. Welche Begründung gibt es dafür, dass die Einrede der Verjäh-
rung ab 1. Januar 215 rückwirkend gemacht wurde? Das ist eigentlich relativ simpel. 
Wir von der GdP haben das Ministerium im Herbst 2014 angeschrieben und mitgeteilt, 
dass wir dieses Problem irgendwie regeln müssen. Wir haben das im HPR mit dem 
Ministerium verhandelt. Das Ministerium hatte diese Grundidee, von 2015 rückwärts 
zu gehen und dann einen neuen Erlass für die Stunden zu machen, die ab 2015 an-
gefallen sind. Auf diesen warten wir heute noch. Ich kann mich jetzt schon ärgern, dass 
wir uns damals darauf eingelassen haben. Das Ministerium hat das damit begründet, 
dass es verfahrenstechnisch günstiger wäre. Man hätte es wirklich aus einem Guss 
machen und auf die Einrede der Verjährung grundsätzlich verzichten sollen. 
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Aus meiner Sicht wäre es die ideale Lösung gewesen, im Rahmen des Dienstrechts-
modernisierungsgesetzes einfach einen weiteren Absatz in § 61 LBG einzufügen und 
festzulegen: „Mehrarbeit verjährt nicht“ oder: Mehrarbeit verjährt entgegen § 195 BGB 
nach fünf Jahren. – Dazu war man aber nicht bereit. Das wären aus meiner Sicht die 
sauberste Lösung und das richtige Signal an die Kolleginnen und Kollegen gewesen, 
die Überstunden leisten. 

Sie hatten nach einem Abbau durch Freizeitmöglichkeiten gefragt. Das ist natürlich 
immer schwierig. Freizeit wird vorgeplant. Beispielsweise am letzten Wochenende hat-
ten sicherlich viele in Essen Freizeit eingeplant. Plötzlich gibt es eine Terrordrohung 
und das Dienstfrei wird gestrichen. Es werden zusätzliche Kräfte alarmiert, die dienst-
frei hatten. Das heißt, diese Bedienstete bauen weitere Überstunden auf. Das ist bei 
uns eigentlich Tagesgeschäft, weil wir ganz, ganz stark von außen beeinflusst werden. 
Insofern können vorgeplante Möglichkeiten, dienstfrei zu nehmen, häufig gar nicht 
wahrgenommen werden. Das ist unser Problem. Ohne in eine Glaskugel schauen zu 
wollen, wird sich die Sicherheitslage aus meiner Sicht noch wesentlich verschärfen. 
Bislang ist in Deutschland noch nicht so viel passiert. Wenn wir aber solche Sachen 
wie in Essen jede Woche haben, dann beunruhigt das die Bevölkerung, die natürlich 
die Erwartungshaltung hat, dass die Polizei nicht zu Hause herumsitzt, sondern ir-
gendwo auf der Straße ist, um zumindest das subjektive Sicherheitsgefühl zu unter-
stützen. 

Sie hatten nach Langzeitkontenmodellen gefragt. Das Modell schwebt uns schon ganz 
lange vor. Es ist nur eine Frage der Ausgestaltung. Das ist natürlich auch Verhand-
lungssache. Zu klären sind beispielsweise Fragen wie: Wann kann man Zeitguthaben 
entnehmen? Es ist die Angst der Personaler, dass die Kolleginnen und Kollegen plötz-
lich alles zum Ende ihrer Dienstzeit nehmen. Das kann man aushandeln und meinet-
wegen sagen, es kann nicht am Ende genommen werden. Es gibt aber auch Lebens-
modelle von Kolleginnen und Kollegen, die mit 40 Jahren für sechs oder acht Monate 
eine Auszeit nehmen möchten. Andere junge Leute möchten verreisen. Insofern sind 
wir nicht sklavisch darauf fixiert, dass am Ende des Arbeitslebens die Überstunden 
abzubauen sind. Aber natürlich lässt sich das auch als Personaler planen. Ich muss 
nur regeln, wann derjenige das bekanntgeben muss. Wenn mir jemand sagt, er möchte 
in drei Jahren die letzten acht Monate Mehrarbeit abfeiern, kann ich das in den Perso-
nalbedarfsberechnungen und in den Einstellungen natürlich berücksichtigen. Das ist 
eine Frage des Handlings. Uns treibt auch die Frage um, welche Höchstgrenzen für 
die Einzahlung auf das Konto man pro Jahr zulassen kann. Wir wollen natürlich nicht, 
dass sich die jungen Kolleginnen und Kollegen in jungen Jahren ihre Gesundheit rui-
nieren und Stunden ohne Ende machen, um sie später abzufeiern. Man kann eine 
Grenze einbauen und sagen: Im Jahr dürfen maximal so und so viele Stunden auf das 
Konto eingezahlt werden. 

Von Ihnen, Herr Witzel, kam die Frage nach den Überstundengrößenordnungen und 
nach den Ursachen. 2014 und 2015 waren viele Demonstrationen beispielsweise von 
PEGIDA – unter anderem hier in Düsseldorf – ursächlich. Dadurch bauen sich auch 
Stunden auf. Fußball ist das Thema bei uns, in das sehr viel Personal fließt. Hinzu 
kommen aber auch die ganz normalen Einsatzlagen. Im Ermittlungsbereich haben wir 
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sehr viele Kommissionen. Die steigende Anzahl von Einbrüchen hat uns bewegt. Wir 
haben in Behörden umgeschichtet. Es bindet natürlich auch Kapazitäten, wenn man 
Ermittlungskommissionen bildet. Dabei wird nicht auf eine Stunde geschaut. Das sind 
die Ursachen.  

Das Problem mit der förmlichen Mehrarbeit ist eine Problematik, die ein Außenstehen-
der gar nicht versteht. Wenn ich das mit jemandem diskutiere, der in der freien Wirt-
schaft arbeitet, kennt er eigentlich nur den Begriff der Überstunde. Dort wird nicht dif-
ferenziert, ob sie angeordnet ist. Natürlich ist es irgendwie angeordnet, wenn der Chef 
sagt: Bleibe länger und führe die Vernehmung zu Ende. – Dann ist das für mich im 
Grunde angeordnete Mehrarbeit; denn sonst würde ich nach Hause gehen. Deswegen 
haben wir gesagt, man darf es in der AZVO, die jetzt reformiert wird, nicht wer weiß 
wie kompliziert machen und die Anordnung von Mehrarbeit zu hoch aufhängen. Wenn 
ich zuerst den Behördenleiter anrufen muss, um zu fragen, ob ich den Unfall zu Ende 
aufnehmen kann, kann ich Ihnen sagen, was die Kollegen machen. Sie werden sagen: 
Okay, dann fahre ich nach Hause. – Wir müssen darauf achten, kein bürokratisches 
Monster aufzubauen.  

Grundsätzlich ist der Vorgesetzte der Ansprechpartner. Er muss darauf achten, dass 
Überstunden angemessen abgebaut werden. Nur er kann es beurteilen und sagen: Du 
könntest frei nehmen. – Nicht alle Bediensteten haben die gleiche Überstundenzahl. 
Es gibt in Kommissariaten beispielsweise Kollegen mit 500 Überstunden und Kollegen 
mit 30 Überstunden. Das ist auch eine Frage der Steuerung und Personalverantwor-
tung der Vorgesetzten. Es gibt sicherlich noch etwas Bewegung, wenn man Einfluss 
darauf nimmt. Durch den Erlass zur Verjährung ist etwas Druck hineingekommen. Ir-
gendwann sind die Kapazitäten aber erschöpft. 

Zum Änderungsbedarf des § 61 LBG habe ich etwas gesagt. Aus meiner Sicht müsste 
man in § 61 LBG einen weiteren Absatz einführen, damit Mehrarbeit nicht oder mei-
netwegen entgegen der Regelung des § 195 BGB erst nach fünf Jahren verjährt. 

Herr Abel fragte, ob man Langzeitkonten für ausgewählte Behörden einführen soll. Ich 
habe eben schon ausgeführt, aus meiner Sicht kann man sie grundsätzlich für alle 
Behörden einführen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, was man möchte, wie 
eine Entnahme erfolgen kann, welche Höchstgrenzen für die Einzahlung es gibt usw. 
Das kann man aus der freien Wirtschaft adaptieren. Es gibt bei der Bundespolizei be-
reits erste Erfahrungen. Dafür muss man das Rad nicht neu erfinden. Es wirkt auf viele 
Kolleginnen und Kollegen so, als würde die Sache auf Sankt Nimmerlein geschoben. 
Dann rückt diese Verjährung eher näher. 

Sie hatten nach der Datengrundlage für die Anzahl der Planstellen gefragt. Dafür be-
rufe ich mich ausdrücklich auf den Herrn der Zahlen. Das ist nämlich der von der Lan-
desregierung beauftragte Experte Prof. Weibler. Er hat umfangreiche Berechnungen 
gemacht und diese nachberechnet. Wir haben laut Prof. Weibler 2017 eine Personal-
stärke bei der Polizei von 39.724. Seine Berechnungen sind davon ausgegangen, dass 
wir eine Personalstärke von 40.000 möglicherweise erst 2026 erreichen und das Ziel 
von 41.000 im Jahr 2028. Das sind die Berechnungen  
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(Heike Gebhard [SPD]: Das ist aber noch nicht mit 2.300!) 

– Nein, mit den 2.000. 

(Heike Gebhard [SPD]: Eben!) 

Ich denke, er muss da noch einmal nacharbeiten. Wir haben für uns als GdP schon 
nachgearbeitet. Ich hatte schon gesagt, dass wir bei den jetzt geplanten 2.000 Einstel-
lungen bis 2025 insgesamt 645 Stellen aufbauen. Das ist in der schriftlichen Stellung-
nahme vermerkt. Wenn die nächste Landesregierung 2.300 Anwärter einstellt, sehen 
die Zahlen schon ganz anders aus. Dann werden wir in der Zeit über 2.000 Stellen 
aufbauen. Würden wir beispielsweise ab 2017 jeweils 2.300 Bewerber einstellen, wür-
den wir in dieser Zeit 2.283 Stellen aufbauen. Sie sehen also, das verändert sich. 

Zu den Einstellungszahlen sehe ich es anders als Herr Rettinghaus. Wir haben es 
durchgerechnet. Es gibt Berechnungen der Einstellungs- und Ausbildungsbehörden 
und der anderen Ausbildungsträger wie Fachhochschule usw. Wir haben momentan 
eine Kapazität von bis zu 2.500 Personen, die wir maximal ausbilden können.  

(Erich Rettinghaus [DPolG, Landesverband NRW]: Aber nicht bei den 
Behörden!) 

– Ich habe das schon ein paarmal durchgerechnet. Auch bei den Behörden ist noch 
Luft nach oben, wenn man eine bessere Verteilung vornimmt. Das ist Konsens der 
Einstellungs- und Ausbildungsbehörden.  

Wir haben zurzeit eine Durchfallquote von neun bis zehn Prozent. Sie lag einmal nied-
riger. Sie ist jetzt – aus welchen Gründen auch immer – gestiegen.  

Was die Einstellungsqualität angeht, habe ich eine völlig andere Meinung. Ich war jah-
relang Ausbildungsleiter beim PP Bielefeld. Wir haben die höchsten Bewerbungszah-
len seit Jahren. Wir haben dieses Jahr wieder über 9.300 Bewerbungen. Wir hatten in 
den letzten Jahren konstant etwa 8.500 bis 9.000 Bewerbungen. Das sind alles Per-
sonen, die grundsätzlich die Qualifikationen haben. Sie haben einen Hochschulab-
schluss und könnten studieren. Bei diesen 9.300 Bewerbern setzt ein differenziertes 
Auswahlverfahren über Intelligenztests, Arzt und Assessment-Center ein, sodass un-
ter dem Strich in jedem Jahr ungefähr 2.600 geeignete Bewerber übrig bleiben. Das 
heißt, diese 2.600 Bewerber könnten wir nehmen. Es gibt häufig den Irrtum, dass wir 
keine Bewerber mehr haben. Wir wählen aus über 9.000 aus, bzw. 12.000 Bewerber 
loggen sich ein. 

Wichtig ist die Gleichstellung von beruflicher und schulischer Bildung. Gott sei Dank 
ist das Ministerium mittlerweile diesem Vorschlag gefolgt und es wird weiter beworben. 
Die meisten wissen nicht, dass nach der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung 
auch jemand studieren kann, der formal nicht die Hochschulreife hat. Das finden wir 
wichtig. Wir haben zunehmende Zahlen auf dem Gebiet. Es gab zuerst Widerstand im 
Ministerium, weil man fragte, warum die Fleischereifachverkäuferin Polizeibeamtin 
werden soll. Es kommt eben darauf an, kein elitäres Denken zu verankern, nach dem 
die Hochschulreife alles ist. Jeder weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, dass das 
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Abitur in den 60er- und 70er-Jahren von der Qualität her möglicherweise einen ande-
ren Stellenwert hatte als heute. Das kann man beklagen, aber das ist Fakt.  

(Martin-Sebastian Abel [GRÜNE]: Das war damals schlechter als 
heute, das stimmt! Das war deutlich schlechter! – Gegenruf Heike 
Gebhard [SPD] – Weitere Zurufe) 

– Wie auch immer. Aber die Leute haben die Hochschulreife.  

Wir haben das in unserem Positionspapier deutlich gemacht. Es gibt über 40 Möglich-
keiten in Nordrhein-Westfalen, die Hochschulreife oder die fachgebundene Hochschul-
reife zu erreichen. Es ist nicht mehr so, dass man quasi vor verschlossenen Türen 
steht, wenn man den Realschulabschluss gemacht hat. Durch diese Möglichkeit nach 
der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung kann ich auch mit Mittlerer Reife und 
einer Berufsausbildung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung studieren 
und mich als Polizistin oder Polizist bewerben. Das halten wir für den richtigen Weg.  

(Erich Rettinghaus [DPolG, Landesverband NRW]: Wie viele sind das 
denn?)  

– Wir haben an die 400 Bewerbungen. 

(Zuruf von Erich Rettinghaus [DPolG, Landesverband NRW]) 

– Man muss das natürlich vorantreiben, weil es weitgehend unbekannt ist. Aber wir 
benötigen zum Beispiel Personen, die über eine kaufmännische oder eine IT-Ausbil-
dung verfügen. Das sind Spezialisten, die wir später bei uns verwenden können. Na-
türlich können wir auch jemanden einstellen, der Friseur ist. Das ist kein schlechter 
Beruf. Unser Fokus liegt aber mehr auf Personen, die wir später im Polizeidienst ver-
wenden können, ohne sie aufwendig in wirtschaftlichen Sachen zu schulen. 

Ich komme noch einmal zu der Verjährung, Frau Gebhard. Der Erlass aus dem Jahr 
2015 besagt, dass alle Stunden, die vor 2015 angefallen sind, bis 2020 mit der Einrede 
der Verjährung geregelt sind. Aber die Stunden, die ab 2015 angefallen sind oder an-
fallen, verjähren ab dem 31. Dezember 2018, nämlich nach drei Jahren.  

Wie viel Personal muss eingestellt werden? Wenn langfristig jährlich 2.300 Bewerber 
eingestellt werden, entspannt das natürlich die Situation. Aber es ist nicht so, dass wir 
einen Aufwuchs ohne Ende haben. Das heißt, wir gleichen das aus und bauen bei 
zunehmenden Aufgaben allmählich auf. 

Die Frage von Herrn Stein war, wie Überstunden eingespart werden können. Das ist 
natürlich schwierig. Ich sage immer: Angst fressen Seele auf. – Zwei Monate vor den 
Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen geht doch niemand das Risiko ein, bei irgend-
welchen Großlagen zu wenig Personal einzusetzen. Das muss man sehen. Das zieht 
sich im Grunde die ganzen Jahre durch. Wir suchen uns das nicht aus. Wenn wir ir-
gendwelche Kapitaldelikte oder sonstige Phänomene wie Einbruchsdiebstahl haben, 
dann ist es unsere Pflicht und Schuldigkeit als Polizei, darauf zu reagieren und etwas 
zu machen. Es ist auch das Selbstverständnis der Kolleginnen und Kollegen, das auf-
klären zu wollen. Insofern werden bei der Polizei immer Stunden anfallen. Das können 
Sie gar nicht verhindern.  
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Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank, Herr Huß. – Als Nächstes spricht für 
die CDU-Fraktion Frau Kollegin Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach (CDU): Herr Vorsitzender! Haben Sie Kenntnis über die Überstun-
denzahlen und die Mehrarbeitszahlen sowie sonstige Stunden aus anderen Ländern 
im Verhältnis zu Nordrhein-Westfalen? 

Ralf Witzel (FDP): Herr Vorsitzender! Sie haben als Sachverständige deutlich ge-
macht, dass wir uns viele Rahmenbedingungen nicht aussuchen können, wenn es sich 
um von außen veranlasste Einsätze und Großlagen handelt. Natürlich würden wir uns 
alle im Raum wünschen, dass wir keine neuen Phänomene wie die zu Silvester hätten, 
die es vor ein paar Jahren in der Form noch gar nicht gab, dass wir keine Gewaltzu-
nahme rund um den Fußballbereich hätten etc. Wir müssen aber damit umgehen und 
können nicht sagen: Früher mussten wir keine solchen Personalstärken disponieren, 
also machen wir es auch zukünftig nicht. – Wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht 
ziehen, um zu einem Überstundenabbau zu kommen.  

Ich habe Ihre Darlegungen von der GdP und der DPolG so verstanden, dass ein sach-
licher Grund eigentlich nicht vorhanden ist, um unterschiedliche Arbeitszeitkonten zu 
führen. Also wäre es doch eigentlich der erste Schritt, zu sagen: Eine dienstlich ange-
fallene Überstunde ist eine Überstunde und wird nicht näher klassifiziert, um sich nicht 
mit Verrechnungsproblemen, unterschiedlichen Verfallsstichtagen und Kategorien von 
Stundenaufschreibungen beschäftigen zu müssen. – Sehe ich es richtig, dass das aus 
Ihrer Sicht ein erster Schritt wäre? 

Aufgabenkritik ist eben angedeutet worden. Natürlich hängt die Abbaumöglichkeit von 
Überstunden davon ab, welche Aufgaben ich als originär polizeilich definiere. In wel-
cher Größenordnung sehen Sie Entlastungsmöglichkeiten bei Stellen und Überstun-
den, wenn Kommunen verstärkt dort ihre Aufgaben wahrnehmen, wo sie eigentlich 
ordnungsrechtlich zuständig sind, und nicht mehr vieles durch die Polizei wahrnehmen 
lassen? Welche Bereiche sehen Sie ansonsten? Es wird öffentlich beispielsweise viel 
über die Begleitung von Schwertransporten, reinen Objektschutz usw. diskutiert. Gibt 
es dort Entlastungspotenzial, das uns beim Thema „Stellen“ und damit bei der Über-
stundenproblematik hilft? 

An beide Experten habe ich eine Nachfrage zu Lebensarbeitszeitkontenmodellen, die 
uns vom Grundsatz her außerordentlich sympathisch sind, weil sie erhebliche Flexibi-
lität für beide Seiten schaffen, für die Behörden genauso wie für die Bediensteten. Im 
Schulbereich haben nicht die Lehrer gesagt, sie möchten Vorgriffstunden machen. Es 
war eine Veranlassung des Dienstherrn, der die Debatte darüber geführt hat. Man sagt 
einfach, wenn in einer bestimmten Zeit ein Personalengpass existiert – so, wie es ab-
sehbar die nächsten Jahre sein wird –, kann man nicht generell jeden verpflichten, 
eine Stunde pro Woche mehr zu unterrichten, damit zum fest definierten Korridor in 
fünf oder zehn Jahren eine Entlastungswirkung spürbar ist.  

Wie Sie angedeutet haben, könnte es durchaus den einen oder anderen Beamten ge-
ben, der nicht im Sinne von Raubbau an der eigenen Gesundheit, sondern im Sinne 
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eigener Interessen dafür ist, mit Mitte Zwanzig bis Mitte Dreißig zwei Stunden Nacht-
schicht pro Woche mehr zu leisten als mit Mitte Fünfzig. Können Sie sich solche Vor-
griffstundenmodelle, die für alle einheitlich und wie im Schulbereich im Zweifel ver-
pflichtend für alle gelten, vorstellen? Wo ist im Kern das Problem, selbst wenn sich ein 
Polizeibeamter dafür entscheidet, zehn Jahre lang Überstunden zu sammeln, um ein 
halbes Jahr früher in Pension gehen zu können? Das kann durchaus im Sinne der 
Behörde sein, weil im Laufe der Jahre erfahrungsgemäß Verwendungseinschränkun-
gen zunehmen. Warum muss das ein prinzipielles Problem der Personalplanung sein, 
selbst wenn es eine gezielte Strategie ist, in jüngeren und mittleren Jahren generell 
ein bisschen mehr zu arbeiten, um ein Jahr früher in Pension zu gehen? 

Wir haben über die Ausbildung gesprochen. Frau Gebhard hat völlig zu Recht gesagt, 
wenn es gelingt, mehr Ausbildungskapazitäten zu mobilisieren, wird das auch eine 
Entlastungswirkung für die Überstunden haben. Dies teilen wir ausdrücklich. Ich 
glaube, wir finden eine breite Mehrheit im Landtag dafür, entsprechende Maßnahmen 
in Angriff zu nehmen, wenn sie realistisch sind.  

Gerade ist über die steigende Durchfallquote bei Anwärtern gesprochen worden. 
Wodurch ist das bedingt? Hat es möglicherweise qualitative Unterschiede in den Be-
werbungsprofilen gegeben, auch wenn die Quantität der Bewerbungen konstant ist? 
Sind die 10 % Durchfallquote der endgültige Wert, oder sind dies Personen, die die 
Prüfung im zweiten Anlauf erfolgreich bestehen und sich damit nur die Ausbildungszeit 
verlängert? Vielleicht können Sie von der GdP und von der DPolG die Unterschiede 
herausarbeiten. Sie haben etwas unterschiedliche Einschätzungen über die Ausbil-
dungsfähigkeit in den aufnehmenden Behörden, wenn die Anwärter die theoretisch 
gestützte Ausbildung durchlaufen haben. 

Dient es der Entlastung der Überstundenproblematik, wenn man an der einen oder 
anderen Stelle verstärkt auf Tarifbeschäftigte setzt? Das wird in anderen anwärterge-
stützten Ressorts wie in der Finanzverwaltung gemacht. Dort wird versucht, Personal-
engpässe durch eine Verstärkung im Tarifbereich aufzufangen. Ist das eine Problema-
tik, bei der sich die Katze in den Schwanz beißt, weil es sich um Stellen und Tätigkeiten 
handelt, für die Sie verwendungseingeschränkte Kollegen benötigen, sodass an ande-
rer Stelle wiederum Probleme geschaffen werden, die nicht unmittelbar zu einer Ver-
besserung des Dienstes auf der Straße führen, wenn es zur Einstellung von Tarifbe-
diensteten kommt? 

Zur langfristigen Auswirkung auf die Motivation hört man von Polizeibeamten häufig: 
Wir müssen oft die Zähne zusammenbeißen und unseren Familien erklären, auch das 
dritte Wochenende in Folge Dienst zu leisten. Das machen wir alles, erwarten aber 
eine zwingende Rechtssicherheit, dass diese Überstunden auch tatsächlich eingelöst 
werden. 

Gehen Sie davon aus, dass dies eine realitätsnahe Debatte ist und bald die ersten 
Beamten auf der Matte stehen und sagen: „Jetzt sind meine ersten Stunden verfallen. 
Ich werde mir zukünftig dreimal überlegen, wie ich mich bei Einsätzen noch verwenden 
lasse“? 
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Martin-Sebastian Abel (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Ich möchte eine Vorbemerkung 
machen. Das Gutachten, auf das sich die Experten bezogen haben, ist inzwischen 
anderthalb Jahre alt. Es gab nicht nur haushalterische Veränderungen durch Haus-
haltspläne, sondern auch Ergänzungsvorlagen. Vonseiten des FM, aber auch des MIK 
beträgt die Zahl der Planstellen deutlich mehr, nämlich weit über 40.500.  

Ich fand es sehr interessant, dass es hier eine Diskussion darüber gab, welche Wege 
richtig sind, und dass es unterschiedliche Aussagen zu den Kapazitäten gab.  

Besonders bemerkenswert fand ich das Plädoyer zu den Zeitwertkontenmodellen. 
Sind aus Ihrer Sicht jetzt die beamtenrechtlichen Voraussetzungen gegeben, um sol-
che Konten jenseits von Modellversuchen, für die man eine neue rechtliche Grundlage 
oder eine Ausnahme schaffen müsste, eins zu eins zu übertragen? Die beamtenrecht-
lichen Voraussetzungen ergeben sich zum Teil durch die Regelungen im Beamtensta-
tusgesetz. Haben die Gewerkschaften konkrete Modelle im Blick? 

Wenn es solche gibt, interessiert mich, wie gerechnet wird. Natürlich kommt die „Kund-
schaft“ zu unterschiedlichen Zeiten. Es gehört zur Natur des Polizeialltags, dass man 
Kräfte jenseits von Freizeitregelungen unvorhergesehen zusammenzieht. Das ist klar. 
Durch Zeitwertkontenmodelle erledigen sich Überstunden nicht quasi gänzlich, son-
dern dienen der Flexibilisierung. 

Ich habe von den Kolleginnen und Kollegen gelernt, dass es in Nordrhein-Westfalen 
mehr Kreispolizeibehörden gibt als Polizeibehörden in den Niederlanden und Belgien 
zusammen. Sehen Sie durch eine Reform der Kreispolizeibehörden das Potenzial, die 
Verwaltung effizienter zu gestalten und so mehr Polizei auf die Straße zu bringen und 
die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten? 

Sie haben eben die unterschiedlichen Zugänge zur Ausbildung und die Durchfallquo-
ten angerissen. Der Polizeiberuf hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Es gibt 
andere Anforderungen. Übrigens ist das in anderen Bereichen auch so, beispielsweise 
beim Abitur. Kollegin Gebhard hat mit ihrem Zwischenruf recht. Wenn diejenigen, die 
damals Abitur gemacht hätten, das heutige Abitur oder auch nur das Fachabitur able-
gen müssten, würden unheimlich viele durchfallen, glaube ich. 

(Ina Scharrenbach [CDU]: Umgekehrt auch!) 

– Das glaube ich nicht. Es ist keine Frage des Glaubens. Wir sind hier nicht im Bil-
dungsausschuss. Aber es gibt dazu ein Dutzend KMK-Memoranden. Ich finde das 
misslich. Ich glaube auch, dass die Anforderungen in unseren Studiengängen sehr viel 
höher sind als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. So ist es auch bei der Polizei. 

Könnten Sie spezifizieren, ob die Durchfallquote mit dem körperlichen Teil der Ausbil-
dung zusammenhängt? Sind die Anwärter nicht in der Lage, bestimmte Grundvoraus-
setzungen zu erfüllen? Fallen sie in der Theorie durch? Sind unter Umständen jetzt 
Bewerberinnen darunter, die sich früher nicht beworben hätten? 

(Ralf Witzel [FDP]: Vielleicht auch Bewerber!) 

– Bewerberinnen und Bewerber. 
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Ist das irgendwie zu quantifizieren? Gibt es da eine Bewegung? – Vielen Dank. 

Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank, Herr Kollege Abel. – Jetzt steigen wir 
in die Beantwortung der Fragen ein. Wer beginnt? – Herr Rettinghaus, bitte schön. 

Erich Rettinghaus (DPolG, Landesverband NRW): Die Fragen gingen durch den 
Garten der gesamten Anhörungen der letzten vier Jahre. Ad hoc auf alles zurückzu-
greifen, ist natürlich ein bisschen schwierig. 

Vorsitzender Christian Möbius: Zum Ende der Legislaturperiode muss das einfach 
sein. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Da teile ich Ihre Auffassung nicht, Herr Vorsit-
zender!) 

Erich Rettinghaus (DPolG, Landesverband NRW): Ich weiß, ich weiß. Ich habe 
auch volles Verständnis dafür. Aber ich hätte mir besser meinen Laptop mit meiner 
Festplatte mitgebracht. Trotzdem werde ich zusammen mit Herrn Mitschker versu-
chen, bestmöglich auf die Vielzahl der nachgereichten Fragen zu antworten. 

Mit der Stundenzahl aus anderen Bundesländern kann ich jetzt nicht dienen, Frau 
Scharrenbach. Vom Hörensagen kann ich mitteilen, dass die Bundespolizei, die im 
Rahmen der Grenzsicherung stark belastet war, mit ihren Zahlen am Ende ist. Insbe-
sondere die anderen Bundesländer, in denen Bundesligaspiele stattfinden, sind bean-
sprucht. Die latente Anschlagsgefahr, die zu beobachtenden Gefährder, die Erhöhung 
der Staatsschutzdienststellen und, und, und gelten nicht nur in NRW, sondern überall. 
Also werden die Zahlen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ähnlich hoch 
sein und stagnieren, aber mit Sicherheit nicht sinken. 

Es ist richtig, Herr Witzel, wir stimmen Ihnen da völlig zu. Das haben wir auch gesagt. 
Eine Arbeitsstunde wurde irgendwann einmal als Mehrdienst geleistet, unabhängig 
davon, auf welchem Konto sie steht. So sollte sie auch auf jeden Fall behandelt wer-
den. Das hat letztendlich etwas mit Wertschätzung zu tun. Man kann auch nicht nach-
vollziehen, warum diese Stunde irgendwann einmal verfällt. Wir unterstützen es ge-
nauso, wie wir es geschrieben haben und wie es der Antrag ausführt.  

Wir warten zunächst auf die Zahlen von Herrn Prof. Dr. Weibler, die er unbestritten 
nachliefern muss, weil ihn die Einstellungszahlen und die aktuellen Geschehnisse 
überholt haben. Er wird nachgeliefert. Das sollte man nur zeitnah machen, damit man 
mit diesen Zahlen arbeiten kann und es nicht auf die lange Bank schiebt. 

Den Vorschlag, den Nachtdienst stundenmäßig für Jüngere etwas zu verlängern, ist 
nicht möglich. Das verstößt gegen die EU-Richtlinie, gegen die Arbeitszeitverordnung. 
Das wird sehr schwierig. Dann müssten manche früher gehen und anderen länger ar-
beiten. Dann hätten wir eine Altersdiskriminierung und es kämen die ersten Klagen. 
Das sehe ich als sehr problematisch an. Wenn das in dem Gefüge funktioniert und 
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man einen Lapper-Wagen hat, der von vornherein statt acht Stunden nur sechs Stun-
den macht, und Lebensältere danach gehen können, dann kann man das machen. 
Von vornherein zu sagen, Jüngere machen zehn statt acht Stunden, geben die Ar-
beitszeitverordnung und die EU-Richtlinie nicht her. Damit würden wir einen Raubbau 
in jungen Jahren fördern, sodass die Bediensteten womöglich aufgrund der höheren 
Belastung früher krank würden. Das würde ich als recht schwierig und rechtlich zumin-
dest bei der jetzigen Lage nicht als haltbar ansehen.  

Herr Huß hat von etwa 10 bis 12 % Durchfallquote gesprochen. Wir hatten auch einmal 
weniger. Das ist richtig. Im Vergleich zu anderen Bachelorstudiengängen sind wir als 
Polizei noch sehr gut aufgestellt. Vielleicht kann man das mit anderen Bachelorstudi-
engängen auch nicht ganz vergleichen, weil wir einen sehr hohen Praxisanteil haben. 
Aus unserer Sicht können wir auf niemanden verzichten. Das heißt nicht, dass wir alle 
durchbekommen. Ich kann aber auch sagen, dass diejenigen, die zu uns in die Behör-
den kommen, gute Arbeit machen. Sie sind gut ausgebildet. Sie sind rechtlich sehr gut 
ausgebildet. Das ist so. Sie sind auch beim Einschreiten gut ausgebildet. Natürlich 
müssen Nuancen der Praxis hinzukommen. Aber der Level ist schon recht hoch, wenn 
jemand in die Behörden kommt. Das ist die Rückmeldung, die ich auch von meinen 
Kolleginnen und Kollegen bekomme. Wer das Studium abschließt und kommt, ist gut. 
Das kann man so sagen.  

Herr Witzel, Sie sprachen eine Entlastung durch Tarifbeschäftigte an. Ja, das wurde 
auch in einer Anhörung vor einem Jahr angesprochen, als es um die Konzentration 
auf Kernaufgaben und, und, und ging. Dazu haben wir uns lange eingelassen. Es gibt 
ganz, ganz viele Beispiele, was man aus unserer Sicht machen könnte. Sie haben 
recht, das beißt sich immer, ob man Tarifbeschäftigte oder Verwendungseinge-
schränkte für eine Stelle vorsieht. Da ein gesundes Mittelmaß zu finden, ist und bleibt 
sehr schwierig für die Kreispolizeibehörden und die Landesämter. Das ist und bleibt 
ein Spagat. Man muss speziell in der Behörde einen Mittelweg finden und schauen, 
wie man am besten alles aufrechterhalten kann. Würde man das von oben verordnen 
und pauschal überstülpen, wäre es wirklich sehr schwierig. Man muss eine gewisse 
Flexibilität haben, weil der eine oder andere Verwendungseingeschränkte bestimmte 
Bereiche erfüllen kann, wenn der nächste Beamte dafür nachrückt und das Gefüge 
insgesamt stimmt.  

Eine Entlastung durch Tarifbeschäftigte ist natürlich gegeben. Beispiele sind Füh-
rungsstellen der Direktionen, bei der Kriminalpolizei, teilweise auch bei Vernehmungen 
oder beim Erkennungsdienst. Es gibt viele Beispiele, in denen Tarifbeschäftigte ent-
lasten können. Der Objektschutz ist solch ein Bereich, in dem wir uns untereinander 
auch nicht grün oder blau sind. Aber darauf möchte ich gar nicht eingehen, sondern 
mir lieber noch einmal die Zahlen vorknöpfen. Letztendlich haben wir immer gesagt, 
der O-Schutz kann mit Vorsicht übernommen werden, aber nicht an Orten mit politi-
scher Brisanz. Gewisse Bereiche kann man unter Umständen durch Tarifbeschäftigte 
erledigen lassen. Das sollte bitte nicht zu sehr in die private Richtung gehen. Dann 
haben wir die gleichen Probleme wie bei der Luftsicherheit. Hoheitliche Aufgaben soll-
ten bei der Polizei belassen werden. Man muss das Ganze vorsichtig betrachten; denn 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 16/1639 

Haushalts- und Finanzausschuss (119.) 14.03.2017 
Unterausschuss Personal (64.) st 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
wir erleben derzeit wieder Streiks, die das Luftsicherheitsgesetz bzw. die Bodenkon-
trollen betreffen. Früher hat das die Bundespolizei übernommen. Auf dem Gebiet soll-
ten wir die Entwicklung vielleicht zurückdrehen, ohne dass ich das intensiven möchte. 
Ich verweise auf unsere damalige Stellungnahme zur Entlastung und zur Konzentrie-
rung auf Kernaufgaben. 

Das letzte Mal haben wir in unserer Stellungnahme zum Haushaltsgesetz im Oktober 
2016 geschrieben, dass wir da ein gewisses Potenzial sehen. Sie haben recht, es wird 
bei den Schwertransporten jetzt schon gemacht. Dazu haben wir immer schon gesagt, 
das ist eine Entlastung. Es gibt aber auch andere Bereiche. Das Ergebnis der Weibler-
Kommission gibt viel Potenzial vor. Als Gewerkschaften und Dachverbände haben wir 
die Vorschläge bereits gewertet. Nicht alles, was darin steht, kann man umsetzen. Das 
war auch nicht so gedacht. Vor allem bei den Verkehrsunfällen kann man zwar über 
Teilbereiche sprechen, aber letztendlich muss die Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. 
Es hängen also ganz, ganz viele Sachen daran und ist nicht so einfach. Aber wir sehen 
dort letztlich ein gewisses Potenzial. 

Die rechtlichen Voraussetzungen für Lebensarbeitszeitkonten sind vorgesehen. Dazu, 
für welches Modell sie ausreichen, möchte ich mich nicht festlegen. Reicht es nicht 
aus, sollte die Regierung das Paket noch einmal aufschnüren, damit wir das zeitnah 
ausprobieren können. 

Es wurde nach Modellen gefragt. Wir haben immer überlegt, ob wir ein Modell machen 
und etwas festlegen sollen. Dadurch legt man sich als Gewerkschaft auf gewisse Po-
sitionen fest, durch die man hinterher in Gesprächen nicht mehr so bewegungsfrei ist. 
Dieses Thema ist einfach zu wichtig, um bestimmte Positionen schon zu manifestieren. 
So sehe ich das. Man erarbeitet das besser in einem Dialogverfahren mit der Regie-
rung, bringt es aber auf den Weg. Die Parameter – kein Raubbau in jungen Jahren, 
nur gewisse Stunden für später ansparen, um früher in den Ruhestand zu gehen oder 
zwischendurch eine Auszeit zu nehmen – müssen planbar sein. Wenn jemand eine 
sechsjährige Weltumsegelung machen möchte, muss er es so früh sagen, dass es für 
den Dienstherrn planbar ist. Eine solche Flexibilität wünschen wir uns. Es kann nicht 
sein, dass in der Bereitschaftspolizei 5.000 Stunden für später angesammelt werden, 
und alle gehen früher in den Ruhestand. Wenn wir das machen, müssen die spezifi-
schen Polizeibehörden betrachtet werden. Es ist ein Unterschied, ob wir das in einer 
Endbehörde wie einer Landratsbehörde mit einem sehr hohen Altersdurchschnitt von 
über 50 Jahren oder in einem relativ jungen Polizeipräsidium machen. Wenn man das 
nur in wenigen Behörden macht, kann man ein Lebensarbeitszeitkonto unter Umstän-
den bewusst vor die Wand fahren lassen, weil es in gewissen Behörden sehr schwierig 
ist, wenn die Lebensarbeitszeit schon sehr hoch ist, wenn alle damit anfangen und 
dann gleichzeitig in Pension gehen möchten. Dann muss man die Behörde auf einmal 
komplett verjüngen. Das ist insgesamt ein sehr schwieriger Bereich, den es gut und 
mit Einigkeit der Gewerkschaften zu beackern gilt. Es wäre mein Wunsch, dass wir da 
auf einen guten Weg kommen und nicht hinterher sagen: Ich habe es erfunden. – Dann 
sind wir auf dem falschen Weg. 
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Ich möchte noch einmal zu den Zahlen kommen. Diese hat nämlich niemand erfunden. 
In 2016 waren es insgesamt 2.614 geeignete und taugliche Bewerber. Diese Zahl ha-
ben wir berechnet. 2.500 würden wir im Landesamt durchbekommen. Das ist richtig. 
Da stellt man sich auf die Hinterbeine. Das würde man schaffen. Aber die Kreispolizei-
behörden, Polizeipräsidien und Landratsbehörden haben klipp und klar gesagt, sie 
schaffen das nicht. Das haben sie nicht nur mir gesagt, sondern das haben sie offiziell 
gesagt. Das war Tenor einer verwertbaren Aussage. 

Wenn 2.614 Bewerber übrig geblieben sind und wir 2.300 Bewerber wünschenswert-
erweise in naher Zukunft einstellen, weiß jeder, dass wir nicht viel Spielraum haben. 
Es wäre interessant, zu wissen, wie viele wirklich nach dem Berufsbildungshochschul-
zugangsgesetz in den Polizeidienst eingetreten sind. Es waren in den vergangenen 
Jahren sehr wenige. Wir würden uns wünschen, es wären mehr. Das steht fest. 
Dadurch könnten wir vielleicht gerade mehr Bewerberinnen und Bewerber mit Migra-
tionshintergrund gewinnen. Das würde uns insgesamt guttun. Letztlich sind die Zahlen 
aber sehr gering. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat. Aber es wäre interessant, zu 
wissen, wie viele es wirklich sind. Zieht dieses Modell? Es wäre wünschenswert, dass 
es so ist. Wenn es 40 von 1.920 sind, ist das eindeutig zu wenig. Nehmen Sie die 
Zahlen aus Rheinland-Pfalz. Dort kann man sich vor Bewerbern für den Studiengang 
für die Realschüler gar nicht retten. Das habe ich immer schon gesagt. Dort wurde die 
zweite Fachoberschule eröffnet. Dort klappt das System und die Gewerkschaften 
möchten es dort auch. Die Regierung von SPD, Grünen und FDP führt das weiter. Das 
ist allen bekannt. Ich möchte dafür etwas Werbung machen, weil gerade das Berufs-
bildungshochschulzugangsgesetz als eine gute Lösung gelobt wurde. Ich sehe das 
letztendlich nicht so.  

Ansonsten warten wir weiter auf die Zahlen von Herrn Prof. Dr. Weibler. Diese nehmen 
wir als valide Zahlen, harren der Dinge, die da kommen, und gestalten den Prozess. 

Die Reform der Kreispolizeibehörden könnte mindestens zwei Anhörungen füllen. 
Auch dazu haben wir uns im Rahmen des Gutachtens von Prof. Dr. Weibler ausführlich 
eingelassen. Darauf möchte ich verweisen. Wir hätten es gerne weiterhin mit Land-
ratsbehörden wie bisher. Daran möchten wir nicht rütteln. – Vielen Dank. 

Volker Huß (GdP, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen): Ich beginne mit der Frage 
von Frau Scharrenbach zu Überstunden in anderen Bundesländern. Wir haben Zahlen 
zu August 2016 erhoben. Das sind 21 Millionen Überstunden für alle Bundesländer. 
Das Grundproblem ist eigentlich in allen Bundesländern gleich. In den letzten zehn bis 
15 wurden Jahren über 16.000 Polizeistellen abgebaut. Insofern haben alle Polizeien 
das gleiche Problem und stehen nun vor einem Aufwuchs und gestiegenen Überstun-
den. Sie erinnern sich an die PEGIDA-Demonstrationen im Osten Deutschlands. Dort 
ist – auch aus Nordrhein-Westfalen – sehr, sehr viel Personal eingesetzt worden. Das 
hat sich etwas abgebaut. Auch diese sogenannten Auslandseinsätze machen wir jetzt 
eher weniger. 

Herr Witzel fragte nach einem einheitlichen System für alle Stunden. Ja, aber ich 
glaube, das ist rechtlich gar nicht so einfach, weil es diese Besonderheit in § 61 LBG 
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gibt. Darin ist Mehrarbeit genau definiert. Bei mir rennen Sie offenen Türen ein, wenn 
Sie ein System schaffen und es einfach nur noch „Überstunden“ nennen. Im Grunde 
genommen kann man die Logik aus der freien Wirtschaft übernehmen. Wenn ein Vor-
gesetzter zu mir sagt: „Arbeite länger“ oder: „Mach das zu Ende“ oder: „Kannst du mir 
das noch schreiben?“, dann muss er mir nicht expressis verbis zu sagen: „Das ist jetzt 
Mehrarbeit nach § 61 LBG“, sondern das ist für mich grundsätzlich eine Überstunde. 
Wenn ich von alleine länger arbeite, ist das für mich auch Mehrarbeit. Es ist Aufgabe 
des Vorgesetzten, darauf zu achten, dass derjenige, der länger bleibt, nicht Däumchen 
dreht, sondern einer dienstlichen Tätigkeit nachgeht. Das würde sich von alleine re-
geln. 

Entlastungsmöglichkeiten durch Kommunen gehören in den großen Themenblock 
„Aufgabenkritik“. Wir sagen seit Jahren, das Thema müssen wir einmal angehen. Die 
Politik muss uns sagen, was Polizei leisten soll. Es wird immer das Beispiel mit 
Schwertransporten genannt. Das sind natürlich kleine Sachen. Damit spart man nicht 
den großen Wurf ein. Dafür muss man ans Eingemachte gehen. Ich persönlich sage 
auch, wir müssen aufpassen, dass wir keine Änderungen nach dem Motto „linke Ta-
sche, rechte Tasche“ vornehmen. Die Kommune muss diese Menschen auch bezah-
len. Es ist ohnehin schon ein Wirrwarr, wie viele Kräfte man in blauen Uniformen sieht, 
wenn man durch die Stadt geht. Man weiß gar nicht mehr, woher jemand kommt. Das 
geht bis zum Heizungsmonteur, der blau gekleidet herumläuft. Es geht auch um die 
Befugnisse. Wo „Polizei“ draufsteht, sollte auch Polizei drin sein, was die rechtlichen 
Befugnisse angeht. Wir sind kein Freund einer Billigpolizei, die in kurzer Zeit ausgebil-
det wird, aber letztendlich auch Rechtseingriffe vornimmt und mit der Pistole durch die 
Gegend läuft. Solche Leute benötigen wir nicht.  

Wir haben ein hohes Niveau bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Darauf können wir 
stolz sein. Das gilt auch für den Bachelorabschluss. Man kann trefflich darüber disku-
tieren, ob das Niveau so ist wie früher, oder ob es früher besser war. Wir müssen uns 
im Rahmen der Ausbildung auch einmal von etwas Trennen. Ein Studium ist etwas 
anderes. Das ist nicht wie eine Volkshochschule, in der ich etwas auswendig lerne. 
Das ist ein kompetenzorientiertes Studium. Es geht nicht darum, irgendetwas auswen-
dig zu lernen. Das beste Beispiel sind für mich die Juristen. Ich lerne Methodiken, um 
mir selbst vom Bekannten auf das Unbekannte zu schließen. Es scheint selbst in un-
serem Fall manchmal bei Vertretern unseres Berufsstandes nicht ganz klar zu sein, 
was ein Studium eigentlich bedeutet. Ich lerne wirklich für ein lebenslanges Lernen. 
Das ist der Unterschied bei einem solchen Studium. 

Zu Lebensarbeitszeitkonten bzw. Vorgriffmodellen kann ich mir alle möglichen Varian-
ten vorstellen. Wir haben das für uns schon durchgedacht. Wir müssen es aber auch 
an der Lebenswirklichkeit der Kolleginnen und Kollegen deutlich machen. Natürlich 
kann man das so machen wie bei den Lehrern und die Vereinbarung treffen: Ich arbeite 
so und so viele Stunden im Laufe der Jahre mehr, um es dann und dann abzubauen. 

Aus meiner Sicht ist der wesentliche Punkt, dass ich einen vernünftigen Personalde-
zernenten benötige, der genau diese Planungen macht. Dann kann es nicht passieren, 
dass auf einmal 20 Leute in Ruhestand gehen und ich nicht mehr das Personal habe. 
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Ich muss eine vernünftige Planung machen. Ich hatte es eben schon einmal gesagt. 
Es gibt unterschiedliche Lebensmodelle von Kolleginnen und Kollegen. Manche möch-
ten mit 30 Jahren ein Haus bauen und nehmen sich ein Jahr frei. Andere wollen viel-
leicht in jungen Jahren eine Weltreise machen. Wieder andere möchten ein Jahr früher 
in Ruhestand gehen. Es gibt unterschiedliche Modelle. Das ist aus meiner Sicht eine 
Frage der Planung. Die Rahmenbedingungen muss man einvernehmlich regeln. Auf 
der einen Seite muss man das Gesundheitsmanagement beachten. Aber auch perso-
nalplanerische Gründe der Behörde müssen berücksichtigt werden. Es kann nicht 
sein, dass auf einmal alle vorzeitig gehen. Insofern ist das unabhängig davon, ob es 
eine große oder kleine Behörde, eine Endverwendungsbehörde oder ein Präsidium ist. 
Es kommt im Wesentlichen auf die Planung an. 

Sie hatten gefragt, ob die Abbrecher die Prüfung noch einmal wiederholen können. 
Nein, die endgültige Abbruchquote liegt jetzt bei etwa 10 %. Wir haben damals bei 
etwa 6 % begonnen. Diese Abbruchquote ist endgültig, weil jede Prüfung nur einmal 
wiederholt werden kann. Es war ein großer Wunsch von uns, eine „Jokerlösung“ ein-
zuführen; denn das ist schon ein relativ brutales System. Das gibt es an anderen Fach-
hochschulen oder Universitäten nicht in dem Maße. Sie können den Schein an ande-
ren Hochschulen mehrfach wiederholen, wenn auch nicht bis zum Sankt Nimmerleins-
tag. Es war bei der Konzeption des Bachelorstudiengangs eine ganz bewusste Ent-
scheidung, es relativ schnell zu beenden, wenn wir merken, dass jemand ungeeignet 
ist. Wir ziehen ihn nicht über Jahre durch, um ihm die Möglichkeit zu geben, einen 
Neustart zu machen, statt Jahre zu verlieren. Das war der Hintergrund dafür. 

Sie fragten danach, in welchem Bereich die Leute durchfallen. Die Leute fallen nicht 
beim Sport durch. Wir haben ein paar davon. Das wird immer wer weiß wie hoch ge-
hängt. Aber es kommt auf andere Qualitäten bei einem Polizisten oder einer Polizistin 
an, als auf die Frage, ob er oder sie Kugelstoßen kann. Es kommt auf die intellektuellen 
Leistungen an. Da fallen die Leute durch. Sie haben im Regelfall in den juristischen 
Fächern Probleme, in denen es auf das abstrakte Denken ankommt, und die wirklich 
schwierig sind. Ich nehme das Beispiel der Juristen. Da ist es auch so. Wer hat ein 
Prädikatsexamen? Da wird die Luft schon echt dünn, weil die Fächer einfach schwie-
riger sind als bestimmte andere. Deshalb haben wir die höheren Durchfallquoten ge-
nau in diesen Fächern. Sie bekommen das einfach nicht hin. Die Motivgründe kennt 
man auch nicht. Vielleicht sagen manche: Das gefällt mir nicht. Das ist nicht mein Be-
ruf. – Das ist aber eigentlich nicht der Fall. Sehr wenige brechen den Beruf wieder ab, 
weil sie im Praktikum feststellen, dass es nichts für sie ist. Die Berufswahl ist durch die 
Einstellungsberater schon relativ gezielt. Da haben wir relativ wenige Verluste. Es sind 
eher intellektuelle Gründe. 

Die Zahlen über die Berufsbildungshochschulzugangsverordnung nehmen allmählich 
Fahrt auf. Man muss aber auch dafür werben. Mir kann kein Mensch erklären, warum 
ich einen Realschüler aufwendig weiterbilden oder ihm einen Weg dahin aufzeigen 
soll, wenn es bereits 40 Möglichkeiten gibt. In Rheinland-Pfalz muss man genauer auf 
die Sondersituation schauen. Dort gab es starke Mitbewerber. Sie haben versucht, 
Personal aus diesem Bereich zu generieren. Die ersten Ergebnisse sind allerdings 
nicht überragend. Ich frage mich doch auch, warum jemand nicht auf normalem Wege 
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das Abitur ablegt und ich ihn jetzt – auf Deutsch gesagt – pampern soll, um ihn zum 
Abitur zu bringen.  

Um nennenswerte Mengengerüste zu generieren, müsste ich das in jeder Stadt ma-
chen. Rheinland-Pfalz hat keine großen Mengengerüste. Ich müsste in jeder Stadt ein 
Schulsystem dafür aufbauen. Ich gehe auch ein Risiko ein. Ich müsste sie vorher beim 
Polizeiarzt vorstellig werden lassen, um zu prüfen, ob sie überhaupt polizeidienstfähig 
sind. Mache ich das erst anschließend, habe ich unter Umständen jemanden, der von 
oben bis unten tätowiert und vorbestraft ist usw. Das heißt, ich verlagere das Auswahl-
verfahren nach vorne und müsste es nach drei Jahren wiederholen. Es muss sicher-
gestellt werden, dass der Bewerber nicht zwischenzeitlich PDU wird, nicht vorbestraft 
ist oder sonst ein Ausfallgrund besteht. Aus unserer Sicht rechnet sich das überhaupt 
nicht, weil unser Bildungssystem ganz anders ausgelegt ist. 

Ist eine Entlastung durch Tarifbeschäftigte möglich? Natürlich. Es ist ein großer Punkt 
des 15-Punkte-Programms der Landesregierung gewesen, vermehrt Tarifbeschäftigte 
einzustellen. Wir leiden bei den Tarifbeschäftigten aber nicht unter zu wenig Platz, 
sondern wir leiden häufig darunter, dass wir qualifiziertes Tarifpersonal benötigen. Wir 
sehen das bei den Bewerbungen für die acht Schwerpunktbehörden, die Tarifbeschäf-
tigte angestellt haben. Wir haben keine großen Probleme bei der Besetzung von EG-
5-Stellen. Bewerbungen dafür kommen waschkörbeweise, zum Teil auch von Leuten, 
die nicht einmal diese Mindestqualifikation nicht erfüllen. Wenn Sie aber in die Berei-
che von EG 11 und höher gehen, wird die Luft sehr dünn. Bei den eingehenden Be-
werbungen behalten Sie einen übersichtlichen Schreibtisch, weil es nicht lukrativ ist. 
Dies muss man angehen. Wenn wir Leute beim LKA oder in den Behörden benötigen, 
dann benötigen wir qualifiziertes Personal, das uns tatsächlich entlasten kann. Wir be-
nötigen weniger Leute, die mir eine Kopie machen oder hinterhertragen. Dafür haben 
wir eher keine Verwendung. Tarifbeschäftigte sollen eine eigenständige Tätigkeit aus-
üben, die ein vergleichbarer studierter Beamter übernimmt. Das ist das Problem. Des-
halb muss man über die Vergütung der Tarifbeschäftigten nachdenken, um qualifizier-
tes Personal zu generieren.  

Sie fragten nach der Rechtssicherheit und der Motivation. Natürlich erwarten Polizisten 
und Polizistinnen Rechtssicherheit und Verlässlichkeit von ihrem Arbeitgeber. Ansons-
ten setzt doch normales menschliches Verhalten ein. Wenn ich merke, ich arbeite um-
sonst, werde ich irgendwann sagen, das mache ich nicht mehr. Insofern wäre es ein 
gutes Zeichen für die Motivation und die Wertschätzung, wenn man sagt: Es verfällt 
keine Stunde. Macht euch da keine Sorgen. Entweder überführen wir sie in Langzeit-
konten oder in einem ersten Schritt verzichten wir auf die Einrede der Verjährung. 

Das deutliche Signal benötigen wir jetzt, weil die Stunden allmählich deutlich erhöht 
werden. Ich prophezeie, wir werden allein wegen des Vorwahlkampfes in diesem Jahr 
erhebliche Mehrarbeit und Überstunden leisten. Ich prophezeie, es wird im Vorwahl-
kampf keine Veranstaltung der AfD geben, bei der nicht erhebliche Polizeikräfte vor 
Ort sind. Das gleiche wird für die Bundestagswahl im Herbst gelten. Insofern kann man 
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sich als Polizei nicht aussuchen, ob man sagt, wir schicken nur eine Streifenwagenbe-
satzung hin, die sich das Ganze ansieht. Das ist von außen gesteuert. Die Erwartungs-
haltung der Bürgerinnen und Bürger ist, dass wir etwas tun. 

Herr Abel fragte nach den beamtenrechtlichen Voraussetzungen. Das Beamtenstatus-
gesetz ist mir nicht so ganz klar. Durch die Föderalismusreform 2006 ist das Laufbahn-
recht auf die Länder heruntergebrochen worden.  

Wenn Sie die Rahmenbedingungen ansprechen, ist die Wochenarbeitszeit in den ein-
zelnen Bundesländern unterschiedlich. Die Lebensarbeitszeit ist sowieso unterschied-
lich. Insofern wird das jetzt nicht durch bundesrechtliche Normen eingeschränkt. Das 
sehe ich eher weniger. 

Sie sprachen die Frage an, ob durch eine Reform der Kreispolizeibehörden mehr Po-
tenzial auf die Straße zu bringen ist. Ich war 2006 in der Projektgruppe „Auflösung der 
Bezirksregierungen“. Es gab den großen Glauben, dass wir letztendlich viel mehr Per-
sonal auf die Straße bringen. Das war im Endeffekt nicht der Fall, wie man auch immer 
rechnet. Wir leiden durch die Auflösung der Bezirksregierungen eher darunter, dass 
47 Kreispolizeibehörden kaum zentral aus einem Ministerium steuerbar sind, weil dort 
nicht bekannt ist, was in den einzelnen Behörden so läuft.  

Der Aufwuchs der Landesoberbehörden hat mehr als ausgeglichen, was früher bei den 
Bezirksregierungen war. Ich war in einer Arbeitsgruppe zum Polizeihauptstellenmo-
dell. Es ist immer eine Frage, welche Behördenstruktur man möchte und welche Ab-
läufe verbessert werden sollen. Im Grunde sind wir alle der Meinung, dass wir weiter-
hin eine bürgerorientierte und ortsnahe Polizei benötigen. Es stellt sich immer nur die 
Frage, welche Delikte sich möglicherweise zentralisieren lassen, um Einsparungen zu 
generieren. Das war auch bei dem Hauptstellenmodell der Casus Knacksus. Als GdP 
haben wir zurzeit kein Modell. Wir haben ein bewährtes System. Das kann man mög-
licherweise ausbauen.  

Sie sprachen unterschiedliche Wege zur Ausbildung an. Dazu hatte ich eben etwas 
gesagt. Wir favorisieren eher ein Modell, das auch die berufliche Bildung in diesem 
Land berücksichtigt; denn viele haben zuerst einen Beruf ergriffen und stellen dann 
fest: Ich möchte mich noch einmal verändern. – Diesem Personenkreis müssen wir 
offener begegnen. Möglicherweise gilt dies auch für Studienabbrecher aus anderen 
Studiengängen. Das ist auch Potenzial. Wir müssen großflächiger vorgehen. Das ist 
eine Herzensangelegenheit von mir. In der Personalentwicklung haben alle Landesre-
gierungen den Fehler gemacht, zyklusmäßig eingestellt zu haben. Das holt uns jetzt 
ein. Das heißt, wir haben jetzt starke Pensionierungsjahrgänge von Bediensteten, die 
wir in den 70er-Jahren eingestellt haben. Wir müssen zu einer Verstetigung der Ein-
stellungszahlen kommen. Indem wir nicht nur 19- oder 20-Jährige einstellen, sondern 
möglicherweise auch Personen mit einer Berufsausbildung, schaffen wir eine gleich-
mäßigere Altersstruktur für 2040, 2050. Das ist der Hintergrund. 

Von anderen Kompetenzen einmal ganz abgesehen, hat jemand, der schon ein paar 
Jahre in einem Beruf gearbeitet hat, eine ganz andere Sozialisation als ein junger 
Mensch, der direkt aus der Schule kommt. Man merkt das an der Fachhochschule. 
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Diejenigen haben ganz andere Verhaltensweisen. Sie glauben, sie setzen die Schule 
fort und vergessen möglicherweise zum Teil, dass das kein Studium ist, in dem jeder 
machen kann, was er möchte, sondern dass er Geld dafür bekommt und der Dienst-
herr eine gewisse Gegenleistung erfordert.  

Wir können dies verstärkt bewerben. Ich kann nur an das Ministerium appellieren, die 
Widerstände aufzugeben. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir als Hauptperso-
nalrat genau diesen Punkt damals als wesentlichen Kern vorangetrieben haben, um 
der Einstellungskampagne überhaupt zuzustimmen. Auch bei den geringeren Zahlen 
von 300 bis 400 Bewerbern und 40 Bewerbern, die letztlich auf diesem Weg anfangen, 
hat dieser Weg Potenzial. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank, Herr Huß. – Ich sehe keine weiteren 
Fragen mehr durch die Kollegen. Wir sind damit am Ende der heutigen Anhörung. Ich 
darf Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier zur 
Verfügung zu stehen.  

Das Wortprotokoll wird voraussichtlich bis zum 27. März vorliegen und Ihnen dann 
zugeleitet werden. 

Ich schließe die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses und berufe den Aus-
schuss wieder ein für Donnerstag, den 30. März 2017. – Vielen Dank. 

gez. Christian Möbius 
Vorsitzender 
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