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STELLUNGNAHME

17/1806
A09, A07

LANDTAG 

RHEINLAND - PFALZ 

Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei 

An den 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 

40002 Düsseldorf 

Ihr Schreiben/Zeichen Mein SchreibenIZeichen 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Durchwahl Datum 

vom 24.07.2019: BB/Li 06131/28999-30 19. September 2019 
Geschäftszeichen : 

I.A. 1/A09 

Anhörung von Sachverständigen zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN
zum Gesetz über die unabhängige Beauftragte bzw. den unabhängigen Beauftragten für die 
Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen (Polizeibeauftragtengesetz Nordrhein-Westfalen -
PolBeaufG NRW) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 24.07.2019, mit dem Sie mich um eine Stellungnahme zum 

o. a. Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Schaffung einer bzw. eines unab

hängigem Beauftragten für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen gebeten haben. Dieser Bitte 

komme ich sehr gerne nach. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit Änderung des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des 

Landes Rheinland-Pfalz (LGBB) vom 8.Juli 2014 als erstes Bundesland das Amt einer bzw. eines 

Beauftragten für die Landespolizei geschaffen. Zwischenzeitlich wurde die Einrichtung des Amtes 

durch den Landtag evaluiert. Dabei wurde im Ergebnis festgestellt, dass sich die Einrichtung eines 

unabhängigen Beauftragten für die Landespolizei beim Landtag (ParlamentsbeauftragteIr) bewährt 

hat. 

Barbara Schleicher-Rothmund 
Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei 

Kaiserstraße 32 . 55116 Mainz . Telefon (06131) 2 89 99-0 . Fax: (06131 ) 2 89 99-89 
E-Mail : poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de . www.diebuergerbeauftragte. rlp.de 
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Als der Landtag Rheinland-Pfalz am 8. Juli 2014 mit der Änderung des Landesgesetzes über den 

Bürgerbeauftragten das Amt des Beauftragten für die Landespolizei neu geschaffen hat, war dies 

nicht unbestritten. Sowohl im Landtag als auch von Gewerkschaften war die Besorgnis geäußert wor

den, dass damit eine reine Beschwerdestelle gegen die Polizei geschaffen wird. Jetzt, fünf Jahre 

später, sind diese Stimmen weitestgehend verstummt und das Amt wird als Normalität wahrgenom

men. Dies wurde auch im Rahmen der Beratungen über die Evaluation der Änderung des Landes

gesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und den Beauftragten für die 

Landespolizei (LGBB) deutlich, die gemäß § 25 LGBB auf der Grundlage einer vom Beauftragten für 

die Landespolizei vorzulegenden Statistik am 7. März 2019 im Innenausschuss des Landtags erfolgt 

ist. 

Die Entwicklung der Eingaben, die dem Aufgabenbereich "Polizei" zuzuordnen sind , zeigt seit der 

Einrichtung des Amtes eines Beauftragten für die Landespolizei eine aufsteigende Tendenz. 

Waren es im Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2014 insgesamt 75 Bürgerinnen und Bürger, 

die sich mit einem Anliegen in einer Polizeiangelegenheit an den Bürgerbeauftragten gewandt 

hatten, so waren es im Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 31 . Dezember 2018 insgesamt 607 

Bürgerinnen und Bürger, die die Hilfe der Beauftragten für die Landespolizei in Anspruch nahmen. 

Die Gründe für den Anstieg an Eingaben dürften vielschichtig sein . Zum einen steht den Men

schen seit der Einrichtung des Amtes ein personifizierter Ansprechpartner in Polizeiangelegen

heiten zur Verfügung. Die Kenntnis darüber, an wen man sich persönlich wendet und wer sich 

um das Anliegen kümmert, ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein Grund sich an die Beauftragte 

für die Landespolizei zu wenden . Hinzu kommt, dass die Kenntnis der Person, an die man sich 

wendet, auch mit einen größeren Vertrauensvorschuss verbunden ist, als wenn man sich "nur" 

an eine Behörde wendet und man keine Kenntnis darüber besitzt, wer dort das Anliegen bearbei

tet. Hilfreich sind hier sicherlich die 25 bis 30 Sprechtage, die die Beauftragte für die Landespolizei 

jährlich landesweit anbietet. Die Nachfrage nach dieser Möglichkeit, das Anliegen persönlich vor

tragen zu können , unterstreicht die Bedeutung dieses niedrigschwelligen Angebots für die Bür

gerinnen und Bürger, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein weiterer Gesichtspunkt aus Sicht der 

Bürgerinnen und Bürger dürfte sein , dass sich eine vom Landtag gewählte Parlamentsbeauftragte 

mit ihrem Anliegen befasst. Damit wird deutlich, dass sich eine außerhalb der Polizeiorganisation 

stehende Persönlichkeit um das Anliegen kümmert. Dies vermittelt Objektivität und Neutralität. 

Darüber hinaus werden die Bürgerinnen und Bürger, die sich an die Beauftragte für die Landes

polizei mit einem Anliegen gewandt haben, auch über das Ergebnis der Ermittlungen informiert. 

Im Gegensatz zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde, mit der man sich ebenfalls an eine Behörde 
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wenden kann. Hier besteht nur ein Anspruch darauf, dass diese vom Dienstvorgesetzten entge

gengenommen, geprüft und beschieden wird. Einer Begründung, wie der Dienstvorgesetzte zu 

seiner Entscheidung gekommen ist, bedarf es dagegen nicht. 

Ein weiterer Grund für den Anstieg der Eingaben ist sicherlich auch darin zu sehen, dass mit der 

mit der Einrichtung des Amtes eines Beauftragten für die Landespolizei auch für Polizeibeamtin

nen und -beamte erstmals die Möglichkeit geschaffen wurde, sich ohne Einhaltung des Dienst

weges mit einem dienstlichen Anliegen an eine Stelle außerhalb der eigenen Polizeiorganisation 

zu wenden. Obwohl die Eingaben von Polizeibeamtinnen und -beamten im Schnitt der letzten 5 

Jahre nur einen Anteil von ca. 25 % ausmachen, so bedeutet auch diese Zahl einen erheblichen 

Anstieg gegenüber der Zeit vor Einrichtung des Amtes der Beauftragten für die Landespolizei. 

Dieses spezielle Recht, sich ohne Einhaltung des Dienstweges mit einem dienstlichen Anliegen 

an eine Stelle wenden zu können, steht nur den Polizeibeamtinnen und -beamten zu und ist den 

besonderen Herausforderungen und Belastungen des Polizeidienstes geschuldet. Unberück

sichtigt bleiben hierbei die Sammel-, Massen- und öffentlichen Petitionen aus dem Bereich der 

Polizei, die diese Relation verändern würden. 

Polizeibeamtinnen und -beamte haben auch die Möglichkeit, sich vertraulich oder anonym an die 

Beauftragte für die Landespolizei zu wenden. Vertraulichkeit bedeutet, dass die Identität der Be

amtin bzw. des Beamten nach außen nicht bekannt wird. Darüber hinaus können sich Polizeibe

amte auch anonym an die Beauftragte für die Landespolizei wenden. Von beiden Möglichkeiten 

wurde seit Einrichtung des Amtes auch mehrfach Gebrauch gemacht, damit dienstliche Vorgänge 

überprüft werden. Die Beauftragte für die Landespolizei steht damit Polizeibeamtinnen und -be

amten als Ansprechpartner in innerdienstlichen Angelegenheiten zur Verfügung, ohne dass man 

fürchten muss, an den berühmten "Pranger" gestellt zu werden. Damit dies nicht falsch verstan

den wird , es handelt sich hierbei nicht um eine Aufforderung zum Denunziantentum. Grundsätz

lich ist es zu begrüßen, wenn innerdienstliche Probleme im direkten Gespräch mit den Vorge

setzten innerhalb einer Organisation gelöst werden. Es gibt aber auch die Fälle, in denen sich 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem von ihnen wahrgenommenen Problem ungehört oder 

ohnmächtig fühlen. Dann wäre die Beauftragte für die Landespolizei auch eine mögliche An

sprechpartnerin. Die bisherigen Erfahrungen zeigen auch , dass die Polizeibeamtinnen und -be

amten sehr verantwortungsbewusst mit den vorgenannten Möglichkeiten umgehen. 

Bundesweit stellt sich die Situation so dar, dass das Amt einer bzw. eines Beauftragte für die 

Landespolizei als Parlamentsbeauftragte bisher in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein 

und Rheinland-Pfalz eingerichtet wurde. Das Abgeordnetenhaus von Berlin berät derzeit einen 
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entsprechenden Gesetzentwurf und die Regierungskoalition in Hessen hat die Schaffung eines 

solchen Amtes im Koalitionsvertrag festgelegt. Für den Bereich der Bundespolizei wurde die Ein

richtung eines solchen Amtes immer wieder mal gefordert. 

Nach meiner Bewertung stellt sich die Einrichtung eines parlamentarisch gewählten Beauftragten 

für die Landespolizei als Erfolgsgeschichte dar. Ich begrüße daher grundsätzlich die Über

legungen und die Gesetzesinitiative zur Einrichtung einer bzw. eines unabhängigen Beauftragten 

für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Meine Stellungnahme zu den Einzelbestimmungen des vorliegenden Gesetzentwurfes ist der An

lage zu entnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

f]tdfllt- IM/i RII<;/ 
Barbara Schleicher-Rothmund 

Anlage: -1-
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Gesetzentwurf Stellungnahme der Beauftragten für die Landespolizei RLP 

Abschnitt 1 

Zuständigkeit, Aufgaben, verfassungsrechtliche Stellung, Wahl, 

Anwendungsbereich 

§ 1 

Zuständigkeit, Aufgaben, verfassungsrechtliche Stellung 

 

(1) Die oder der Polizeibeauftragte ist für Belange die Polizei des 

Landes Nordrhein-Westfalen betreffend zuständig, die an sie 

oder ihn durch parlamentarische Aufträge gemäß§ 2 Absatz 1 

oder im Wege von Eingaben gemäß den§§ 5-7 herangetragen 

werden oder von denen sie oder er auf anderem Wege Kenntnis 

erlangt (§ 9). 

(2) Die oder der Polizeibeauftragte trägt im Rahmen ihrer oder 

seiner Zuständigkeit dazu bei, 

1. das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgerinnen und 

                             Bürgern und Polizei zu stärken, 

2. die Bürgerinnen und Bürger im Dialog mit der Polizei zu 

                             unterstützen, Wertschätzung (§ 5) aufzunehmen, der Polizei  

                             zuzuleiten und darauf hinzuwirken, dass begründeten  

                             Beschwerden (§ 6) und Eingaben aus der Polizei (§ 7)  

                             abgeholfen wird, 

3. Fehler und Fehlverhalten in Einzelfällen, die auf eine 

                             Verletzung von Rechtsstaatlichkeit schließen lassen. sowie  

                             entsprechende strukturelle Mängel und Fehlentwicklungen  

                             zu erkennen, zu beheben und ihnen vorzubeugen, 
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4. im Bereich der Aufgaben der Polizei, ihrer personellen und 

                            sächlichen Ausstattung, dem Personalwesen einschließlich  

                            Fragen zur Gesundheit der Beschäftigten, der Aus- und  

                            Fortbildung sowie den Liegenschaften Hinweisen auf Defizite  

                            nachzugehen und Vorschläge zur Behebung und  

                            Verbesserung zu unterbreiten sowie 

5. die Arbeit des Landtags beratend zu begleiten (§ 2). 

  

(3) Die oder der Polizeibeauftragte fördert Transparenz, einen 

professionellen Umgang mit Fehlern und stärkt zugleich die 

Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten in der Polizei sowie ihre 

und die Leistungsfähigkeit der Polizei insgesamt. Sie oder er trägt 

neben der Polizei selbst zu einer hohen Wertschätzung und 

Anerkennung der Beschäftigten der Polizei und der Polizei 

insgesamt bei. 

 

(4) Die oder der Polizeibeauftragte nimmt seine Aufgabe als 

Hilfsorgan des Landtags bei dessen Ausübung parlamentarischer 

Kontrolle wahr. In der Ausübung des Amts ist die oder der 

Polizeibeauftragte unabhängig, weisungsfrei und nur dem Gesetz 

unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der 

Präsidentin oder des Präsidenten des Landtags von Nordrhein-

Westfalen. Die oder der Polizeibeauftragte darf kein anderes 

besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und 

weder der Leitung und dem Aufsichtsrat eines auf Erwerb 

gerichteten Unternehmens noch einer Regierung, dem 

Deutschen Bundestag oder einem Landesparlament oder einer 

kommunalen Vertretungskörperschaft angehören. 
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(5) Die oder der Polizeibeauftragte berichtet dem Landtag und der 

Öffentlichkeit nach Maßgabe dieses Gesetzes über die Ergebnisse 

ihrer oder seiner Tätigkeit sowie über ihre oder seine 

Empfehlungen. 

(6) Der Landtag und das Innenministerium weisen in geeigneter 

Weise und Form auf die Stelle und Aufgaben der oder des 

Polizeibeauftragten hin. Das Innenministerium trägt dafür Sorge, 

dass hierauf ebenso in allen Polizeibehörden sowohl für die 

Beschäftigten der Polizei als auch für die Bürgerinnen und Bürger 

in geeigneter Weise und Form hingewiesen wird. 

 

§ 2 

Tätigkeit als Hilfsorgan des Landtages 

(1) Der Landtag, eine Fraktion, fünf vom Hundert der Mitglieder des 
                     Landtages sowie der Innen-, der Finanzausschuss und ihre  
                     Unterausschüsse können der oder dem Polizeibeauftragten 
                     Aufträge in ihrem oder seinem Aufgabenbereich nach § 1 Absatz 
                     2 erteilen. Der Petitionsausschuss kann die Polizeibeauftragte  
                     oder den Polizeibeauftragten zu Anhörungsterminen laden. Die  
                     Vertraulichkeit gemäß § 10 Absatz 1 Satz 3 der Eingebenden an 
                     die Polizeibeauftragte oder den Polizeibeauftragten bleibt  
                     gewahrt. 
 

(2) Bei der Erledigung von Aufträgen ist die oder der Polizei-

beauftragte unabhängig und frei von Weisungen. Bei der 

Erteilung von Aufträgen ist zu gewährleisten, dass die Tätigkeit 

der oder des Polizeibeauftragten aufgrund eigener Entscheidung 

(§ 9) in angemessenem Umfang möglich bleibt. 
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(3) Die oder der Polizeibeauftragte hat das Recht und auf Verlangen 

des Landtags, einer Fraktion, von fünf vom Hundert der 

Mitglieder des Landtages, des Innen-oder Finanzausschusses die 

Pflicht, an der parlamentarischen Beratung von Gegenständen, 

die in seinem Aufgabenbereich (§ 1 Absatz 2) liegen, 

teilzunehmen. 

 

 

§ 3 

Wahl und Amtszeit 

       (1)       Der Landtag wählt die oder den Polizeibeauftragten in geheimer   

                    Wahl mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Eine Aussprache findet 

                    nicht statt. Vorschlagsberechtigt sind die Fraktionen des Landtags. 

 

      (2)       Die oder der Polizeibeauftragte wird für sechs Jahre gewählt. Die 

                    einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die oder der Gewählte wird  

                     von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtags ernannt. 

                    Kommt vor Ablauf der Amtszeit eine Neuwahl nicht zustande,  

                    führt die oder der Polizeibeauftragte das Amt bis zur Neuwahl  

                    weiter. 

     (3)       Vor Ablauf der Amtszeit kann die oder der Polizeibeauftragte nur  

                    abberufen werden (§ 23 Absatz 1) oder die Entlassung verlangen  

                    (§ 23 Absatz 2). 
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§ 4 

Anwendungsbereich 

                    Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden Anwendung auf  

                    Polizeivollzugsbeamtinnen und - beamte sowie tarifbeschäftigte  

                    und sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei des  

                    Landes Nordrhein-Westfalen (Polizeibeschäftigte). Für 1 Nummer  

                    1 des Polizeiorganisationsgesetzes Nordrhein-Westfalen. 

                    Für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte anderer Länder oder  

                    des Bundes gelten die Bestimmungen nur in den Fällen des § 9  

                    Absatz 1 Nummer 1 des Polizeiorganisationsgesetzes Nordrhein- 

                    Westfalen. 

 

Abschnitt 2 

Tätigkeit, Befugnisse, Verfahren 

§ 5 

Wertschätzung 

                     Lob, Anerkennung und Wertschätzung der Polizei, ihrer Tätigkeit   

                     oder ihrer Beschäftigten können jede Bürgerin und jeder Bürger  

                     sowie jede juristische Person in mündlicher, schriftlicher oder 

                     elektronischer Form der oder dem Polizeibeauftragten gegen- 

                     über erklären. Die oder der Polizeibeauftragte leitet sie an die  

                     betreffenden Stellen zur Kenntnisnahme weiter. 

 

§ 6 

Beschwerden und Hinweise 

                     Jede Bürgerin und jeder Bürger sowie juristische Personen  

                     können sich mit einer Beschwerde über ein persönliches Fehl-  

                     verhalten einzelner Polizeibeschäftigter oder die Rechtswidrig- 

                     keit einer polizeilichen Maßnahme oder mit einem Hinweis auf                 
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                      strukturelle Mängel, Fehlentwicklungen und Fehler im Sinne von  

                      § 1 Absatz 2 an die oder den Polizeibeauftragten wenden.  

                      Beschwerden und Hinweise können in mündlicher, schriftlicher  

                      oder elektronischer Form erfolgen. 

 

 

§ 7 

Eingaben aus der Polizei 

(1) Alle Polizeibeschäftigten des Landes Nordrhein-Westfalen               
können sich mit einer Eingabe ohne Einhaltung des Dienst-
wegs unmittelbar an die oder den Polizeibeauftragten 
wenden. § 6 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
(2) Wegen der Tatsache, sich an die oder den Polizeibeauf-

tragten gewandt zu haben, dürfen Polizeibeschäftigte weder 
dienstlich gemaßregelt werden noch sonstige Nachteile 
erleiden. 
 

 

§ 8 

Gebühren 

                            Die oder der Polizeibeauftragte erhebt für die Bearbeitung  

                            von Eingaben gemäß den §§ 5 bis 7 keine Gebühren. 
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§ 9 

Tätigkeit aufgrund eigener Entscheidung 

                            Die oder der Polizeibeauftragte wird nach pflichtgemäßem  

                            Ermessen aufgrund eigener Entscheidung tätig, wenn ihr  

                            oder ihm Umstände bekannt werden, die ihren oder seinen  

                            Aufgabenbereich berühren. 

 

§ 10 

Inhalt und Frist 

(1) Eingaben gemäß den §§ 5-7 nimmt die oder der Polizei- 
                                   beauftragte entgegen. Sie müssen Namen und Anschrift  

                                   der oder des Einbringenden sowie den der Beschwerde,  

                                   dem Hinweis oder der Eingabe zugrunde liegenden Sach- 

                                   verhalt enthalten. Die Eingaben werden vertraulich  

                                   behandelt. Dies sichert die oder der Polizeibeauftragte  

                                   der eingebenden Person schriftlich zu. Die eingebende  

                                   bzw. betroffene Person darf nur mit ihrer ausdrücklichen  

                                   Einwilligung offenbart werden. 

 

(2) Bei Eingaben gemäß den §§ 5-7, die Eingebende nicht  
erkennen lassen, kann die oder der Polizeibeauftragte 
nach eigenem Ermessen tätig werden oder ohne 
sachliche Prüfung an die zuständige Stelle weiterleiten. 
 

                                    

 
Zu § 10 Abs. 1 Satz 3 
 
Eine Sachverhaltsaufklärung ist nur bedingt möglich, wenn die Eingaben 
generell vertraulich zu behandeln sind. Hier wäre es aus hiesiger Sicht 
sinnvoller, die Eingaben nur auf ausdrücklichen Wunsch des Petenten 
vertraulich oder anonym zu behandeln.  
Die Erfahrung zeigt, dass das partnerschaftliche Verhältnis zwischen 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Polizei oft durch ein von der Polizei 
angebotenes Gespräch mit der Petentin bzw. dem Petenten gestärkt und 
zuvor bestandene Missverständnisse ausgeräumt werden können. 
In Rheinland-Pfalz wird eine Eingabe gegenüber dem Ministerium des Innern 
und für Sport grundsätzlich nicht vertraulich behandelt. Auf ausdrücklichen 
Wunsch des Eingebenden besteht die Möglichkeit, eine Eingabe vertraulich 
oder anonym zu bearbeiten. Diese Regelung hat sich als sehr praktikabel 
erwiesen. 
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(3) Die oder der Polizeibeauftragte bestätigt den Eingang 
nicht anonymer Eingaben gemäß den §§ 5-7 innerhalb  

                                   von zwei Wochen nach Eingang. Bei Eingaben, die keine  

                                   plausiblen Informationen über Fehler oder Fehlverhalten  

                                   im Zuständigkeits- und Aufgabenbereich der oder des 

                                   Polizeibeauftragten enthalten, kann die Eingangsbe- 

                                   stätigung mit dem Hinweis verbunden werden, dass die  

                                   Sache nicht weiter bearbeitet wird. 

 

(4) Die oder der Polizeibeauftragte kann Eingaben gemäß 
den §§ 5-7, die anonym eingehen oder die sich auf Sach-
verhalte beziehen, die mehr als ein Jahr zurückliegen, 
ohne Sachprüfung zurückweisen, wenn der Fall nicht 
erkennbar bereits Gegenstand behördlicher Ermittlungen 
war und eine Auswertung der Fallakten nicht möglich 
erscheint. Die oder der Polizeibeauftragte bestätigt den 
Eingang nicht anonymer Eingaben gemäß den §§ 5-7 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang. Bei Eingaben, 
die keine plausiblen Informationen über Fehler oder 
Fehlverhalten im Zuständigkeits- und Aufgabenbereich 
der oder des Polizeibeauftragten enthalten, kann die 
Eingangsbestätigung mit dem Hinweis verbunden 
werden, dass die Sache nicht weiter bearbeitet wird. 

Zu § 10 Abs. 3: 
 
Hier wird folgende Ergänzung von Satz 2 vorgeschlagen: „…, soweit keine 
weitere Konkretisierung der Eingabe erfolgt.“   
 
 
 
 
 
Zu § 10 Abs. 4: 
Hier wird die Formulierung vorgeschlagen: „Die oder Polizeibeauftragte 
kann von der sachlichen Prüfung einer Eingabe absehen, wenn der zugrunde 
liegende Sachverhalt mehr als ein Jahr zurückliegt und die Angelegenheit 
durch eine Auswertung der Fallakten oder anhand von Daten im polizeilichen 
Vorgangsbearbeitungssystem nicht mehr möglich ist. …“  
 
Darüber hinaus folgende Ergänzung vorgeschlagen: 
„Das Recht, sich mit einer Eingabe an den Landtag zu wenden, bleibt 
hiervon unberührt.“ 

§ 11 

Lauf und Abschluss des Verfahrens 

 

(1) Die oder der Polizeibeauftragte prüft, ob auf der Grund-
lage von Eingaben gemäß den §§ 5- 7 hinreichender Anlass 
zur Aufklärung des Sachverhalts oder der Hintergründe - 
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                               besteht. Hiervon ist in der Regel auszugehen, wenn bei ver- 

                               ständiger Würdigung des Vorbringens eine nicht unerheb- 

                               liche Rechtsverletzung der oder des Betroffenen oder ein  

                               nicht unerhebliches innerdienstliches Fehlverhalten oder  

                               strukturelle Mängel oder Fehlentwicklungen in der Polizei  

                               zumindest möglich erscheinen. Besteht kein hinreichender  

                               Anlass zur Sachverhalts- und Hintergrundsaufklärung, teilt  

                               die oder der Polizeibeauftragte dies der  oder dem Ein- 

                               gebenden unter Angabe der maßgeblichen Gründe mit. Die  

                               Entscheidung der oder des Polizeibeauftragten ist nicht  

                               anfechtbar. 

 

(2) Die oder der Polizeibeauftragte soll auf eine einvernehm-
liche Erledigung der Angelegenheit hinwirken. Hierzu kann 
sie oder er eine mit Gründen zu versehende Empfehlung 
aussprechen oder der zuständigen Stelle Gelegenheit zur 
Abhilfe geben. Erfolgt keine Abhilfe, ist dies gegenüber der 
oder dem Polizeibeauftragten schriftlich zu begründen. 

 

(3) Ist die oder der Polizeibeauftragte der Ansicht, dass die  
polizeiliche Maßnahme rechtswidrig ist und die Be-
schwerde führende Person dadurch in ihren oder seinen 
Rechten verletzt ist, oder dass ein innerdienstliches Fehl-
verhalten vorliegt, teilt sie oder er dies in bedeutenden  
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                                  Fällen der fachlich zuständigen Ministerin oder dem fach- 
                                  lich zuständigen Minister mit und gibt ihr oder ihm  
                                  Gelegenheit zur Stellungnahme. Eine Stellungnahme  
                                  erfolgt innerhalb von zwei Monaten. Unterbleibt eine  
                                  Stellungnahme, ist dies gegenüber der oder dem Polizei- 
                                  beauftragten innerhalb derselben Frist schriftlich zu  
                                  begründen. Die Frist zur Stellungnahme kann verlängert  
                                  werden. 
 

(4) In begründet erscheinenden Fällen kann die oder der 
Polizeibeauftragte den Vorgang der für die Einleitung eines 
Straf- oder Disziplinarverfahrens zuständigen Stelle unter 
Mitteilung der gewonnenen Erkenntnisse zuleiten, soweit 
die Eingabe nicht gemäß§ 10 Absatz 1 Satz 3 vertraulich 
behandelt wird. 

 

(5) Spätestens drei Monate nach Eingang des Hinweises oder 
der Eingabe aus der Polizei werden die Eingebenden über 
die Ergebnisse der Untersuchungen informiert. Sie erhal-
ten eine vorläufige Information unter Angabe der voraus-
sichtlichen Dauer der Untersuchungen, wenn die Unter-
suchungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen 
sind. 

 

(6) Die oder der Polizeibeauftragte berät die Eingebende oder 
den Eingebenden, falls sie oder er die Aufhebung der 
Anonymität für die weitere Aufklärung des Sachverhalts 
für sachdienlich und unter Abwägung der Vor- und 
Nachteile für die Eingebende oder den Eingebenden für 
angemessen hält. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 11 Abs.6: 
 
Vgl. Ausführungen zu § 10 Abs. 3. 
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(7) Nach Abschluss der Untersuchungen erstellt die oder der  
Polizeibeauftragte einen Bericht. Dieser endet mit einer 
Bewertung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der 
Frage, ob ein Fehlverhalten, strukturelle Mängel oder 
Fehlentwicklungen im Sinne von § 1 Absatz 2 vorliegen, 
wobei die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten strikt zu 
beachten sind. Der Bericht ist durch die oder den Polizei-
beauftragte in elektronischer Form zu veröffentlichen. 
Dies schließt eine Veröffentlichung als Drucksache des 
Landtags nicht aus. 

 

§ 12 

Befugnisse 

                           Die oder der Polizeibeauftragte hat bei der Erfüllung der ihr 

                           oder ihm übertragenen Aufgaben die folgenden Befugnisse: 

 

1. Sie oder er kann von den Behörden eine Stellungnahme 

anfordern. Sie oder er darf diese Stellungnahme mit 

einer eigenen Bewertung versehen und vorgesetzten 

Stellen zuleiten. Zur sachlichen Prüfung kann die oder 

der Polizeibeauftragte von dem fachlich zuständigen 

Ministerium sowie von den öffentlichen Stellen des 

Landes mündlich oder schriftlich Auskunft verlangen. 

Diese sind verpflichtet, unverzüglich Auskunft zu erteilen 

und Fragen zu beantworten. 
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2. Sie oder er darf Akten und elektronische Datenträger der 

dem Innen- und dem Finanzministerium unterstellten 

Dienststellen einsehen, sofern ein inhaltlicher 

Zusammenhang zu den Aufgaben gemäß § 1 Absatz 2 

nicht ausgeschlossen ist. Die oder der Polizeibeauftragte 

und ihre oder seine Beschäftigten können, soweit das 

Einsichtsrecht gemäß Satz 1 besteht, auch Kopien oder 

Ausdrucke mitnehmen, wenn dies für die weiteren 

Untersuchungen und die Erstellung des 

Abschlussberichts erforderlich ist. Unterlagen, die als 

"VS-Vertraulich" oder höher eingestuft sind, dürfen nur 

von der oder dem Polizeibeauftragten persönlich oder 

von ihren bzw. seinen Beschäftigten eingesehen werden, 

die den Anforderungen des Sicherheitsüberprüfungs-

gesetzes genügen. 

3. Die oder der Polizeibeauftragte und ihre oder seine 

Beschäftigten dürfen auf Vorgänge des qualifizierten 

Beschwerdemanagements der Polizei zugreifen. 

Elektronischer Zugang und Zugriff werden durch das 

Innenministerium gewährleistet. Die oder der 

Polizeibeauftragte ist befugt, die Bearbeitung besonderer 

Fälle an sich zu ziehen. Die Stellen zur Bearbeitung im 

qualifizierten Beschwerdemanagement weisen die oder 

den Polizeibeauftragten auf besondere Fälle hin. 

 

 

Zu § 12 Nr. 2 

 

Das Einsichtsrecht der Beauftragten für die Landespolizei für Vorgänge des 

Geheimhaltungsgrades „VS-VERTRAULICH“ und höher bestimmt sich nach 

der Geheimschutzordnung des Landtags. Der Vertreter der Beauftragten für 

die Landespolizei ist nach dem Landessicherheitsüberprüfungsgesetz (LSÜG) 

sicherheitsüberprüft.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu § 12 Nr. 3: 

 

Der hier getroffenen Regelung, dass die oder der Polizeibeauftragte 

unmittelbar Zugriff auf Vorgänge des qualifizierten Beschwerde-

management der Polizei haben soll,  stehen das Prinzip der Gewaltenteilung 

und die Ressortverantwortlichkeit des zuständigen Ministers des Innern 

entgegen. Ein mittelbarer Zugriff über eine entsprechende Anfrage wäre hier 

ausreichend. Das Selbstinformationsrecht des Parlaments ist auf die in der 

Verfassung ausdrücklich genannten Fälle (z. B. Untersuchungsausschuss, 

parlamentarische Anfragen, Berichte der Landesregierung, Petitions-

ausschuss) beschränkt. Eine einfachgesetzliche Regelung, die einer oder 

einem Parlamentsbeauftragten ein weitergehendes Recht einräumt, wird 

für verfassungsrechtlich bedenklich gehalten.  
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4. Die oder der Polizeibeauftragte und ihre oder seine 
Beschäftigten können die Eingebenden, die Betroffenen 
eines vorgebrachten Fehlverhaltens, Zeuginnen und 
Zeugen, Sachverständige, Beschäftigte der Polizei sowie 
andere Personen, die zur Aufklärung des Sachverhalts 
beitragen können, anhören. Für dienstliche 
Angelegenheiten hat die Behörde, der die betreffenden 
Personen angehören, eine Aussagegenehmigung zu 
erteilen. In jedem Stand des Verfahrens besteht das 
Recht, sich anwaltlich beraten und begleiten zu lassen. 
Die oder der Polizeibeauftragte und ihre oder seine 
Beschäftigten dürfen überdies in Abstimmung mit der 
Einsatzleitung bei Großlagen anwesend sein und Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen beiwohnen. 
 

5. Die oder der Polizeibeauftragte oder ihre oder seine 
Beschäftigten können jederzeit alle Dienststellen der 
Polizei und ihrer Einrichtungen auch ohne vorherige 
Anmeldung betreten und die dort tätigen Beschäftigten 
befragen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf Einsätze 
außerhalb der Dienststellen, auf Fahrzeuge sowie auf 
stationäre und mobile Lage-und Führungszentren. Akten 
und elektronische Datenträger können, sofern ein 
Einsichtsrecht gemäß Nummer 2 besteht, auch vor Ort 
eingesehen werden, soweit dies für den Untersuchungs-
zweck erforderlich ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 12 Nr. 5: 
 
Vgl. Ausführungen zu § 12 Nr. 3 
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6. Im Hinblick auf die Polizei soll die oder der Polizeibeauf-
tragte von den zuständigen Ministerien auf Anfrage 
zusammenfassende Berichte aber die Ausübung der 
Disziplinarbefugnis, und soweit diese Informationen dort 
vorhanden sind, auch statistische Informationen über 
den Ausgang entsprechender Strafverfahren erhalten. 
 

7. Die oder der Polizeibeauftragte hat das Recht, festge-
stellte Rechtsverstöße im Rahmen ihrer oder seiner 
Zuständigkeit gegenüber der zuständigen obersten 
Landesbehörde förmlich zu beanstanden. 

 

§13 

Amtshilfe 

 

                              Die Landesregierung, alle Behörden des Landes, die Gerichte  

                              sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des  

                              öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unter- 

                              stehen, sind verpflichtet, der oder dem Polizeibeauftragten  

                              bei der Durchführung der erforderlichen Untersuchungen 

                              Amtshilfe zu leisten.  

 

§14 

Rechte der von Hinweisen und Eingaben betroffenen Beschäftigten 

                              Enthalten Eingaben gemäß den §§ 5-7 oder Zeugenaussagen  

                              Informationen, aus denen sich ein strafbares oder diszipli-    

                              narrechtlich sanktionierbares Verhalten ergeben könnte, so  

                              ist die oder der betroffene Beschäftigte der Polizei darauf  

                              hinzuweisen, dass es ihr oder ihm freistehe, sich mündlich  

                              oder schriftlich zu äußern oder sich nicht zur Sache einzu- 
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                              lassen und sie oder er sich jederzeit einer oder eines Bevoll- 

                              mächtigten oder Beistands bedienen könne. Die Beschäftig- 

                              ten der oder des Polizeibeauftragten haben die von Ein- 

                              gaben betroffenen Beschäftigten hierauf hinzuweisen und  

                              dies aktenkundig zu machen. 

 

 

§15 

Datenverarbeitung 

 

(1) Für die Polizeibeauftragte oder den Polizei-beauftragten 
findet das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
Anwendung. Die oder der Polizeibeauftragte ist befugt, 
personenbezogene Daten, die ihr oder ihm bekannt 
werden, zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
oder seiner Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich 
ist. Sie oder er darf· im Einzelfall personenbezogene 
Daten auch ohne Kenntnis der oder des Betroffenen 
erheben, wenn nur auf diese Weise festgestellt werden 
kann, ob ein Fehlverhalten oder eine Fehlentwicklung 
im Sinne von § 1 Absatz 2 vorliegt. Die nach den Sätzen 
2 und 3 erhobenen und verarbeiteten Daten dürfen 
nicht zu anderen Zwecken verarbeitet werden. 
 

 

 

 

 

 

-17- 



-17- 

 

Gesetzentwurf Stellungnahme der Beauftragten für die Landespolizei RLP 

(2) Soweit die oder der. Polizeibeauftragte Eingaben gemäß  
den §§ 5-7 an Strafverfolgungsbehörden oder andere 
zuständige Stellen weiterleitet, kann sie oder er 
personenbezogene Daten zu dem jeweiligen Vorgang 
übermitteln, soweit dies zur Aufgabenerfüllung der 
empfangenden Stelle erforderlich ist und die Pflicht zur 
Verschwiegenheit der oder des Polizeibeauftragten im 
Einzelfall nicht entgegensteht. 
 

 

  
§16 

Verschwiegenheitspflicht 

(1) Die oder der Polizeibeauftragte ist auch nach Beendi-  
gung der Amtsverhältnisse verpflichtet, über die ihr 
oder ihm bei der amtlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienst-
lichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig 
sind. 

 

(2) Die oder der Polizeibeauftragte darf, auch wenn sie 
oder er nicht mehr im Amt ist, über Angelegen-
heiten, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, 
ohne Einwilligung weder vor Gericht noch außer-
gerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die 
Einwilligung erteilt die Präsidentin oder der Präsident 
des Landtags nach Anhörung der betroffenen Person 
und des für die Angelegenheit zuständigen Mitglieds  
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der Landesregierung. Entsprechendes gilt für die 
Beschäftigten der oder des Polizeibeauftragten mit 
der Maßgabe, dass die Einwilligung die oder der 
amtierende Polizeibeauftragte nach Anhörung einer 
Vertreterin oder eines Vertreters des für die 
Angelegenheit zuständigen Ministeriums erteilt.  

 

(3) Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht,  
                                          Straftaten anzuzeigen und bei Gefährdung der 
                                          freiheitlichen demokratischen Grundordnung für 
                                          deren Erhaltung einzutreten. 

 

 

§17 

Verhältnis der Untersuchungen zu anderen Verfahren 

(1) Die oder der Polizeibeauftragte kann einen Vorgang den 
für die Einleitung von Straf- oder Disziplinarverfahren 
zuständigen Stellen zuleiten, soweit er nicht gemäß § 10 
Absatz 1 Satz 3 vertraulich zu behandeln ist. 

 

(2) Die oder der Polizeibeauftragte führt ihre oder seine 
Untersuchungen parallel zum Straf oder Disziplinar-
verfahren fort, wenn damit ein eigenes Erkenntnis-
interesse verbunden ist. Die für das Disziplinarverfahren 
zuständigen Stellen übermitteln der oder dem Polizei-
beauftragten die verfahrensabschließenden Entschei-
dungen einschließlich der Begründungen. Entsprech-
endes gilt für Entscheidungen über arbeitsrechtliche 
Maßnahmen. Die oder der Polizeibeauftragte ist bei  
 

 

 

 

 

 

Zu § 17 Abs. 2: 

Die hier getroffene Regelung, dass der oder die Polizeibeauftragte ihre oder 

seine Untersuchungen parallel zum Straf- oder Disziplinarverfahren 

fortsetzen kann, wird für bedenklich gehalten. Einerseits können hiermit 

Folgen für den Fortgang von Straf- und Disziplinarverfahren verbunden sein 

und andererseits ist zu berücksichtigen, dass die oder der Polizeibeauftragte 

das anhängige Verfahren (staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren und 

das Disziplinarverfahren) damit möglicherweise bewusst oder unbewusst 

beeinflusst.    
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ihrer oder seiner Bewertung des Sachverhalts nicht an 
die Feststellungen der für das Straf- und Disziplinar-
verfahren zuständigen Stellen gebunden. 

 

 

 

(3) Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Straf- oder 
Disziplinarverfahrens veröffentlicht die oder der Polizei-
beauftragte die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der 
Untersuchungen nicht. Die Verwendung der Unter-
suchungsergebnisse ohne konkrete personenbezogene 
Bezüge zu anhängigen Verfahren in fallübergreifenden 
Berichten bleibt hiervon unberührt. 

Aus den vorstehenden Gründen wäre hier eine Regelung vergleichbar des    

§ 18 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes 

Rheinland-Pfalz und den Beauftragten für die Landespolizei (LGBB) 

vorzuschlagen. Dort ist geregelt, dass die Eingabe bis zum Abschluss der 

genannten Verfahren ruht. 

 

 

§18 

Verhältnis zum Zuständigkeitsbereich anderer Stellen mit Kontrollaufgaben 

(1) Das Recht, sich an den Petitionsausschuss zu wenden, 
bleibt von der Möglichkeit. Eingaben an die oder den 
Polizeibeauftragten zu richten, unberührt. 

 

(2) Wirft eine Eingabe gemäß den §§ 5-7 Fragen auf, die 
sowohl in die Zuständigkeit der oder des Polizeibe- 
auftragten als auch in diejenige der oder des Landesbe-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
oder des Landesrechnungshofes fallen, so stimmt die 
oder der Polizeibeauftragte ihr oder sein Vorgehen mit 
diesen Stellen ab. Untersuchungen sollen möglichst 
koordiniert erfolgen. 
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(3) Bei Überschneidungen der Zuständigkeit der oder des 
Polizeibeauftragten mit den Kontroll und Aufsichts-
zuständigkeiten anderer Behörden und öffentlicher 
Stellen gilt Absatz 2 entsprechend. 

 

 

§ 19 

Zusammenarbeit mit Personalvertretungen und Gewerkschaften 

(1)  Die oder der Polizeibeauftragte arbeitet bei der Erfüllung 
                                    ihrer oder seiner Aufgaben vertrauensvoll mit den 

                                    Personalvertretungen der Polizei zusammen. Die  

                                    Aufgaben und Zuständigkeiten der Personalvertretungen   

                                    bleiben durch die Regelungen dieses Gesetzes unbe- 

                                    rührt. 

 

(2) Die oder der Polizeibeauftragte arbeitet ebenso  
vertrauensvoll mit den Polizeigewerkschaften zusammen 

 

Abschnitt 3 

Berichte und Umsetzung von Empfehlungen 

 

§ 20 

Berichte 

(1) Die oder der Polizeibeauftragte erstattet dem Landtag  
jährlich einen· schriftlichen Bericht über ihre oder seine 
Tätigkeit sowie über zentrale Folgerungen hieraus. Der 
Bericht soll auch Empfehlungen für strukturelle Ände-
rungen in den Behörden gemäß § 1 Absatz 2 und über 
Maßnahmen zur Verbesserung des professionellen Um-
gangs mit Fehlern in diesen Behörden enthalten. Über  
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besondere Vorgänge kann die oder der Polizeibeauftragte 
den Innenausschuss des Landtags zum nächst möglichen 
Zeitpunkt unterrichten. 
 

(2) Sie oder er darf jederzeit dem Landtag oder seinen 
Ausschüssen Einzelberichte vorlegen und diese veröffent-
lichen. Der betroffenen Behörde ist vorab Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist zu 
geben. Die Frist beträgt in der Regel zwei Monate. Eine 
Zusammenfassung der Stellungnahme ist mit zu veröf-
fentlichen. 
 

(3) Wird die oder der Polizeibeauftragte durch den Landtag 
oder einen seiner Ausschüsse mit der Untersuchung von 
Vorfällen oder Entwicklungen beauftragt, so hat sie oder 
er über das Ergebnis der Prüfung auf Verlangen des 
Landtages oder eines seiner Ausschüsse einen 
Einzelbericht zu erstatten. 

 

 

§ 21 

Umsetzung von Empfehlungen 

 

(1) Das Innenministerium fördert die Umsetzung der 
Empfehlungen der oder des Polizeibeauftragten in seinem 
Geschäftsbereich. Es soll die oder den Polizeibeauftragten 
in angemessener Frist über die im Bereich der Polizei 
eingeleiteten und geplanten Maßnahmen zur Umsetzung 
ihrer oder seiner Empfehlungen zu Einzelfällen und zu 
einzelfallübergreifenden Sachverhalten informieren. Die 
Frist beträgt drei Monate nach Zuleitung des Berichts und  
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(2) kann in begründeten Ausnahmefällen verlängert werden. 
Die oder der Polizeibeauftragte informiert die Eingebende 
oder den Eingebenden über die von den Behörden 
eingeleiteten Maßnahmen. 

 

(3) Sind die eingeleiteten oder geplanten Maßnahmen zur 
Umsetzung der Empfehlungen der oder des Polizei-
beauftragten durchgeführt worden, veröffentlicht das 
Innenministerium einen schriftlichen Bericht hierüber. 

 

Abschnitt 4 

Dienstrechtliche Stellung, Stellvertretung, Ausstattung, Dienstsitz 

 

§ 22 

Dienstrechtliche Stellung 

 

(1) Die oder der Polizeibeauftragte steht nach Maßgabe dieses  
Gesetzes in einem öffentlichrechtlichen Amtsverhältnis 
zum Land Nordrhein-Westfalen. 

 

(2) Das Amtsverhältnis der oder des Polizeibeauftragten  
beginnt mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde. Es 
endet 

                                1. mit Ablauf der Amtszeit, 

                                2. durch Tod, 

                                3. mit der Abberufung (§ 23 Absatz 1 ), 

                                4. mit der Entlassung auf Verlangen (§ 23 Absatz 2), 

                                5. mit Ernennung der Nachfolgerin oder des Nachfolgers im 

                                    Fall von Verhinderung (§ 24 Absatz 2). 
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§23 

Abberufung und Entlassung 

(1) Der Landtag kann auf Antrag einer Fraktion oder eines 
Drittels der Mitglieder des Landtags die oder den 
Polizeibeauftragten mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder abberufen. 

(2) Die oder der Polizeibeauftragte kann jederzeit ihre oder  
seine Entlassung verlangen. Die Präsidentin oder der 
Präsident des Landtags spricht die Entlassung aus. 

 

 

§24 

Verhinderung 

(1) Ist die oder der Polizeibeauftragte verhindert, ihr oder sein 
Amt auszuüben, so nimmt für die Dauer der Verhinderung 
ihre oder seine Stellvertretung die Geschäfte wahr. 

 

(2) Dauert die Verhinderung der oder des Polizeibeauftragten 
länger als sechs Monate, so kann der Landtag eine neue 
Polizeibeauftragte oder einen neuen Polizeibeauftragten 
wählen. 

 

 

§25 

Dienstsitz 

                              Die oder der Polizeibeauftragte hat ihren oder seinen  

                              Dienstsitz beim Landtag von Nordrhein-Westfalen. 
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§26 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sachausstattung, Haushalt 

(1) Der oder dem Polizeibeauftragten ist für die Erfüllung ihrer 
 oder seiner Aufgaben die hinreichende Personal-und 
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 
 

(2) Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter werden auf Vorschlag 
der oder des Polizeibeauftragten von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landtags ernannt und entlassen. Sie 
können nur im Einvernehmen mit der oder dem Polizeibe-
auftragten versetzt oder abgeordnet werden. Die Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter unterstehen der Dienstaufsicht 
der oder des Polizeibeauftragten, die oder der ihre Dienst-
vorgesetzte oder ihr Dienstvorgesetzter ist, an deren oder 
dessen Weisungen sie ausschließlich gebunden sind. 

 

(3) Bei der Besetzung der Mitarbeiterinnen-und Mitarbeiter- 
stellen trägt die oder der Polizeibeauftragte der Notwendig-
keit Rechnung, in ihrer oder seiner Behörde die Vielfalt in 
der Gesellschaft zu berücksichtigen. 

 

(4) Der Haushalt der oder des Polizeibeauftragten wird im  
Haushalt des Landtags von Nordrhein-Westfalen in einem 
eigenen Kapitel ausgewiesen. 

 

 

§ 27 

Stellvertretung 

                             Die oder der Polizeibeauftragte bestellt eine Mitarbeiterin  

                             zur Stellvertreterin oder einen Mitarbeiter zum Stellver-                              
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                             treter. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter führt die  

                             Geschäfte, wenn die oder der Polizeibeauftragte an der  

                             Ausübung des Amtes verhindert ist. 

 

§28 

Bezüge und Versorgung 

(1) Die oder der Polizeibeauftragte erhält Bezüge nach der  
Besoldungsgruppe B 6 einschließlich zum Grundgehalt 
allgemein gewährter Zulagen und Zuwendungen. Daneben 
werden Ortszuschlag und Kinderzuschläge sowie Trennungs-
geld, Reisekostenvergütung, Umzugskostenvergütung und 
Beihilfen in Krankheits-, Geburts-und Todesfällen in sinnge-
mäßer Anwendung der für Beamtinnen und Beamte 
geltenden Vorschriften gewährt. 

 

(2) Im Übrigen finden die §§ 9 bis 18 des Gesetzes über die  
Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen (Landesministergesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Juli 1999, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 
407), entsprechend Anwendung. 

 

§29 

Evaluation 

                             Die praktische Anwendung des Gesetzes wird bis zum 31.  

                             Dezember 2024 durch eine unabhängige oder einen unab- 

                             hängigen sozialwissenschaftliche bzw. sozialwissenschaft- 

                             lichen, polizeiwissenschaftliche bzw. polizeiwissenschaft- 

                             lichen und rechtswissenschaftliche. bzw. rechtswissenschaft- 

                             lichen Sachverständige oder Sachverständigen geprüft. Die 

                             Sachverständigen berichten dem Landtag über das Ergebnis  

                             der Evaluierung bis zum 30. Juni 2025. 
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Gesetzentwurf Stellungnahme der Beauftragten für die Landespolizei RLP 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

 

 


