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Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, ich darf Sie herzlich zu unserer 58. Sitzung des Innenausschusses begrüßen. 
Vor allem unsere Gäste, die Medienvertreter und Zuschauer möchte ich willkommen 
heißen. Gegenstand der heutigen Tagesordnung ist: 

 Ausweitung gebührenpflichtiger Polizeieinsätze prüfen 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6856 

– Sachverständigengespräch 

Mein besonderer Dank gilt vor allem Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, für die 
vorab schriftlich eingereichten Stellungnahmen. Sie bedeuten eine wesentliche Ar-
beitserleichterung für die Abgeordneten. Für alle Interessierten liegen die Stellung-
nahmen im Eingangsbereich aus.  

Vor Eintritt in das Gespräch haben die Sachverständigen, wie angekündigt, die Mög-
lichkeit, jeweils ein kurzes Statement von etwa zwei bis drei Minuten abzugeben. 
Dabei sollten sich die Vortragenden auf wesentliche Kernaussagen bzw. auf die sie 
besonders berührenden Punkte beschränken. Sie dürfen unterstellen, dass die Ab-
geordneten Ihre Stellungnahmen bereits kennen.  

Im Anschluss an alle Redebeiträge treten wir in das Gespräch ein. Die Ausschuss-
mitglieder haben dann die Möglichkeit, Fragen an einzelne Sachverständige zu rich-
ten, die ich zunächst sammele. Anschließend werde ich Sie bitten, diese zu beant-
worten.  

Als erster Redner erhält Herr Rainer Peltz von der Gewerkschaft der Polizei das 
Wort.  

Rainer Peltz (Gewerkschaft der Polizei – Landesbezirk NRW): Da ich die Stel-
lungnahme nicht zu wiederholen brauche, nenne ich nur die grundsätzlichen Dinge, 
die für uns wichtig sind. Sicherlich ist die Ausweitung bei Selbstverschulden und 
Missbräuchen zu begrüßen. Im Vordergrund sollen aber auf keinen Fall, und das ist 
für uns entscheidend, finanzielle Interesse liegen. Damit muss immer die Frage der 
Gerechtigkeit einhergehen, dass dementsprechende Kosten auf diejenigen zukom-
men können, dürfen und sollen.  

Aus unserer Sicht ist es insbesondere wichtig, dass der Tatbestand sehr differenziert 
definiert werden sollte, dass die Zurechenbarkeit klar und deutlich sein soll und die 
Eintreibbarkeit geklärt sein muss. Inwieweit Gebührensätze anhand der Höhe eine 
abschreckende Wirkung entfalten könnten oder sollten, wäre sicherlich zu prüfen. 
Insbesondere ist uns aber wichtig, dass im Bereich der Verwaltungsvereinfachung es 
nicht dazu kommen darf, dass die Kosten, die erhoben werden, mehr Verwaltungs-
aufwand als alles andere bedeuten.  
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Sascha Gerhardt (Deutsche Polizeigewerkschaft – Landesverband NRW): Die 
DPolG begrüßt auch grundsätzlich den Antrag der CDU-Fraktion. Denn wir sind der 
Auffassung, dass die Bürgerinnen und Bürger durch die Entrichtung von Steuern ih-
ren Beitrag dazu leisten, die Infrastruktur der inneren Sicherheit auskömmlich zu fi-
nanzieren. Das impliziert aber eben nicht, dass man sich durch die Entrichtung von 
Steuern einen Leistungsanspruch erworben hat.  

Deswegen haben wir beispielhaft an verschiedenen Standard-Maßnahmen der Poli-
zei dargelegt, wo sich Möglichkeiten begründen lassen, Gebühren zu erheben. Die 
Darstellung ist nicht abschließend, macht aber deutlich, dass es sich immer gegen 
den Verantwortlichen richtet. Das ist uns ein besonderes Anliegen. Besondere Steu-
erungseffekte versprechen wir uns insbesondere im Bereich der Gebührenerhebung 
bei Großveranstaltungen sowie bei der Aufgabenwahrnehmung subsidiärer Verant-
wortung, wie sie normalerweise bei der Ordnungsbehörde liegt.  

Die Gebührenerhöhung sollte in das PolG NRW implementiert werden. Das ist ein 
wichtiger Aspekt, weil über § 24 OBG NRW die Möglichkeit besteht, dass auch die 
Ordnungsbehörden die Gelegenheit bekommen, die gleichen Gebühren, sofern sie 
einschreiten, zu erheben.  

Die einzelnen Gebührentatbestände sind in einer Gebührenordnung entsprechend 
niederzulegen. Die Höhe der Gebühren, das haben wir auch dargelegt, sollte sich 
nach der Eingriffstiefe richten. Sofern der Adressat mitspielt und die Maßnahmen 
weniger aufwendig sind, können dann auch die Gebührenbescheide geringer ausfal-
len.  

Der Verwaltungsaufwand sollte, darauf hat mein Vorredner bereits hingewiesen, 
niedrig gehalten werden. Wir erhoffen uns, insbesondere durch die Erhebung von 
Pauschalen, durch die Benutzung von bestehenden EDV-Systemen wie eCebius, 
weil darin bereits wichtige Einsatzparameter wie Dauer, verwendete Einsatzmittel, 
Anzahl der eingesetzten Beamten niedergelegt sind, ein erleichtertes Verfahren zur 
Erstellung von Gebührenbescheiden.  

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld): Der Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger durch die Polizei geschieht nicht allein im individuellen Interessen. Vielmehr 
liegt in diesem Schutz zugleich die Wahrnehmung einer existentiellen staatlichen 
Aufgabe, aus der der Staat wesentliche Teile seiner Legitimationsgrundlage bezieht. 
Die Teilhabe der Menschen am polizeilichen Schutz ist gekennzeichnet durch Nied-
rigschwelligkeit des Zugangs und durch Effektivität. Der Schutz ist so zu leisten, dass 
die öffentliche Sicherheit wirksam aufrechterhalten werden kann.  

Aus diesen Gründen wird in der Rechtswissenschaft vielfach ein Grundsatz der Kos-
tenfreiheit der Polizei hergeleitet. Auch wenn sich die Ansätze nicht vollständig 
durchgesetzt haben, ist richtigerweise von einem Regelausnahmefall auszugehen. 
Grundsätzlich ist polizeilicher Schutz kostenfrei, nur in besonders begründeten Aus-
nahmefällen darf eine Kostenpflicht eingeführt werden. Das geschieht normalerweise 
in zwei Fällen, der eine, der oft diskutiert wird, ist der Schutz gewerblicher Veranstal-
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tungen, die eher kommerzieller Art sind, der andere ist der Schutz gegen Miss-
brauch.  

Das Land Nordrhein-Westfalen hat bislang zurückhaltende Gebührenregelungen und 
ist insoweit auf der sicheren Seite.  

Im Einzelnen ist zu berücksichtigen, dass Gebühren immer dann erhoben werden 
dürfen, wenn die gebührenpflichtige Handlung dem Betroffenen zurechenbar ist. Ist 
der im Zustand der Betrunkenheit, dann wird es mit der Zurechenbarkeit etwas 
schwierig, denn die polizeiliche Handlung ist nicht alleine aus der Trunkenheit einer 
Person herzuleiten. Es kommen viele polizeiliche Entscheidungen zusammen, bis es 
beispielsweise zu einer polizeilichen Ingewahrsamnahme kommt. Anders ausge-
drückt: Mit der Zurechenbarkeit kann es in vielen Fällen dünn werden. 

Der andere Grundsatz ist die Frage, ob die Einziehung der Gebühren auch tatsäch-
lich sicher und ohne großen Verwaltungsaufwand geleistet werden kann. Das ist bei 
zahlreichen der hier im Gesetzentwurf genannten Gebührentatbestände allerdings 
äußerst zweifelhaft. Insbesondere das Betrinken und das Betrunkensein in der Öf-
fentlichkeit ist ein Umstand, der häufig von Angehörigen der sozialen Unterschicht 
einerseits und von Jugendlichen andererseits durchgeführt wird. Bei denen ist es mit 
der Leistungsfähigkeit bisweilen schwierig und damit auch mit der Durchsetzbarkeit. 

Der Verwaltungsaufwand muss also gegengerechnet werden. Es ist insofern bedau-
erlich, dass der Gesetzentwurf zwar die möglichen Einnahmen erwähnt, nicht aller-
dings den Aufwand, der dafür betrieben wird. Vielleicht hat das auch seinen Grund. 

Abschließend: Polizeiliche Gebührenpflicht kann zu Fehlsteuerungen führen, und 
zwar dass die Polizei lieber gebührenpflichtige Handlungen vornimmt, welche die ei-
genen Einnahmen verbessern, statt sich um andere Handlungen zu kümmern, die 
gebührenfrei sind. Solche Folgerungen sollten jedenfalls in die Diskussion einbezo-
gen werden, der ich anraten möchte mit hinreichendem Ernst durchgeführt zu wer-
den. 

Ich meine, wir sollten uns nicht überwiegend bei der Frage aufhalten, ob jemand, der 
sich mit oder ohne Anstand betrinken kann, nun zu Gebührenpflichten herangezogen 
werden soll. Wir sollten diesbezüglich noch ein paar weitere zusätzliche Argumente 
finden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich hier nicht 
um einen Gesetzentwurf, sondern um einen Antrag handelt, den wir heute hier bera-
ten.  

Heinz Wirz (Bund der Steuerzahler NRW e.V.): Ausgangspunkt unserer Bewertung 
des CDU-Antrags ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zuläs-
sigkeit staatlicher Verwaltungsgebühren zusätzlich zur Finanzierung der Staatsauf-
gaben durch Steuern. Wir verstehen diese Rechtsprechung in der Weise, dass der 
Landtag Nordrhein-Westfalen bei der Frage zur Schaffung weitere Gebührentatbe-
stände sehr zurückhaltend sein muss, weil das Bundesverfassungsgericht ausdrück-
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lich gesagt hat, dass die Gebühren dem Grunde und der Höhe nach einer besonde-
ren Rechtfertigung bedürfen.  

Hieraus folgt unseres Erachtens zweierlei, zum einen dass die Einnahmebeschaf-
fung alleine nicht eine Gebührenerhebung rechtfertigt, und – das hat mein Vorredner 
auch schon gesagt – dass die Gebührenfreiheit für polizeiliche Maßnahmen die Re-
gel und die Gebührenerhebung auf wenige Ausnahmen beschränkt sein muss.  

Der Bund der Steuerzahler hat in der Vergangenheit die bereits jetzt vorhandenen 
Gebührentatbestände aus den Gründen begrüßt, die mein Vorredner bereits erwähnt 
hat. Wir stehen also dieser Gebührenerhebung nicht grundsätzlich ablehnend ge-
genüber, insbesondere dann, wenn kommerzielle Interessen von Bedeutung sind 
und polizeiliche Ressourcen in Anspruch genommen werden, ohne dass dafür ein 
Grund, also eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, vorliegt.  

Ich schließe mich meinem Vorredner an, dass es völlig unerheblich ist, ob sich je-
mand anständig oder unanständig betrinkt. Sich volllaufen zu lassen, ist eine legale 
Angelegenheit, und entscheidendes Kriterium kann nur sein, ob jemand hilfsbedürftig 
ist. Erst dann liegt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vor. Es 
geht hier natürlich auch um den Schutz der individuellen Interessen, aber nicht um 
dessen wirtschaftliche Interessen, sondern darum, dass die körperliche Integrität des 
Hilfsbedürftigen gewahrt wird, also Leib und Leben gerettet wird. Der Schutz dieser 
Rechtsgüter ist nach unserer festen Überzeugung eine der vornehmsten Aufgaben 
der Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr.  

Was die übrigen Gebühren angeht, so ist das Bundesverfassungsgericht auch recht 
eindeutig: Die Gebühr kann nicht beliebig hoch festgesetzt werden, sondern muss 
sich an bestimmten Gebührenzwecken orientieren. Hier ist das Gebührengesetz 
Nordrhein-Westfalen nach unserer Auffassung auch eindeutig; es gelten nur die Ge-
bührenzwecke der Kostendeckung und des Vorteilsausgleichs.  

Prof. Dr. Eva Kohler (Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung NRW): Sie 
konnten es meiner Stellungnahme schon entnehmen, auch ich sehe das eindeutige 
Pro des Antrags nicht. Zusammengefasst habe ich eigentlich weniger Bedenken ver-
fassungsrechtlicher Natur. Das Gewaltmonopol des Staates wird meines Erachtens 
auch nicht tangiert. Wir haben ansonsten auch eine Störerhaftung im Polizeirecht 
implementiert.  

Allerdings frage ich mich, ob die Umsetzung wirklich sinnvoll ist, und zwar aus drei 
Gründen: Zum einen stört mich auch, dass dort so offen von „Gebühreneinnahmen 
generieren“ und „Einnahmeerzielung“ gesprochen wird. Denn das, so meine ich, 
kann kein Einnahmeaspekt sein, der wäre dem Polizeirecht fremd. Wenn es erfolgt, 
dann aus steuerlicher Sicht. Ansonsten müsste muss an einen Betrieb gewerblicher 
Art denken. Es dürfte meines Erachtens aber nur der Gesichtspunkt der Zumutbar-
keit gelten. Nur ausnahmsweise sollte das Individuum die Kosten tragen müssen, 
weil die Allgemeinheit durch so eine einzelne Kostenmaßnahme, die durch eine Ein-
zelperson verursacht wir, zu stark belastet wird.  
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Zum anderen geht es um die Rechtstreue. Einerseits ist das mit dem Rechtsgefühl 
sicherlich vereinbar, aber andererseits ist das dem Polizeirecht fremd. Dabei geht es 
vielmehr um Gefahrverursachung und nicht das Verschulden.  

Schließlich – und das habe ich schon geäußert – habe ich Bedenken gegen die Ein-
nahmehöhe. Da wird eine Zahl in den Raum gestellt. Man muss prüfen, ob diese be-
triebswirtschaftlich so gesichert ist, und man müsste die andere Seite dagegen rech-
nen. Man muss Personal haben, das die Bescheide erlässt. Die Bescheide müssen 
auf den Weg gebracht werden, sie können vielleicht nicht zugestellt werden. Dann 
muss man prüfen, wo derjenige wohnt, eventuell wird Einspruch eingelegt, dem ein 
Widerspruchsverfahren folgt. Schließlich geht es vor die Gerichte, und diese bekla-
gen insgesamt, dass sie mit verhältnismäßig kleinen Sachen überlastet sind.  

Weiterhin sehe ich die Problematik in der Zurechenbarkeit. Was heißt Verursa-
chung? Wie gehen wir mit Menschen um, wenn es mehrere Verursacher gibt? Wie 
beweisen wir es? Schließlich gibt es noch Phänomene wie Anscheinsstörer. Soll die-
ser auch nur dann die Kosten tragen, wenn er fahrlässig diesen Anschein gesetzt 
hat?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. Wir können 
dann jetzt in die Diskussion einsteigen. Mir liegen schon einige Wortmeldungen vor.  

Theo Kruse (CDU): Im Namen der CDU-Fraktion möchte ich zunächst allen Sach-
verständigen für ihre schriftlichen Stellungnahmen und die kurzen mündlichen Erläu-
terungen herzlich danken. Ich habe zunächst eine Frage an alle Sachverständigen. 
Wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, gibt es inzwischen Gebühren für Polizeieinsät-
ze unter anderem in den Ländern Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen und in anderen Ländern, die zum Beispiel deutlich mehr Ge-
bühren erheben als Nordrhein-Westfalen. Die Frage, die ich damit an Sie verbinde: 
Sind Sie der Auffassung, dass in diesen Ländern tatsächlich Gebühren erhoben wür-
den, wenn sich unter dem Strich keine nennenswerten Mehreinnahmen erzielen las-
sen würden? 

Die zweite Frage geht in besonderer Weise an die Vertreter der Polizeigewerkschaf-
ten, weil Sie unter anderem von dem Aufwand gesprochen haben. Wie beurteilen Sie 
das Verhältnis der zu erwartenden Gebühreneinnahmen im Vergleich zu dem Ver-
waltungsaufwand, der der Polizei dabei entsteht?  

An Herrn Prof. Dr. Gusy habe ich die Frage: Sie sagen, dass dem Grunde nach, vie-
les für eine gebührenrechtliche Gleichstellung von Polizei und Feuerwehr spricht. 
Könnten Sie diesen Aspekt vielleicht ein wenig näher erläutern und ein paar Beispie-
le nennen, in denen die Feuerwehr heute schon Gebühren erheben darf, der Polizei 
dies jedoch verwehrt ist?  

Matthi Bolte (GRÜNE); Im Namen von Bündnis 90/ Die Grünen möchte ich den 
Sachverständigen herzlich danken. Ich möchte gerne mit meinen Fragen bei der 
GdP anfangen. Sie haben zu Beginn Ihrer Stellungnahme von selbstverschuldeten 
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und unverhältnismäßig verursachten Polizeieinsätzen gesprochen und dass man das 
mit Gebühren belegen könnte. Wer entscheidet denn, was selbstverschuldet und 
was unverhältnismäßig ist? 

Meine zweite Frage geht an beide Polizeigewerkschaften. Für mich hat sich die Fra-
ge gestellt, warum Sie tatsächlich davon ausgehen, dass so eine „Ausnüchterungs-
gebühr“ abschreckend wirken könnte. Ist von der gesellschaftlichen Relevanz her 
nicht der Aufenthalt in einer Ausnüchterungszelle für rechtschaffende Bürger schon 
abschreckend genug? Die tatsächliche Abschreckungswirkung, die Sie beide dies-
bezüglich unterstellt haben, hat sich mir da noch nicht erschlossen.  

Dann hatte die DPolG in Ihrer Stellungnahme dieses Gaststättenbeispiel genannt. 
Für mich stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage: Wie soll ich in einer solch 
unübersichtlichen Situation einer Kneipenschlägerei herausfinden, wer tatsächlich 
der Störer ist, der sich in einem so hohen Maß zurechenbar fehlverhält, dass man 
ihm das auch gebührenmäßig zurechnen kann?  

Das Stichwort „Zurechenbarkeit“ führt mich zu Prof. Gusy. Sie haben in Ihrem Wort-
beitrag auf das Thema Zurechenbarkeit abgehoben. In diesem Zusammenhang hat 
sich mir die Frage gestellt: Wenn wir über Zurechenbarkeit und Alkoholeinfluss spre-
chen, ist es dann nur notwendig, dass es zugerechnet werden muss, wer der Störer 
war, oder muss ich ihm auch zurechnen können, dass er diese Störung begangen 
hat, in der Absicht zu stören? Denn zur Beurteilung der Frage ist es sehr relevant, 
welche Kriterien bestehen, gerade wenn wir uns über Drogen- und Alkoholeinfluss 
unterhalten.  

An alle gerichtet, habe ich eine Frage, die sich für mich aus dieser Diskussion erge-
ben hat: Sollten wir dieses Thema eher unter einem fiskalischen oder eher unter ei-
nem sicherheitspolitischem Aspekt diskutieren?  

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich bedanke mich für die SPD-Landtagsfraktion aus-
drücklich für die schriftlichen Stellungnahmen und mündlichen Ergänzungen. Wir, 
Herr Bolte und ich, haben uns nicht abgesprochen, aber meine Fragen gehen in eine 
ähnliche Richtung. Ich möchte zunächst von allen Sachverständigen wissen: Wo wird 
von Ihnen die tatsächliche inhaltliche Relevanz gesehen, im Bereich der Generalprä-
vention, also der Abschreckung, oder im Bereich der Möglichkeit der Generierung 
zusätzlicher Einnahmen?  

An beide Polizeigewerkschaften habe ich die Nachfrage hinsichtlich des Verhältnis-
ses der Kosten für den Verwaltungsaufwand zu den möglichen Erträgen. Ich nehme 
hier Bezug auf die Stellungnahme der GdP, die sehr vernünftig ist. Sie haben auch 
erwähnt, dass das Verhältnis von Zurechenbarkeit und Eintreibbarkeit zum Vollstre-
ckungsaufwand stehen muss. Haben Sie diesbezüglich bereits mit Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Bundesländern gesprochen bzw. können Sie auf eigene Er-
fahrungen zurückgreifen? Haben Sie da genauere Erkenntnisse oder Annahmen? 

Meine nächste Frage möchte ich an Herrn Prof. Gusy und Frau Prof. Kohler richten. 
Ist es juristisch nicht äußerst schwierig zu beurteilen, wo man die Abgrenzung tat-
sächlich vornimmt? In meinem früheren Berufsleben als Anwalt habe ich häufig auf 
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der anderen Seite gestanden und stelle mir vor, dass eine Berufsgruppe, nämlich die 
meines Berufes, unter Umständen maßvoll davon profitieren könnte, weil das ein rei-
ches Betätigungsfeld für die Frage geben könnte, was man gegebenenfalls tatsäch-
lich in Rechnung stellen kann und wie bestandskräftig so eine Rechnung ist bei der 
Problematik: Ist es zurechenbar? Welche Form der Störung nehme ich an? Muss 
man den Verschuldensaspekt an der Stelle nicht auch berücksichtigen?  

Darüber hinaus will ich eine Frage an die gesamte Runde stellen. Bei Dingen, die 
rein willkürlich veranlasst sind, haben wir ja schon Möglichkeiten. Halten Sie die be-
stehenden Möglichkeiten in Nordrhein-Westfalen für ausreichend? Können Sie uns 
da eine kurze Einordnung geben?  

Wir diskutieren dieses Thema ja nicht das erste Mal. Wir haben in vielen Anhörun-
gen, im Unterausschuss Personal anlässlich des Haushalts in der Vergangenheit 
immer wieder die Frage, wie man durch zusätzliche Einnahmen zu einem höheren 
Beteiligungsgrad an Kosten für die Polizei kommen kann, diskutiert. Aus meiner 
Sicht, das ist meine persönliche Anmerkung, hat sich nicht einmal eine eindeutige 
Haltung „Das lohnt sich wirklich“ sowohl unter Vermeidungs- als auch unter fiskali-
schen Gesichtspunkten ergeben, zumal man ja zusätzlichen Möglichkeiten für die 
Polizei durchaus offen gegenüberstehen kann.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Auch im Namen der Piratenfraktion möchte ich mich 
herzlichen für die schriftlichen Stellungnahmen, die wir eingehend durchgesehen ha-
ben, und für Ihr heutiges Kommen bedanken.  

Für eine Frage an die Wissenschaftler und die Praktiker der Polizeigewerkschaft 
möchte ich kurz ein Zitat aus der WAZ aus März 2013 vorlesen: Gerade im Winter ist 
es vielen gar nicht unlieb, hier in der Ausnüchterungszelle zu sein. Runter von der 
Straße, Wärme, es wird nicht geklaut. Zum 49. Mal sitzt der Obdachlose hier. Im 
Krankenhaus hat er randaliert und war unzumutbar für die anderen Patienten. Hier 
kann er ausschlafen, sagt der Beamte, der ihn bald auf freien Fuß lassen wird, und 
das bestimmt nicht zum letzten Mal.  

49 Mal – bei einem Übernachtungspreis von 50 € macht das 2.450 €. Ich denke, man 
braucht nicht mehr dazu zu sagen, dass dies niemals eintreibbar sein wird. Auch vie-
le Jugendliche besitzen oftmals nicht die nötigen finanziellen Mittel, um sich die poli-
zeiliche Beherbergung leisten zu können. Sollten wir nicht darauf hinwirken, diese 
Menschen nicht noch zusätzlich zu belasten und sie in ihrem weiteren Vorankommen 
zu behindern? Sehen Sie das anders?  

Herr Peltz hat die Frage nach der Gerechtigkeit aufgeworfen. Da möchte ich wissen: 
Wie häufig kann man Vorsatz unterstellen, wenn die Zelle verunreinigt wurde, nach 
dem man sich nicht mit Anstand betrunken hat? 

Eine konkrete Frage habe ich noch an die Polizeigewerkschaften als Praktiker. Wir 
häufig passiert es überhaupt, dass die Zellen so verunreinigt werden? Gibt es dazu 
belastbare Zahlen oder Statistiken? Das wäre für eine Kostenschätzung ganz inte-
ressant.  
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Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit – Frau Kohler hatte sie aufgeworfen – wurde 
bereits gestellt. Ich hoffe, dass es dazu belastbare Aussagen gibt.  

Eine letzte Frage habe ich noch an die Wissenschaft bezüglich der missbräuchlichen 
Inanspruchnahme der Polizei und der Sanktionierung durch Gebühren. Funktioniert 
Sanktion durch Gebühren überhaupt?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe in meiner Funktion als Abgeordneter auch 
noch eine Frage, und zwar an alle Sachverständigen. Es ist die Frage aufgeworfen 
worden, ob es einen fiskalischen oder einen innenpolitischen Ansatz gibt. Ich erwei-
tere dies und bitte zu diskutieren, ob nicht beide Seiten betroffen sind.  

Herr Prof. Dr. Gusy, Sie haben eben die Durchsetzbarkeit auch gerade bei jungen 
Menschen angesprochen. Wenn ein junger Mensch das Auto zu schnell bewegt, wird 
er dann auch belangt und muss Geld entrichten. Wenn er das Taxi nutzt und es ver-
unreinigt muss er das ja auch bezahlen. Nehmen Sie das mit in den Kontext des po-
lizeilichen Einsatzes mit auf, dass das Taxi-Unternehmen Geld dafür verlangen kann 
und die Polizei nicht? Muss man das nicht eher in den Zusammenhang setzen, dass 
es hier weniger um das Alter geht, sondern mehr um die Situation, in die sich jemand 
bewusst hineinbegeben hat? 

Dr. Björn Kerbein (FDP): Mein Dank geht an die Sachverständigen für die Ausfüh-
rungen. Ich habe zwei Fragen. Die erste richtet sich an den Bund der Steuerzahler, 
an Herrn Wirz. Ich möchte gerne wissen, ob aus Ihrer Sicht der Kreis der gebühren-
pflichtigen Polizeieinsätze in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg – wie 
es hier im CDU-Antrag auf der ersten Seite heißt – tatsächlich ausgeweitet wird.  

Meine zweite Frage möchte ich an alle richten, und zwar geht es mir um den Hinter-
grund der Verhältnismäßigkeit. Herr Prof. Dr. Gusy hatte das Thema unter anderem 
angesprochen. Wollen wir es wirklich verfolgen, wenn Jugendliche mal einen über 
den Durst getrunken haben, wenn es also eher um die kleinen Dinge geht? Wie 
schätzen das die Sachverständigen ein, gerade auch im Verhältnis, wenn ich an den 
Vorfall im Hambacher Forst denke, wo ein Umweltaktivist sich sechs Meter tief in die 
Grube eingegraben und dort versteckt hat und dadurch enorme Kosten produziert 
hat? Wie sehen Sie da die Verhältnismäßigkeit?  

Gregor Golland (CDU): Meine Frage geht in Richtung des Verursacherprinzips und 
der erzieherischen Wirkung und richtet sich an alle. Warum müssen sich der Staat 
und die Allgemeinheit gefallen lassen, dass Einrichtungen und Gegenstände be-
schmutzt oder zerstört werden und kann dafür den Delinquenten nicht zur Rechen-
schaft ziehen, während Private wie Taxi-Unternehmen das ohne Probleme können? 
Darüber gibt es nie eine Diskussion, und jedem Bürger ist es eingängig, dass ich die 
Reinigung bezahlen muss, wenn ich das Taxi versaue. Das ist auch richtig, und der 
Taxi-Unternehmer wird dies im Zweifel auch durchsetzen. Denn die Kosten sind er-
heblich, und er wird sich das nicht gefallen lassen. Daher meine Frage: Warum muss 
die Allgemeinheit das Fehlverhalten der Mitbürger ertragen, was Private nicht müs-
sen? Ist das so zu akzeptieren? Welche Meinung haben die Sachverständigen dazu?  
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Fragen liegen mir nicht vor. Herr Peltz, Sie 
können als Erster antworten. 

Rainer Peltz (Gewerkschaft der Polizei – Landesbezirk NRW): Bei diesem Thema 
ist es wichtig, dass wir ganz sauber diskutieren und argumentieren. Es geht hierbei 
nicht um Tatbestände im Ordnungswidrigkeitsbereich im Straftatenbereich, sondern 
hier geht es einzig und allein um den Bereich der Verursachung. Dabei müssen wir 
natürlich immer jeden Einzelfall prüfen. Ich sage es ganz ehrlich: Ich habe über 20 
Jahre lang auf dem Streifenwagen gesessen, ich weiß, wann ich welche Prüfungen 
habe und welche Möglichkeiten überhaupt gegenüber den Störern bzw. den Beteilig-
ten eine Rolle spielen werden. Wir können vieles prüfen, in welcher Art und Weise 
wir zu einem Ergebnis kommen, muss letztendlich noch entschieden werden. 

Uns als GdP stört, wenn es tatsächlich nur um den Bereich der Einnahme geht. Das 
ist unser Problem dabei. Es stellt sich auch die Frage, ob sich das Ganze lohnt. Das 
hatten wir in unserer Stellungnahme bereits ausgeführt. Wie können wir die Einzelfäl-
le vernünftig belegen? Soweit die Beantwortung zum ersten Teil der CDU-Fragen.  

Zu dem Fragenkomplex: Selbst verschuldet – unverhältnismäßig. Der Betrunkene ist 
betrunken, aber es gibt eine individuelle Situation. Der eine betrinkt sich beim Koma-
Saufen, der andere ist Alkoholiker, ist krank, da Alkoholsucht eine Krankheit ist. Da 
steckt der Teufel im Detail. Es geht auch um Gerechtigkeit. Und man muss sich fra-
gen, ob es hier nicht doch eher ums Geld geht. Ich bleibe dabei: Es ist auf den Ein-
zelfall bezogen sehr diffizil, weil immer gefragt wird: Wie geht die Polizei damit um? 
Ich kann aus meiner 20-jährigen Erfahrung nur feststellen, dass ich nicht jeden Ein-
zelfall so einfach differenzieren kann. Man muss das prüfen.  

Sie hatten gerade das Beispiel aus der Presse zitiert. Das war ein Fall. Aber es gibt 
ganz viele, und die Eintreibbarkeit dieser Mittel bei gewissen Personen ist äußerst 
schwierig.  

Ich wiederhole mich: Der Aufwand sollte immer im Verhältnis zum Nutzen stehen. 
Das Ganze sehen wir skeptisch. Wir müssen auch deutlich überlegen: Was passiert, 
wenn es nicht eintreibbar ist, wenn ein Verwaltungsakt erlassen wird, wie geht es vor 
Gericht weiter? Muss man den Vorgang dann noch verwaltungsgerichtlich begleiten? 
– Ich sage es ganz ehrlich: Wir Polizisten haben schon genug mit Ordnungswidrig-
keiten und Strafanzeigen vor Gericht zu tun und haben dadurch eine hohe Belas-
tung. Wenn das auch noch dazu käme, würde das sicherlich den Rahmen langsam 
sprengen.  

Auf den WAZ-Artikel habe ich gerade schon Bezug genommen. Ja, das ist ein Ein-
zelfall. Aber worum geht es hier? Geht es um die Zurechenbarkeit? Wie ist dieser 
Fall darzustellen? – Die Presse agiert einfach nur. Wir müssen als Polizist jeden Ein-
zelfall beleuchten und feststellen: Ja, da ist etwas möglich, oder es nichts möglich.  

Zur Reinigung kann ich sagen. Nach dem, was ich weiß, gibt es grundsätzlich Reini-
gung der Fahrzeuge als auch der Zellen. Es gibt auch Sonderreinigungen, die schon 
heute demjenigen aufgebürdet werden, wenn es zuordbar ist. Zur Anzahl kann ich 
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leider nichts sagen, da müssten wir in jeder Polizeibehörde zum Gewahrsam nach-
fragen, inwieweit da belastbare Zahlen vorhanden sind.  

Die FDP sprach die strafrechtliche Bewertung an. Hier geht es meines Erachtens 
nicht um die Sanktionierung, sondern um die Bewertung eines Sachverhaltes. Die 
Haftung dafür ist aus unserer Sicht immer schwierig zu sehen. Wo das zuzurechnen 
ist, könnte und sollte es auch gemacht werden.  

Ich hoffe, alle Fragen in Kurzform beantwortet zu haben und stehe selbstverständlich 
für Nachfragen zur Verfügung.  

Sascha Gerhardt (Deutsche Polizeigewerkschaft – Landesverband NRW): Ich 
werde mich bemühen, die Fragen, die an mich gestellt wurden, zu beantworten. Soll-
te ich etwas übersehen haben, bitte ich darum, ergänzend nachzufragen und nach-
zusehen, dass es im Moment untergegangen ist.  

Grundsätzlich war die Frage gestellt worden, ob wir der Auffassung sind, ob die Län-
der diese Erhebung betreiben würden, wenn sie da nicht auch einen gewissen 
Mehrwert erzielen würden. – Das ist anzunehmen. Ich habe das nicht hinterfragt.  

Es wurde ja auch mehrfach gefragt: Welche Zielrichtung hat die Gebührenerhebung? 
Geht es um die Generierung von Mehreinnahmen oder liegt dem eher ein präventiver 
Aspekt zugrunde? – Sicherlich kann beides richtig sein. Selbstverständlich sollte die 
Gebührenhöhe auskömmlich und der Aufwand geringer als der Ertrag sein. Aber na-
türlich haben wir durchaus Steuerungsaspekte. Wir haben gehört, dass bei entspre-
chenden Veranstaltungen, die einen Ertrag nach sich ziehen, die einen wirtschaftli-
chen Aspekt in den Vordergrund stellen, beispielsweise ein Fußballspiel, hier auch 
steuernde Aspekte eine Rolle spielen könnten, wenn die DFL für einen Polizeieinsatz 
im Stadion bezahlen muss. Dann wird sicherlich zu überlegen sein, das Personal, 
das in den Stadien vom Veranstalter eingesetzt wird, besser zu schulen und auch in 
auskömmlicher Anzahl vorzuhalten. Damit wären auch Sicherheitsaspekte abge-
deckt.  

Herr Bolte, das Beispiel ist an der Stelle nicht ganz scharf wiedergegeben. Hier sollte 
dargelegt werden, dass das gleiche Verhalten unterschiedliche Folgen hat: Der eine 
nimmt sich ein Taxi, der andere verhält sich ungebührlich und pöbelt in der Gaststät-
te herum, sodass der Wirt als Zweckveranlasser sich genötigt sieht, die Polizei zu ru-
fen, um die Sicherheit der übrigen Gäste zu gewährleisten und seinen Betrieb weiter-
führen zu können. Da ist gar nicht unbedingt die Schlägerei der Grund, aber im Übri-
gen macht die Polizei das immer. Natürlich wird identifiziert, wer an der Stelle der 
Störer ist und wer mitgenommen wird. Danach richtet sich auch die Maßnahme. Es 
geht nicht um die Abschreckung, sondern es richtet sich an denjenigen, gegen den 
die polizeiliche Maßnahme getroffen wird.  

Dann wurde die Zellenverunreinigung angesprochen. Selbstverständlich werden im 
Falle einer übermäßig verunreinigten Zelle die Reinigungskosten in Rechnung ge-
stellt. Wir sind der ganz klaren Auffassung, weil es hier um Gebühren geht, dass na-
türlich nur der Aufwand abgedeckt werden darf. Es darf keine Zusatzstrafe sein. Es 
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ist nicht so, dass die Polizei eine Strafe einführt, um denjenigen, der im Gewahrsam 
ist, zu belangen.  

Auch die Frage der Zumutbarkeit ist schon mehrfach erwähnt worden. Nehmen wir 
das Beispiel eines fingierten Einsatzes, eine Vermisstensache, das ist nicht ganz sel-
ten der Fall. Wenn ein Hubschrauber eingesetzt wird – ich meine, das habe ich in der 
Stellungnahme dargelegt –, dann zahlt man pro Stunde 1.900 € zuzüglich Mann-
stunden in Höhe von 65 € pro Stunde. Da wird natürlich geprüft, ob sich das verhält-
nismäßig eintreiben lässt. Diese Tatbestände gibt es bereits. Die Rechtslage erlaubt 
es bereits heute, zum Beispiel fingierte Einsätze abzurechnen. Schwertransporte 
werden beispielsweise mit 0,5 € pro Kilometer plus 65 € pro eingesetzten Mann in 
Rechnung gestellt. Das ist alles bereits gegenwärtige Rechtslage. 

Natürlich ist immer alles im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu betrachten und im 
Rahmen der möglichen Gegebenheiten zu überprüfen, ob es zweckmäßig ist, diese 
Gebühren zu erheben. Das wird im Einzelfall gegebenenfalls vor Gericht zu ent-
scheiden sein, wie es bei anderen Rechtsstreitigkeiten auch der Fall ist. Da helfen 
auch die Fälle, die man heranziehen kann, wenn die Feuerwehr Gebühren in Ansatz 
bringt und diese schwer oder gar nicht einzutreiben sind. Da kann man ganz gut ei-
nen Blick auf die Möglichkeiten werfen, die bestehen, um diese Gebühren zu erhe-
ben. 

Sie hatten die Frage gestellt, ob sich der Staat das gefallen lassen muss. Naja, was 
soll man dazu sagen? Er muss es sich nicht gefallen lassen. Das ist aber auch keine 
Frage von „Gefallen lassen“, sondern die Möglichkeit, dass das, was an entspre-
chendem Verhalten gegen die Allgemeinheit gezeigt wurde, entsprechend zu ahn-
den. Das passiert ja zum einen durch das Verwaltungsrecht des Eingriffsrechts, die 
Maßnahmen zu unterbinden. Wir sagen ja, das Ganze sollte, weil es einen großen 
Aufwand für die Polizei kostet, mit einer Gebühr belegt werden.  

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld): Um es am Anfang klar zu sagen, 
und vielleicht ist es die Denomination meines Lehrstuhls, die zu solchen Schlüssen 
führen könnte: Ich meine, für verfassungswidrig hat keiner der Sachverständigen die 
baden-württembergische Verordnung gehalten. Es hat niemand gesagt, dass das 
gegen das Grundgesetz verstieße und deshalb gerichtlicher Aufhebung anheimfiele.  

Dessen ungeachtet ist es natürlich so, dass man verfassungsrechtlich radizierte Ar-
gumente auch für die Diskussion benutzen kann, denn Verwaltungsrecht ist bekannt-
lich Verfassungsrecht. Von daher befinden wir uns auf der verwaltungsrechtlichen 
Ebene.  

Sollte man einen ordnungsrechtlichen oder einen fiskalischen Ansatz vertreten? -
Diese Abgrenzung ist mir eigentlich ein bisschen zu scharf. Wir wissen, dass auf der 
einen Seite Gebühren oder Abgaben präventive Wirkungen haben können, insoweit 
haben sie sicherlich gewisse ordnungsrechtliche Elemente. Auf der anderen Seite, 
und das ist auch ganz deutlich, ist es dann so, dass das Ordnungsrecht durch finan-
zielle Maßnahmen abgefedert werden kann. Beides ist denkbar. Der eigenständige 
Bereich des Fiskalischen wird hier immer kleiner. Wir sehen das auch an dieser Dis-
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kussion. Die einen fragen nach ordnungsrechtlichen Aspekten, ob der Staat das wirk-
lich hinnehmen muss. Die anderen fragen nach fiskalischen Aspekte, nämlich ob es 
sich überhaupt lohnt. Die Diskussion geht hier ineinander über. Und wir sehen be-
reits, dass man die Aspekte möglicherweise gar nicht komplett auseinanderhalten 
kann. 

Es ist auch ein wenig schwierig mit der Frage: Warum gibt es das in drei oder vier 
Bundesländern, obwohl es keine Mehreinnahmen gibt? – In dem Zusammenhang 
müssen wir deutlich sehen, dass der Verwaltungsaufwand, der für bestimmte staatli-
che Gebührenerhebungen entsteht, vielfach nicht ganz so systematisch nachgehal-
ten wird. Wir müssen also feststellen, dass da natürlich Mehreinnahmen sind, die 
sich auch in Euro und Cent ausdrücken lassen. Auf der anderen Seite findet eine 
systematische Nachhaltung, wo denn nun ein Aufwand entsteht, hier vielfach gar 
nicht statt. Das sehen wir auch in unserer Diskussion, wo jetzt alle sagen: Leider wird 
das nirgendwo so wirklich erhoben, deshalb kann man das nicht so deutlich sagen. 

Es kann sehr wohl sein, dass es andere als fiskalische Gründe gibt, welche bestimm-
te Zwecke haben, die möglicherweise zu Mehraufwand führen, ohne dass ein ent-
sprechender Ertrag entgegensteht. Das wäre vielleicht juristisch noch nicht einmal 
ganz fehlerhaft.  

Die Abgrenzungskriterien und der Abgrenzungsrahmen hinsichtlich dessen, von wem 
nun die Gebühr erhoben wird und von wem nicht, machen tatsächlich erhebliche 
Probleme. Dafür gibt es jetzt polizeiliche Kriterien, die das in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz regeln, das ist gar keine Frage. 

Dessen ungeachtet müssen wir sehen, dass es gerade in den Bereichen, die hier – 
ich gebe es zu – vielleicht ein bisschen polemisch sowohl von den Antragstellern als 
auch von den Antragsgegnern in den Vordergrund gerückt worden sind, auch um 
andere Kosten und Gebühren geht, die wir jetzt weniger diskutieren. Es ist letztlich 
zu prüfen, inwieweit man Jugendlichen, Alkoholkranken usw. die Verantwortlichkeit 
anlasten kann. Es ist bei einem Polizeiwagen gewissermaßen anders als beim Taxi. 
Ins Taxi steige ich ein und schließe mit dem Fahrer einen Vertrag. Und wenn ich ei-
nen Vertrag schließe, haben alle Seiten bestimmte Pflichten. Der Taxifahrer hat mög-
licherweise einen Anspruch auf Erstattung bei Verunreinigungen, weil er mit mir ei-
nen Vertrag geschlossen hat und vertragliche Ansprüche geltend machen kann.  

Das ist bei der Polizei möglicherweise anders. Es ist ganz egal, ob der Betroffene 
mitfahren will oder nicht, Sie können ihn mitnehmen. Das geschieht auch nicht auf-
grund eines Vertrages, das geschieht hier mithilfe mehr oder weniger sanften 
Zwangs, je nachdem wie betrunken derjenige ist. Man nennt das im Polizeirecht Ent-
schließungsermessen und Auswahlermessen. Das sind polizeiliche Entscheidungen, 
die zu treffen sind, und keine Entscheidungen über Vertragsabschlüsse. Wenn die 
Polizei ihr Ermessen in bestimmter Weise ausübt, dann ist es so, dass die Frage, ob 
diese Ermessenerwägung dann jeweils auch noch auf denjenigen, der zum Beispiel 
betrunken war, zurückgeführt werden kann, gar nicht so einfach ist. Von daher macht 
die Abgrenzung hier erhebliche Schwierigkeiten.  
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Die Durchsetzbarkeit ist in diesem Zusammenhang eines der Hauptprobleme, das 
haben wir klar gesehen. Wenn jemand betrunken mit dem eigenen Auto fährt, dann 
muss er für dessen Verschmutzung selber aufkommen. Das versteht sich von selbst. 
Nebenbei bemerkt: Wenn man stockbesoffen ist, dann wäre ich schon aus straßen-
verkehrsrechtlichen Gründen dafür, dass er lieber vom Polizeiwagen abtransportiert 
wird als mit seinem eigenen Wagen zu fahren. Das könnte möglicherweise riskanter 
sein und Gefahren schaffen, die wir eigentlich bekämpfen wollen.  

Anders ausgedrückt: Ob er für das eigene Auto, für das Taxi oder für den Schaden 
am Polizeiwagen Geld hat, müssen wir schon deutlich differenzieren. Diejenigen, die 
das Geld fürs Taxi haben, kommen gar nicht in die Situation, von der Polizei abge-
schleppt zu werden. Und bei den ganz jungen Jugendlichen, also die, die selber kein 
Auto fahren oder kein Auto haben, die noch nicht volljährig sind, stellt sich die Situa-
tionen dramatischer dar.  

Letzter Punkt. Die Gebühren bei der Feuerwehr folgen einer total anderen Systema-
tik als die der Polizei. Da geht es um konkrete Hilfeleistungen, welche einerseits den 
Leuten, die unterstützt werden, wirtschaftliche Vorteile bringen und andererseits 
durch Versicherungen zu einem erheblichen Teil abgedeckt sind, beispielsweise die 
Feuerversicherung, die vielfach für die Kosten der Feuerwehr aufkommen. Die Über-
schneidungen mit den polizeilichen Tätigkeiten sind nur sehr klein. Es geht da bis-
weilen um Transporte oder um Hilfs- oder Unterstützungsmaßnahmen oder der Ver-
ursachung von technischem Aufwand. Vielleicht kann man das an der einen oder 
anderen Stelle einmal prüfen, aber ein größeres Fass aufzumachen, lohnt sich je-
denfalls aus fiskalischer Sicht nicht.  

Heinz Wirz (Bund der Steuerzahler NRW e.V.): Es ist eine Reihe von Fragen ge-
stellt worden, insbesondere was das Verhältnis zwischen Ertrag und Ausgaben an-
geht. Der Ertrag ist in Baden-Württemberg relativ einfach feststellbar, aber wie Herr 
Gusy schon gesagt hat, erscheinen die Ausgaben an verschiedenen Stellen. Man 
weiß überhaupt nicht, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Jedenfalls liegen uns kei-
ne belastbaren Zahlen vor. Es können ja an den verschiedensten Verwaltungsstellen 
Kosten anfallen, zum Beispiel bei der Polizei selbst bei der Vorbereitung und der Er-
hebung der Gebühr. Dann gibt es ein Widerspruchsverfahren und die Gerichte wer-
den eingeschaltet. Eventuell kommt es anschließend zu Zwangsvollstreckungen, was 
hier in Nordrhein-Westfalen nicht ganz so einfach ist. Wenn ich bedenke, dass es 
beispielsweise bei Bußgeldern 122.000 Verfahren zur Anordnung und Vollstreckung 
von Erzwingungshaft gegeben hat, dann scheint das ja mit der erfolgreichen 
Zwangsvollstreckung und der Durchsetzbarkeit der Gebührenforderung nicht allzu 
weit her zu sein. In diesen Fällen werden dann sogar noch die Amtsgerichte in An-
spruch genommen. Wenn man das alles im Rahmen einer Vollkostenrechnung zu-
sammenzählt, dann frage ich mich in der Tat, ob die Ausgaben, der Aufwand, die 
Kosten nicht eventuell doch den Ertrag übersteigen. Bevor man das nicht genau 
weiß, sollte man meines Erachtens zunächst die gesamten Zahlen überprüfen und 
dann erst entscheiden, ob man eine solche Gebührenpflicht einführt.  
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Weiterhin ist die Frage gestellt worden, ob Zahlen vorliegen, dass die gebühren-
pflichtigen Einnahmen zugenommen haben. Belastbare Zahlen liegen uns hier nicht 
vor. Wir sind grundsätzlich nicht gegen die Gebührenpflicht, aber meines Erachtens 
ist zurzeit die Entscheidungsgrundlage noch nicht gegeben, insbesondere im Hin-
blick auf die Kosten.  

Prof. Dr. Eva Kohler (Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung NRW): Ich 
möchte drei Punkte aufgreifen. Zum einen schließe ich mich den Ausführungen mei-
nes Vorredners an. Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag sollte man wirklich über-
prüfen. Ich habe auch meine Zweifel, da es sich im Verhältnis um jeweils geringe 
Einnahmen handelt. Das sehe ich auch anders als bei der Diskussion um die Groß-
ereignisse.  

Dass diese Maßnahme in anderen Bundesländern eingeführt worden ist, muss nicht 
unbedingt bedeuten, dass man dort diese betriebswirtschaftliche Rechnung ange-
stellt hat und es im Nachhinein wirklich so belastbar ist. Da hege ich meine Zweifel.  

Das teilweise angesprochene präventive Moment sehe ich hier gar nicht. Wenn man 
sich das beispielsweise im Strafrecht ansieht, dann kann man feststellen, dass jede 
Straferhöhung überhaupt keine präventiven Gesichtspunkte hat. Dazu gibt es ganz 
viele Untersuchungen. Das wird sich auch bei dem Klientel, um das es hierbei geht, 
überhaupt nicht auswirken.  

Die Beweisführung sehe ich schon als Problem an. Auch bei Strafverfolgen, Ord-
nungswidrigkeiten ist das häufig das Problem. Wenn man zu einer Kneipenschläge-
rei kommt, wird irgendjemand herausgepickt, und danach gibt es langwierige Verfah-
ren. Wem kann man das dann zurechnen? Ich würde auch von der Frage des Ver-
schuldens weggehen. Wenn man möchte, dass die Allgemeinheit die Kosten nicht 
tragen soll, sondern der einzelne, dann muss man die Verursachung auch breiter 
fassen. Wenn man den Verursacher heranziehen kann, dann muss er auch den Bei-
trag, den die Gesellschaft oder die Polizei ihm erbringt, auch tragen. Dies soll für die 
Behörde kein Gewinn sein, sondern die Erstattung der angefallenen Kosten.  

Jan Vellemann (Gewerkschaft der Polizei – Landesbezirk NRW): Ich habe eine 
kurze Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Prof. Dr. Gusy. Man muss ja im-
mer vorsichtig sein, wenn jemand sagt, man müsse aufpassen, dass es nicht pole-
misch wird, und dann so richtig loslegt. Er hat aber zu Recht festgestellt, dass wir 
hier über Verwaltungsrecht und nicht über Vertragsrecht reden. Wir reden hier auch 
nicht über Vorsätzlichkeit, sondern über Zurechenbarkeit der Verursachung von Poli-
zeieinsätzen. Dass die Durchsetzbarkeit der Forderungen schwierig ist, haben wir in 
unserer Stellungnahme sehr deutlich gemacht.  

Nur, die Tatsache, dass ich ganz viele Beispiele ganz schnell finden kann, wo das 
schwierig sein kann, heißt ja nicht, dass ich es grundsätzlich lasse. Dann können wir 
die ganze Verwaltungsgebührenordnung abschaffen. Im Einzelfall könnte es schwie-
rig sein, es einzutreiben. Wir sind auch skeptisch, und deswegen wehren wir uns da-
gegen, das Thema polemisch anzugehen, da bin ich wieder ganz bei Herrn Prof. 
Gusy.  
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Dieses Thema ist keine Frage der Rettung des Haushalts oder eines nennenswerten 
fiskalischen Beitrags zum Haushalt der Polizei. Außerdem haben wir auch ganz gro-
ße Zweifel daran, dass man das Geld überhaupt bei der Polizei lassen würde bzw. 
dort lassen sollte. Bei den Blitzmarathons haben wir das sehr intensiv mit den Kom-
munen diskutiert, ob das so eine gute Idee ist, dass die Leute, die das Geld bekom-
men, auch die Blitzer aufstellen.  

Der Antrag der CDU-Fraktion ist gar nicht so falsch formuliert. In der Überschrift heißt 
es ja: Es ist zu prüfen. Im folgenden Text sieht es dann ganz anders aus. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass in anderen Bundesländern das bereits erfolgt. Deswegen 
lohnt es sich eventuell, sich das genauer anzusehen, ob man in Nordrhein-Westfalen 
das eine oder andere nachbessern könnte. Das sehen wir grundsätzlich schon so. 
Die 5 Millionen €, die in den anderen Bundesländern als Einnahmen diskutiert wer-
den, beinhalten ja auch alles andere, was vorher schon an Gebühren eingenommen 
worden ist, sodass das Plus nicht bei 5 Millionen €, sondern bei einer wesentlich ge-
ringeren Summe liegt.  

Wenn man das einführen möchte, geht es nicht um Geld, sondern darum, ob sich die 
Adressaten von Forderungen auch gerecht behandelt fühlen können. Es kann keinen 
Unterschied machen, ob die Feuerwehr für einen Einsatz in Anspruch genommen 
wurde oder die Polizei. Es kann nicht sein, dass das unterschiedlich beurteilt wird. 
Wir sehen da schon die Notwendigkeit einer Öffnung.  

Wir sollten nur nicht die Kategorien aus dem Strafrecht einerseits und Kategorien aus 
dem Verwaltungsrecht mischen, denn das bringt uns in der Diskussion nicht weiter.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.  

Ich danke Ihnen für die wichtigen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Das 
Ausschussprotokoll wird zu gegebener Zeit im Internetangebot des Landtags abruf-
bar sein.  

Der Innenausschuss sowie der mitberatende Haushalts- und Finanzausschuss, also 
sicherheitspolitisch wie fiskalisch, werden sich nach Vorliegen des Ausschussproto-
kolls weiter mit dem Antrag befassen.  

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

28.05.2015/02.06.2015 

215 


	Ausweitung gebührenpflichtiger Polizeieinsätze prüfen
	Antrag
	der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/6856
	– Sachverständigengespräch
	Die Sachverständigen tragen zunächst ihre Stellungnahmen vor und beantworten anschließend Fragen der Abgeordneten.
	Die Stellungnahmen und Wortbeiträge der Sachverständigen sind der Tabelle auf der folgenden Seite zu entnehmen.



	Ausweitung gebührenpflichtiger Polizeieinsätze prüfen
	Antrag
	der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/6856
	– Sachverständigengespräch



