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Polizeibeauftragtengesetz- Anhörung A09-31.1 0.2019 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Einladung zu der Anhörung am 31 . Oktober 2019 sowie für 

die Möglichkeit, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, 

möchte ich mich bedanken. Die verspätete Übersendung der 

schriftlichen Stellungnahme bitte ich zu entschuldigen. 

Das Vorhaben, auch in Nordrhein Westfalen das Amt einer*eines 

Polizeibeautragten als AnlaufsteIle für Bürger*innen und Poli

zist*innen zu schaffen, wird ausdrücklich begrüßt. 
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I. 

Seit dem 1. Oktober 2016 gibt es in Schleswig-Holstein das Amt 

einer Beauftragten für die Landespolizei. Das Bürger- und Polizei

beauftragtengesetz Schleswig-Holstein in der Fassung vom 

1. September 2016 (BüPoIBG1
) ist Grundlage für die Arbeit der 

Polizeibeauftragten. Dabei gibt es schon seit 1988 das Amt ei

ner*eines Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des 

Landes Schleswig-Holstein; die Aufgabe der Beauftragten für die 

Landespolizei Schleswig-Holstein ist dem Amt der Bürgerbeauf

tragten durch die benannte Änderung zugewachsen. Bis zum 

30jährigen Bestehen des Amtes der Bürgerbeauftragten im Jahr 

2018 wurden auf dem Gebiet der sozialen Angelegenheiten insge

samt fast 85.000 Petitionen bearbeitet. 

Die politische Diskussion zur Schaffung eines Amtes einer*eines 

Polizeibeauftragten begann in Schleswig-Holstein im Jahr 2015. 

Zu diesem Zeitpunkt existierte in Rheinland-Pfalz bereits ein ent

sprechendes Amt; seit Februar 2017 gibt es dieses auch in Ba

den-Württemberg. In Schleswig-Holstein ist das Amt der Polizei

beauftragten auf eine Initiative von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zurückzuführen, die gemeinsam mit den Fraktionen von SPD und 

SSW (Südschleswigscher Wählerverband) einen Gesetzentwurf in 

den Landtag einbrachten. Dabei war die gemeinsame Absicht, 

eine entsprechende Stelle einzurichten, bereits im Koalitionsver

trag vereinbart worden2
. 

Es folgte eine emotional geführte politische Debatte und umfang

reiche Anhörung von Sachverständigen, an deren Ende der 

Schleswig-Holsteinische Landtag dem Gesetzentwurf mehrheitlich 

zustimmte. 

Auch die inzwischen in Schleswig-Holstein seit 2017 regierende 

Jamaika-Koalition hat an dem Amt der Polizei beauftragten festge

halten. 

I Gesetz-und Verordnungsblatt für Schieswig-Hoistein 2016, S. 682ff. 
2 Koalitionsvertrag 2012 bis 2017 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Landesverband Schleswig
Holstein, Bündnis gO/Die Grünen Landesverband Schieswig-Hoistein und dem Südschleswigschen Wählerverband, S. 52 
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In den letzten drei Jahren hat sich gezeigt, wie wichtig eine unab

hängige Polizeibeauftragte für Bürger*innen und Polizist*innen in 

Schleswig-Holstein ist und mit welchem Erfolg die Eingaben und 

Beschwerden bearbeitet werden konnten. Die Zusammenarbeit 

der Polizeibeauftragten mit den polizeilichen Gewerkschaften, den 

Mitbestimmungsgremien und der polizeilichen Organisation sowie 

dem Innenministerium ist konstruktiv und vertrauensvoll. 

Im Mai 2019 habe ich in meiner Funktion als Polizeibeauftragte die 

Delegation der Bundesregierung zum UN-Ausschuss gegen Folter 

nach Genf begleitet und dort dem Ausschuss das Modell der 

schleswig-holsteinischen Polizeibeauftragten vorgestellt 

( http://webtv . u n. org/d/watch/cons ideration-of-ge rmany-1728th-meeting-66th-session-of-committee

against-torture/6031124273001f?term=?term&lan=original ). 

Gerade die Zuordnung zu dem langjährig existierenden Amt der 

Bürgerbeauftragten hat sich in der Praxis bewährt. Denn auch hier 

erfolgt eine Befassung mit Problemen, Schwierigkeiten und Kon

flikten bei denen zwischen den Betroffenen - Bürger*innen und 

Behörden - eine erhebliche Wissens- und Machtasymmetrie 

herrscht. Auf der einen Seite handelt die Behörde mit gut ausge

bildeten Fachleuten mit einem erheblichen fachlichen Wissensvor

sprung. Und sie handelt gegenüber der*dem Betroffenen auch 

hoheitlich, d.h. mit der Macht entsprechend einseitig verbindlich 

über Sachverhalte und Ansprüche zu entscheiden. Durch das Tä

tigwerden der Beauftragten wird oft überhaupt erst Augenhöhe 

zwischen den Bürger*innen und den Behörden hergestellt. Dabei 

bleibt das Handeln immer vorrangig darauf ausgerichtet, möglichst 

einvernehmliche, nachhaltige Lösungen herbeizuführen und lang

wierige gerichtliche Verfahren zu vermeiden. Dabei geht es auch 

darum, das oft verlorengegangene Vertrauen von Bürger*innen in 

ihre Verwaltung - und damit letztlich in ihren Staat - wieder zu 

stärken. 

Diese bereits jahrzehntelang geübte ombudschaftliche, vermitteln

de Tätigkeit der Bürgerbeauftragten nach dem Vorbild des schwe

dischen parlamentarischen Ombudsman, lässt sich auf die Tätig

keit einer Polizei beauftragten übertragen. 

Dabei ist es sowohl für das Amt der Bürgerbeauftragten als auch 

der Polizeibeauftragten von zentraler Bedeutung, dass die*der 
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Beauftragte in der Ausübung des Amtes unabhängig, weisungsfrei 

und nur dem Gesetz unterworfen ist (vgl. § 8 und §10 Abs. 2 

BÜPoIBG). 

Die Unabhängigkeit sorgt dafür, dass es bei der Bearbeitung von 

Eingaben und Beschwerden keine Interessenkonflikte gibt. We

sentlicher Bestandteil der Unabhängigkeit ist die Bindung nur an 

das Gesetz und die Freiheit von fachlichen Weisungen. Strukturell 

zeigt sich die Unabhängigkeit von der Verwaltung durch die Zu

ordnung des Amtes zum parlamentarischen Raum. Hierdurch wird 

schon jedem Anschein entgegengewirkt, dass eine Überprüfung 

durch die Beauftragte nicht fair und unabhängig sein könnte. Dies 

ist oft für diejenigen Eingabe-/Beschwerdeführer*innen wichtig, die 

bereits ihr Vertrauen in die polizeiliche Organisation verloren ha

ben. Die Unabhängigkeit sorgt auch dafür, dass ein den Eingabe

/Beschwerdeführer*innen nicht erwünschtes Ergebnis einer Prü

fung oft besser übermittelt und erklärt werden kann, weil diese der 

unabhängigen Beauftragten nicht unterstellen, dass ein Interes

senkonflikt das Ergebnis beeinflusst haben könnte. Durch die 

strukturelle Unabhängigkeit besteht zudem ein großes Vertrauen 

darin, dass die persönlichen Daten bei einer vertraulichen Eingabe 

oder Beschwerde sehr gut geschützt sind (vgl. § 15 Abs. 1 

BÜPoIBG). 

Dabei ist die Bürger- und Polizeibeauftragte in Schleswig-Holstein 

ein Hilfsorgan des Parlaments, sie unterstützt das Parlament im 

Rahmen der ihm obliegenden Kontroll- und Transparenzfunktion3
. 

In Schleswig-Holstein ist die Polizeibeauftragte - wie in dem vor

gelegten Gesetzentwurf für Nordrhein Westfalen - Ansprechpart

nerin gleichermaßen für Bürger*innen und Polizist*innen: 

Die Bürger*innen können mit einer Beschwerde ein individuelles 

Fehlverhalten oder eine rechtwidrige Maßnahme der Polizei rügen 

(§ 13 BÜPoIBG). 

Die Polizist*innen können sich mit Eingaben zu innerdienstlichen 

Angelegenheiten ohne Einhaltung eines Dienstweges an die Poli

zeibeauftragte wenden (§ 14 BÜPoIBG). 

3 Luch in MorloklSchlieskylWiefelspütz Parlamentsrecht, § 33 Rn. 28 
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Dabei hat der Gesetzgeber Wert darauf gelegt, dass eine niedrige 

Schwelle für das Tätigwerden der Polizeibeauftragten besteht - es 

reicht aus, wenn eine nicht unerhebliche Rechtsverletzung durch 

eine rechtswidrige Maßnahme bzw. ein nicht unerhebliches inner

dienstliches Fehlverhalten zumindest möglich erscheint (§ 16 

Abs. 1). 

Darüber hinaus können Angelegenheiten auch initiativ aufgegriffen 

werden (§ 16 Abs. 5 BÜPoIBG). 

Ziel dieser unabhängigen Polizeibeauftragten ist es, das partner

schaftliche Verhältnis zwischen Bürger*innen und Polizei zu stär

ken (§ 10 Abs. 1 BÜPoIBG). Zugleich soll die Möglichkeit geschaf

fen werden, Missstände und Fehler unabhängig prüfen zu können, 

ohne dass Beamt*innen, die diese vortragen, dabei Sanktionen 

oder berufliche Nachteile fürchten müssen. 

Als besonders wichtig hat es sich dabei erwiesen, dass Eingaben 

und Beschwerden vertraulich bearbeitet werden können (§ 15 

Abs. 1 BÜPoIBG). Bei einer vertraulichen Eingabe/Beschwerde 

können die persönlichen Daten bzw. die Identität der Eingabe

/Beschwerdeführer*innen nur mit ausdrücklicher Einwilligung der 

Betroffenen weitergegeben werden. Oft beginnen Einga

ben/Beschwerden unter der Maßgabe der Vertraulichkeit. Teilwei

se kann diese später aufgehoben werden, wenn geklärt ist, wie die 

Angelegenheit durch die Polizeibeauftragte am besten bearbeitet 

werden kann. 

Zur genaueren Arbeitsweise in Schleswig-Holstein verweise ich 

auf den als Anlage 2 beigefügten Erlass "Hinweise zur Arbeitswei

se der Polizei beauftragten". 

Als Bürger- und Polizeibeauftragte bin ich Volljuristin und zertifi

zierte Mediatorin. Darüber hinaus werde ich in dem Bereich Poli

zeibeauftragte durch eine Erste Kriminalhauptkommissarin und 

zwei Juristinnen in Teilzeit unterstützt. Die Erste Kriminalhaupt

kommissarin ist für 5 Jahre zu meiner Dienststelle versetzt worden 

und hat ebenfalls eine Ausbildung zur zertifizierten Mediatorin ab

geschlossen. Die Verbindung von polizeilichen und juristischen 

Fachkenntnissen hat sich bei der Bearbeitung der Eingaben und 

Beschwerden bewährt. 
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Neben dem Personalbudget in Höhe von 143.000 € stehen Sach

mittel in Höhe von jährlich 13.500 € für die Aufgaben der Polizei

beauftragten zur Verfügung. Diese sind in einem eigenen Kapitel 

der Bürgerbeauftragten zum Haushalt des Landtags enthalten. 

Dabei ist zu bedenken, dass über die Einbindung des Amtes bei 

der Bürgerbeauftragten Synergien genutzt und Kosten reduziert 

werden können, so werden z.B. Assistenzkräfte in der Telefon

zentrale oder bei der Reisekostenabrechnung, Beschaffung etc. 

für alle Mitarbeitenden in der Dienststelle tätig . 

11. 

Der erste Tätigkeitsbericht der Beauftragten für die Landespolizei 

befindet sich in der Vorbereitung. Im ersten Berichtszeitraum von 

Oktober 2016 bis September 2018 wurden insgesamt 395 Vor

gänge bearbeitet. Davon waren 286 Eingaben aus dem innerpoli

zeilichen Bereich, von denen 13 wegen eines fehlenden berechtig

ten Interesses nicht bearbeitet wurden. Insgesamt wurden 105 

Bürgerbeschwerden vorgetragen, die sich gegen persönliches 

Fehlverhalten und rechtswidrige Maßnahmen richteten. Von den 

Bürgerbeschwerden wurden 5 Fälle wegen einer Verfristung (es 

gilt eine Frist von 12 Monaten für Eingaben und Beschwerden, 

§ 15 Abs. 3 BüPoIBG) und 15 Fälle wegen fehlender inhaltlicher 

Zuständigkeit nicht bearbeitet. 

Zudem wurden 4 Initiativvorgänge bearbeitet. 

Schwerpunkte der Bürgerbeschwerden waren zum Beispiel die 

nicht oder nur verzögerte Bearbeitung von Strafanzeigen, Proble

me bei der Kommunikation mit der Polizei, die Rüge von rechtwid

rigen polizeilichen Maßnahmen und dabei auch der Vorwurf der 

Polizeigewalt. Schwerpunkte der Eingaben aus der Polizei waren 

zum Beispiel Konflikte, Kommunikationsschwierigkeiten nach der 

Einleitung von Straf- oder Disziplinarverfahren, nicht transparente 

Stellenbesetzungsverfahren, Überprüfungen der Dienstfähigkeit, 

Anerkennung von Dienstunfällen und Dienstunfallfolgen. 

Auffällig ist dabei, dass bei 176 Eingaben aus der Polizei eine ver

trauliche Bearbeitung erfolgte. Oft war der angegebene Grund, 

dass Sorge vor einer dienstlichen Benachteiligung bestand, ob-
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wohl das Gesetz in Schleswig-Holstein ausdrücklich regelt, dass 

eine Benachteiligung wegen der Einschaltung der*des Polizeibe

auftragten nicht erfolgen darf (§ 14 BÜPoIBG). 

Als die Diskussion zu dem Gesetzentwurf begann, ging man da

von aus, dass die Anzahl der Beschwerden von Bürger*innen ge

gen die Polizei den überwiegenden Anteil ausmachen würden. 

Diese Annahme hat sich nicht bewahrheitet. Es handelt sich seit 

Bestehen des Amtes konstant zu % um Eingaben von Poli

zist*innen aus dem innerpolizeilichen Bereich. 

111. 

Nach dem vorgelegten Gesetzentwurf für Nordrhein Westfalen gibt 

es vier Hauptgründe für die Schaffung einer*eines unabhängigen 

Polizeibeauftragten: 

- eine niedrigschwellige Lösung von Konflikten zwischen 

Bürger*innen und Polizei sowie innerhalb der Polizei soll 

ermöglicht werden 

- das Vertrauen in die Polizei soll gestärkt werden 

- die Fehlerkultur soll verbessert werden 

- die Abgeordneten sollen in ihrer parlamentarischen Arbeit 

unterstützt werden. 

Der Gesetzentwurf ist nach meiner Bewertung geeignet, diese 

Ziele umzusetzen. 

Insbesondere ist die erforderliche Unabhängigkeit durch die SteI

lung als Hilfsorgan des Parlaments, die Weisungsfreiheit und Bin

dung nur an das Gesetz sowie die dienstrechtliche Stellung und 

die Bindung der Mitarbeitenden nur an Weisungen der*des Poli

zeibeauftragten sowie deren Dienstaufsicht gewährleistet (§ 1 

Abs. 4, §§ 22 ff.). 

Allerdings stellt sich die Frage, ob es ausreicht, dass die*der Poli

zeibeauftragte bei parlamentarischen Aufträgen ebenfalls die Un

abhängigkeit und Weisungsfreiheit zugestanden wird (§ 2). Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass es mindestens 6 unterschiedliche 

Gremien/Organe des Parlaments gibt, die der*dem Polizeibeauf-
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tragten Prüfaufträge erteilen kann. Die Gefahr besteht, dass Initia

tivangelegenheiten zum Beispiel nicht verfolgt werden können, 

oder auch Eingaben und Beschwerden nicht bearbeitet werden 

können, sollten zu viele Aufträge gleichzeitig erteilt werden . In 

Schleswig-Holstein existiert ein derartiges Recht zur Auftragsertei

lung nicht. Dennoch sind die Ressourcen voll ausgelastet und eine 

weitere personelle Verstärkung erforderlich. Die jetzt vorgesehene 

Ausstattung des Amtes der*des Polizeibeauftragten in NRW wäre 

deshalb kritisch zu hinterfragen. 

Es sollte zum Schutz der Unabhängigkeit in der Begründung der 

klarstellende Hinweis aufgenommen werden, dass die Dienstauf

sicht über die*den Polizeibeauftragte*n ebenso beschränkt ist, wie 

die Dienstaufsicht über die unabhängigen Richter*innen, d.h, dass 

sich die Dienstaufsicht niemals auf die Bearbeitung der Eingaben 

und Beschwerden erstrecken darf (§ 1 Abs. 4). 

Schließlich stellt sich die Frage, wie das Instrument der "förmli

chen Beanstandung" in § 12 Ziffer 7 zu verstehen ist. Die klassi

sche Handlungsform der parlamentarisch Beauftragten ist die 

nicht bindende Empfehlung zur Regelung eines Einzelfalles, die 

lediglich die Verpflichtung auslöst, schriftlich Stellung zu nehmen, 

sollte nicht entsprechend der Empfehlung verfahren werden. So ist 

dies auch in § 11 Abs. 2 geregelt. Wegen der Zuordnung der*des 

Polizeibeauftragten zum Parlament und der Definition der Aufga

ben der*des Polizeibeauftragten als Tätigkeit eines Hilfsorgans 

des Parlaments muss jedenfalls klar sein, dass die förmliche Be

anstandung nicht in der Form eines Verwaltungsaktes erfolgen 

kann. Der Verwaltungsakt ist keine parlamentarische Handlungs

form , sondern die Handlungsform der Exekutive. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Empfeh

lungen der*des Polizeibeauftragten aus dem jährlichen Tätigkeits

bericht vom Innenministerium umgesetzt werden sollen und hierzu 

innerhalb von drei Monaten an die*den Polizeibeauftragten berich

tet werden soll (§ 21 Abs. 1).ln Schleswig-Holstein werden bisher 

die Anregungen der Bürgerbeauftragten (und künftig auch der Po

lizeibeauftragten) entweder freiwillig umgesetzt oder durch den 

Gesetzgeber nach Beratung verpflichtend gestaltet. Erst aus der 

Begründung geht hervor, dass eine nicht beabsichtigte Umsetzung 
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der Empfehlungen aus dem Bericht auch möglich ist, allerdings 

begründet werden muss (vgl. S. 39). 

Von Zentraler Bedeutung ist die Möglichkeit, vertrauliche Be

schwerden und Eingaben zuzulassen. Das Gesetz sieht hier sogar 

vor, dass dies grundsätzlich der Fall ist und nur mit Einwilligung 

der betroffenen Person die persönlichen Daten preisgegeben wer

den dürfen (§ 10 Abs. 1). Für eine transparente, zielführende Ar

beit an Eingaben und Beschwerden wird es allerdings oft erforder

lich sein, die Person zu bezeichnen. Deshalb könnte es sinnvoll 

sein, hier umgekehrt zu verfahren, wie es auch der Regelung in 

Schleswig-Holstein entspricht (s.o.). 

Problematisch ist vor diesem Hintergrund die Verpflichtung zur 

elektronischen Veröffentlichung von Berichten nach Abschluss der 

Untersuchungen (§ 11 Abs. 7). Während die Weitergabe persönli

cher Daten zur Regelung eines Einzelfalles, soweit zur Bearbei

tung erforderlich, innerhalb der polizeilichen Organisation noch oft 

die Zustimmung des Eingabe-/Beschwerdeführers finden mag, 

wirkt die dann drohende Veröffentlichung von Sachverhalten - so 

abstrakt diese auch dargestellt sein mögen - möglicherweise eher 

abschreckend. Es besteht die Gefahr, dass Betroffene allein auf

grund der Eigenheiten des Sachverhalts wiedererkannt werden 

könnten. Besser wäre es, auf die Veröffentlichung entweder zu 

verzichten oder diese ebenso von der Einwilligung der*des Be

troffenen abhängig zu machen. 

Auch die Regelung des § 16 Abs. 2 nach der die*der Polizeibeauf

tragte mit Einwilligung des*der Landtagspräsidenten vor Gericht 

oder außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben darf, 

erscheint vor dem Hintergrund des Schutzes der Person bei ver

traulichen Eingaben oder Beschwerden problematisch. Letztlich 

hat die betroffene Person keinerlei Steuerungsmöglichkeit, ob 

Sachverhalte preisgegeben werden, die eine Identifizierung der 

Person ermöglichen könnten. Für einen wirksamen Whistleblower

Schutz ist es erforderlich, dass die*der Polizei beauftragte nicht zu 

einer Aussage verpflichtet werden kann. 

Die in § 12 formulierten umfassenden Befugnisse halte ich für 

zwingend notwendig, um eine eigene Sachverhaltsklärung betrei

ben zu können und die Aufgaben des Gesetzes erfüllen zu kön-
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nen. Sie sind angemessen und erforderlich, um eine unabhängige 

Aufklärung von Sachverhalten zu ermöglichen. Die ausdrückliche 

und unverzügliche Pflicht zur Erteilung von Auskünften und zur 

Beantwortung von Fragen wird begrüßt, vgl. Nr. 1 dieser Vor

schrift. Auch die in den folgenden Nummern formulierten Befug

nisse (Akteneinsicht, Anhörungsrecht, Betretungsrecht, Informati

onen und statistische Daten) sind für die Aufgabenerfüllung von 

zentraler Bedeutung. Alle diese Befugnisse zu Untersuchungen 

sind Faktoren, die maßgeblich über den Erfolg der Arbeit ei

nes*einer Polizeibeauftragten entscheiden. Die Befugnisse ent

sprechen ziemlich genau den Befugnissen der Polizeibeauftragten 

in Schleswig-Holstein (vgl. §§ 16 Lind 4 BÜPoIBG). 

Zu bedenken ist allerdings, dass die Staatsanwaltschaft bei straf

rechtlichen Ermittlungsverfahren Herrin des Verfahrens und der 

Akten ist. In Schleswig-Holstein gibt es bei den einzelnen Staats

anwaltschaften spezielle Ansprechpartner*innen für die Polizeibe

auftragte, die sich zeitnah um entsprechende Akteneinsichts- und 

Auskunftsbegehren kümmern. 

Als schwierig könnte sich die Regelung in § 10 Abs. 4 erweisen, 

nach der die*der Polizeibeauftragte nach pflichtgemäßem Ermes

sen entscheidet, ob ein Tätigwerden bei Sachverhalten erfolgen 

soll, die mehr als ein Jahr zurückliegen. In Schleswig-Holstein hat 

sich die klare Regelung einer 12-Monats-Frist bewährt und schützt 

auch davor, sich mit sehr lang zurückliegenden Sachverhalten 

befassen zu müssen, die nur schwer zu klären sind . Denn ohne 

weitere Ermittlungen ist es oft schwierig zu bewerten, ob eine Klä

rung nach längeren Zeiträumen noch möglich ist. Es besteht die 

Gefahr, dass zu viele "alte" Fälle an die*den Polizeibeauftragte*n 

herangetragen werden. Andererseits besteht für die*den Polizei

beauftragte*n immer die Möglichkeit, die Angelegenheit initiativ 

aufzugreifen, was als ausreichend erachtet wird (§ 9). 
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Darüber hinaus ist zu § 15 anzumerken, dass für die Tätigkeit 

der*des Polizeibeauftragten als Hilfsorgan des Parlaments diesel

ben datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelten müssen, wie im 

Übrigen für die Tätigkeit des Parlaments. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bürgerbeauftragte für soziale A legenheiten des Landes 

Schieswig-Hoistein und Beauftragte für die Landespolizei 

Anlagen: Anlage 1: 

Hinweise zur Arbeitsweise der Beauftragten für die 

Landespolizei Schieswig-Hoistein 

Anlage 2: 

Gesetz über die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauf

tragten für soziale Angelegenheiten des Landes Schles

wig-Hoistein und die Beauftragte oder den Beauftragten 

für die Landespolizei Schieswig-Hoistein (Bürger- und Po

lizeibeauftragtengesetz - BüPoIBG) 





 

 

Hinweise zur Arbeitsweise der Beauftragten für die Landespo-

lizei Schleswig-Holstein 

Beschreibung von Verfahrensabläufen 

 

1. Ausgangssituation 

Seit dem 01. Oktober 2016 ist die Bürgerbeauftragte für soziale 

Angelegenheiten auch Beauftragte für die Landespolizei 

Schleswig-Holstein (im Folgenden: Polizeibeauftragte). 

Gesetzliche Grundlage für die Arbeit der Polizeibeauftragten ist 

das Gesetz über die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauf-

tragten für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-

Holstein und die Beauftragte oder den Beauftragten für die 

Landespolizei (Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz Schles-

wig-Holstein, GVOBl. 1992,42 in der Fassung vom 1. Septem-

ber 2016 (im Folgenden: BüPolBG)).  

 

2. Rechtliche Stellung der Polizeibeauftragten  

Die Polizeibeauftragte gehört nicht der Landespolizei Schles-

wig-Holstein an und untersteht keinem Ministerium. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Beauftragte für die 
Landespolizei Schleswig-
Holstein 

Bürgerbeauftragte, Karolinenweg 1, 24105 Kiel 
 

      

Ihr Zeichen:       

Ihre Nachricht vom:       

Mein Zeichen:       

Meine Nachricht vom:       

Bearbeiter/in:       

 

Telefon  (0431) 988-1240 

Telefax  (0431) 988-1239 

 

Polizeibeauftragte@landtag.ltsh.de 

 

Kiel, 29. Juni 2016 
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Sie ist vielmehr Hilfsorgan des Parlaments und wird als sol-

ches vom Parlament für die Dauer von sechs Jahren gewählt. 

Die Arbeitsweise und die Befugnisse der Polizeibeauftragten 

sind im BüPolBG geregelt und leiten sich aus den Rechten des 

Landtags und des Petitionsausschusses ab.  

Vor diesem Hintergrund ist die Polizeibeauftragte in der Aus-

übung ihres Amtes unabhängig, weisungsfrei und nur dem Ge-

setz unterworfen (vgl. § 10 Abs. 2 BüPolBG).  

 

3. Aufgaben der Polizeibeauftragten und Ziel ihres Tätigwer-

dens 

Die Polizeibeauftragte ist gleichermaßen Ansprechpartnerin für  

Bürgerinnen und Bürger, sowie Polizeibeamtinnen und Polizei-

beamte. 

Das Ziel ihres Tätigwerdens ist dabei immer auf eine ausglei-

chende Wirkung und Herbeiführung einer möglichst einver-

nehmlichen Lösung der an sie herangetragenen Problematiken 

gerichtet. 

Im Bereich der Beschwerden durch Bürger/innen (§ 13 

BüPolBG) hat die Polizeibeauftragte - dem Charakter einer 

Ombudsstelle entsprechend - die Aufgabe, das partnerschaftli-

che Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits, 

sowie der Polizei andererseits zu stärken. Sie unterstützt die 

Bürgerinnen und Bürger im Dialog mit der Polizei und wirkt da-

rauf hin, dass begründeten Beschwerden abgeholfen wird (vgl. 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 BüPolBG). 

Zudem obliegt der Polizeibeauftragten auch die Befassung mit 

Vorgängen aus dem innerpolizeilichen Bereich, die an sie im 

Rahmen einer Eingabe (§ 14 BüPolBG) herangetragen wer-

den. 

Je nach Inhalt der Eingabe richtet sich die Aufgabe der Poli-

zeibeauftragten hier auf die Beratung in tatsächlicher wie recht-

licher Hinsicht, die Vermittlung - gegebenenfalls auch zwischen 

unterschiedlichen innerpolizeilichen Hierarchien, sowie das 
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Herstellen von Transparenz und die Verbesserung der Kom-

munikation.  

 

 

4. Vertraulichkeit und Verschwiegenheitspflicht 

Die Polizeibeauftragte und ihre Mitarbeiterinnen sind - auch 

nach Beendigung der Amtsverhältnisse - verpflichtet, über die 

ihnen bei der amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angele-

genheiten Verschwiegenheit zu wahren (§ 18 BüPolBG).  

Zudem unterliegen die Beauftragte und ihre Mitarbeiterinnen 

nicht dem Strafverfolgungszwang.  

Beschwerden und Eingaben werden vertraulich behandelt. 

Vertrauliche Beschwerden und Eingaben, bei denen die oder 

der Betroffene ausdrücklich um Geheimhaltung seiner Person 

ersucht, sind zulässig. In diesem Fall darf die Person des Be-

troffenen nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung offenbart 

werden (§ 15 Abs. 1 Sätze 3 und 4 BüPolBG). 

Die von der Polizeibeauftragten geführten Akten stellen Petiti-

onsakten dar, hinsichtlich derer keinerlei Akteneinsichtsrechte 

bestehen. 

Die Vorgehensweise der Polizeibeauftragten in den einzelnen 

an sie herangetragenen Beschwerden und Eingaben erfolgt 

stets in enger Abstimmung mit der/dem Beschwerdeführer(in) / 

Eingebenden.  

 

5. Verfahren bei Beschwerden 

Mit einer Beschwerde an die Polizeibeauftragte (…) kann sich 

jede natürliche oder juristische Person wenden, die ein persön-

liches Fehlverhalten einzelner Polizeivollzugsbeamtinnen oder 

-beamten oder die Rechtswidrigkeit einer polizeilichen Maß-

nahme behauptet (§ 13 BüPolBG). 

Nach Eingang der Beschwerde prüft die Polizeibeauftragte zu-

nächst, ob auf Grundlage der Beschwerde hinreichender An-
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lass zur Sachverhaltsaufklärung besteht (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 

1 BüPolBG).  

Hiervon ist in der Regel auszugehen, wenn bei verständiger 

Würdigung des Vorbringens eine nicht unerhebliche Rechts-

verletzung der oder des Betroffenen oder ein nicht unerhebli-

ches innerdienstliches Fehlverhalten zumindest möglich er-

scheint (§ 16 Abs. 1 Satz 2 BüPolBG). 

Besteht kein hinreichender Anlass zur Sachverhaltsklärung, 

teilt die Polizeibeauftragte dies der oder dem Betroffenen unter 

Angabe der maßgeblichen Gründe mit (§ 16 Abs. 1 Satz 3 

BüPolBG). Diese Entscheidung ist nicht anfechtbar (§ 16 Abs. 

1 Satz 3 und 4). 

Besteht hingegen hinreichender Anlass zur Sachverhaltsklä-

rung, so tritt die Polizeibeauftragte an die Polizei heran. Dabei 

erfolgt der Erstkontakt zur Polizei stets über die jeweils zustän-

dige Amts- bzw. Behördenleitung.  

Der der Beschwerde zugrundeliegende Sachverhalt wird dem 

Amts- / Behördenleiter - weitestgehend abstrahiert - mitgeteilt. 

Damit soll verhindert werden, dass der Amts- oder Behörden-

leiter sich in diesem Stadium der Prüfung veranlasst sehen 

könnte, gegen die/den von der Beschwerde betroffene/n Poli-

zeibeamtin / Polizeibeamten strafrechtliche und/oder diszipli-

narrechtliche Verfahren einzuleiten. 

Je nachdem, worauf die Beschwerde gerichtet ist, ob mit ihr al-

so die Rechtswidrigkeit einer polizeilichen Maßnahme oder ein 

persönliches Fehlverhalten einer Polizeibeamtin / eines Poli-

zeibeamten geltend gemacht wird, werden durch den Amts- / 

Behördenleiter entsprechend dem jeweiligen Verlangen der 

Polizeibeauftragten weitere Schritte veranlasst (insbesondere 

mündliche oder schriftliche Auskunftserteilung; Abgabe von 

Stellungnahmen; Gewährung von Akteneinsicht - siehe hierzu 

Punkt 9). 

Im Anschluss an die Sachverhaltsklärung erfolgt eine eigene 

Bewertung des fraglichen Vorgangs durch die Polizeibeauftrag-

te. Anschließend - je nach Ausgang dieser Bewertung - erfol-

gen zum Beispiel Gespräche zur Lösung der erkannten Prob-
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leme und Konflikte um zu versuchen, hierüber mit den Beteilig-

ten Einvernehmen zu erzielen.    

 

 

 

6. Verfahren bei Eingaben 

Jede Polizeivollzugsbeamtin oder jeder Polizeivollzugsbeamte 

sowie jede oder jeder Polizeibeschäftigte (…) kann sich mit ei-

ner Eingabe ohne Einhaltung des Dienstwegs unmittelbar an 

die Beauftragte für die Landespolizei wenden. Wegen der Tat-

sache der Anrufung der Beauftragten für die Landespolizei darf 

sie oder er weder dienstlich gemaßregelt werden noch sonsti-

ge dienstliche Nachteile erleiden (vgl. § 14 BüPolBG). 

Jede/r Eingebende/r hat dabei die Möglichkeit, ein vertrauli-

ches Gespräch an einem Ort ihrer/seiner Wahl zu führen. 

Ob anschließend eine Kommunikation des Anliegens mit Drit-

ten erfolgt, entscheidet ausschließlich die/der Eingebende. 

Wünscht die/der Eingebende ein Tätigwerden der Polizeibeauf-

tragten in die polizeiliche Organisation, erfolgt zunächst die 

Kontaktaufnahme zu der für die/den Eingebende/n zuständige 

Amts-/Behördenleitung.  

In Absprache mit der/dem Eingebenden und der zuständigen 

Amts- / Behördenleitung erfolgt eine weitere Bearbeitung der 

Angelegenheit mit dem Ziel einer möglichst einvernehmlichen 

Problemlösung. 

Mittel hierzu können sein die Vermittlung von  - ggf. durch die 

Polizeibeauftragte bzw. ihren Mitarbeitern begleiteten - Ge-

sprächen, das Herstellen von Transparenz bzw. das Hinterfra-

gen und Nachvollziehen von getroffenen Entscheidungen.  

Außerdem wirkt die Polizeibeauftragte auf einen kommunikati-

ven Austausch zwischen Sachbearbeiterinnen und Sachbear-

beitern verschiedener parallel laufender Verfahren (insbeson-

dere Disziplinarverfahren, beamtenrechtlicher Verfahren, straf-

rechtlicher Ermittlungen) hin. 
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Auf Wunsch der/des Eingebenden besteht die Möglichkeit ei-

nes vertraulichen Austausches zwischen der Polizeibeauftrag-

ten und dem zuständigen ÖPR und/oder HPR. 

 

 

7. Initiativrecht 

Unabhängig von den Verfahren der Beschwerde durch eine 

Bürgerin / einen Bürger und der Eingabe durch eine/n Polizei-

beschäftigte/n hat die Polizeibeauftragte zusätzlich die Mög-

lichkeit, aufgrund eigener Entscheidung nach pflichtgemäßem 

Ermessen tätig zu werden, wenn ihr Umstände bekannt wer-

den, die ihren Aufgabenbereich berühren (vgl. § 16 Abs. 5 

BüPolBG). 

 

8. Fristen 

Beschwerden und Eingaben müssen binnen zwölf Monaten 

nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme bzw. nach Ab-

schluss des beanstandeten Sachverhalts erhoben werden, vgl. 

§ 15 Abs. 3 BüPolBG. 

Im Unterschied dazu unterliegt das Initiativrecht der Polizeibe-

auftragten keiner Frist. 

 

9. Befugnisse der Polizeibeauftragten 

Zum Zwecke der Sachverhaltsklärung steht der Polizeibeauf-

tragten ein Auskunftsrecht gegenüber dem Innenministerium, 

sowie allen dem Geschäftsbereich unterstellten Polizeibehör-

den zu, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 1 BüPolBG. 

Dabei ist der oder dem von einer Beschwerde / Eingabe be-

troffenen Polizeivollzugsbeamtin oder -beamten und der Leite-

rin oder dem Leiter der betroffenen Polizeibehörde Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben, vgl. § 16 Abs. 2 S. 3 BüPolBG. 

Auskünfte gegenüber der Polizeibeauftragten sind unverzüg-

lich zu erteilen (§ 16 Abs. 2 S. 2 BüPolBG). 
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Das Auskunftsrecht der Polizeibeauftragten wird dadurch be-

grenzt, dass  

- die betroffene Polizeivollzugsbeamtin bzw. der betroffene 

Polizeivollzugsbeamte sich oder einen der in § 52 Abs. 1 

StPO genannten Angehörigen mit der Auskunft dem Ver-

dacht eines Dienstvergehens oder einer Straftat aussetzen 

würde oder 

- der betroffenen Polizeivollzugsbeamtin bzw. dem betroffe-

nen Polizeivollzugsbeamten ein Zeugnisverweigerungs-

recht nach § 52 Abs. 1 StPO zusteht oder 

- zwingende Geheimhaltungsgründe entgegenstehen, vgl. § 

16 Abs. 3 BüPolBG a. E. 

Nur in diesen Fällen darf die von der Polizeibeauftragten einge-

forderte Auskunft verweigert werden. 

Die Berufung auf die Verweigerung hat dann gegenüber der 

oder dem unmittelbaren Dienstvorgesetzen zu erfolgen (§ 16 

Abs. 3 Satz 2 BüPolBG). Gemäß den gesetzlichen Regelungen 

ist es die Aufgabe des unmittelbar Dienstvorgesetzten auf die 

Auskunftsverweigerungsrechte hinzuweisen (§ 16 Abs. 6 

BüPolBG). 

Neben dem Auskunftsrecht steht der Polizeibeauftragten ein 

Akteneinsichtsrecht zu, vgl. § 16 Abs. 4 i. V. m. § 4 BüPolBG. 

Das Akteneinsichtsrecht wird beschränkt durch die Rechte Drit-

ter, die Belange des Datenschutzes, sowie die Regelungen 

des § 88 LVwG SH. 

Darüber hinaus ist die Polizeibeauftragte befugt, Stellungnah-

men einzuholen, sowie neben den Beschwerdeführerinnen und 

Beschwerdeführern bzw. Eingebenden auch Zeugen und 

Sachverständige anzuhören, vgl. § 16 Abs. 4 S. 3 BüPolBG. 

Des Weiteren darf die Polizeibeauftragte in Abstimmung mit 

der jeweiligen Einsatzleitung bei Großlagen anwesend sein. 

Die Polizeibeauftragte hat zudem ein Betretungsrecht zu allen 

Behörden, Dienststellen und Einrichtungen des Landes, vgl. § 

16 Abs. 4 i. V. m. § 4 Abs. 1 BüPolBG. 
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10. Mitteilungspflichten gegenüber dem Innenministerium 

Die Polizeibeauftragte unterliegt gegenüber dem Innenministe-

rium lediglich einer Mitteilungspflicht: 

Nach § 17 Abs. 4 BüPolBG ist die Art der Erledigung der oder 

dem Einbringenden der Beschwerde oder Eingabe und dem 

fachlich zuständigen Ministerium unter Angabe der maßgebli-

chen Gründe mitzuteilen (§ 17 Abs. 4 BüPolBG). 

Weitere gesetzliche Mitteilungspflichten bestehen nicht. 

 

 

Samiah El Samadoni 

 

Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten 

des Landes Schleswig-Holstein und 

Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein 
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Gesetz über die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten
für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

und die Beauftragte oder den Beauftragten für die Landespolizei Schleswig-Holstein
(Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz - BüPolBG)
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Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Überschrift neu gefasst, § 1 geändert, §§ 10 bis 19 einge-
fügt (Art. 1 Ges. v. 01.09.2016, GVOBl. S. 682)  *)

 
Fußnoten
 

 

* Die Änderung wurde bereits am 25. August 2016 verkündet (GVOBl. S. 594). Diese Verkündung
wurde aufgehoben und neu vorgenommen (vgl. Anmerkung der Schriftleitung vor dem Gesetz
vom 1. September 2016 (GVOBl. S. 682))

Teil 1
Bürgerbeauftragte oder Bürgerbeauftragter

für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein
§ 1

Aufgaben

  (1) Die oder der Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe, in sozialen Angelegenheiten zu informieren, zu be-
raten und die Interessen Hilfesuchender gegenüber den zuständigen Behörden zu vertreten. Soziale An-
gelegenheiten in diesem Sinne sind insbesondere solche, die sich aus der Anwendung des Sozialgesetz-
buches ergeben.

  (2) Die oder der Bürgerbeauftragte nimmt die Funktion einer Landesstelle für Gleichbehandlung - ge-
gen Diskriminierung (Antidiskriminierungsstelle) wahr. Aufgabe der Antidiskriminierungsstelle ist es, im
Hinblick auf Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identi-
tät,

1. Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für Diskriminierung und Prävention vor
Diskriminierung in der Gesellschaft durchzuführen,

 

2. als direkte Anlaufstelle für Betroffene die Hilfe- und Ratsuchenden über die einschlägigen gesetz-
lichen Regelungen aufzuklären und

 

3. weitergehende Beratung zu vermitteln. Die Zuständigkeiten anderer Stellen bleiben hiervon un-
berührt. Die §§ 3 bis 5 finden keine Anwendung.

 

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d1103-5+AND+DART%3dG+AND+JG%3d1992+AND+HNR%3D3&format=WEBDOKFL
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  (3) Die oder der Bürgerbeauftragte nimmt die Funktion einer Ombudsperson in der Kinderund Jugend-
hilfe in Schleswig-Holstein wahr. Aufgabe der Ombudsperson ist es,

1. als Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche im Rahmen der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe nach § 34 SGB VIII Beratung, Begleitung und Unterstützung in Beschwerdefällen zu leisten,

 

2. als direkte Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und ihre Personensorgeberechtigten über die ein-
schlägigen gesetzlichen Regelungen des SGB VIII zu informieren, zu beraten und die Interessen
Hilfesuchender gegenüber den zuständigen Behörden zu vertreten und

 

3. mit den Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe in Schleswig-Holstein zusammenzuarbeiten.

 

Im Übrigen gilt das Bürgerbeauftragten-Gesetz entsprechend.

  (4) Die oder der Bürgerbeauftragte nimmt zugleich die Aufgaben der oder des Beauftragten für die Lan-
despolizei Schleswig-Holstein gemäß Teil 2 dieses Gesetzes wahr.

§ 2
Petitionsrecht

  (1) Alle Hilfesuchenden haben das Recht, sich unmittelbar an die Bürgerbeauftragte oder den Bürger-
beauftragten zu wenden.

  (2) Angehörige des öffentlichen Dienstes, die bei einem schleswig-holsteinischen Dienstherrn tätig sind,
dürfen wegen der Anrufung der oder des Bürgerbeauftragten nicht dienstlich benachteiligt werden.
Wenn sie sich in dienstlichen Angelegenheiten an die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten
wenden wollen, so haben sie den Dienstweg einzuhalten.

  (3) Schriftwechsel von Personen, die einer Maßnahme der Freiheitsentziehung oder -beschränkung un-
terliegen, mit der oder dem Bürgerbeauftragten wird nicht überwacht, soweit sonstige Rechtsvorschrif-
ten nicht entgegenstehen.

  (4) Die Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss und der oder dem Bürgerbeauftragten re-
gelt die Geschäftsordnung des Landtages.

§ 3
Tätigwerden

  (1) Die oder der Bürgerbeauftragte wird nach pflichtgemäßem Ermessen tätig, wenn sie oder er durch
Petitionen oder in sonstiger Weise hinreichende Anhaltspunkte dafür erhält, daß Angelegenheiten von
Hilfesuchenden rechtswidrig oder unzweckmäßig erledigt werden oder erledigt worden sind. Dabei prüft
sie oder er, ob die Angelegenheit bei Würdigung rechtlicher und tatsächlicher Umstände mit Aussicht
auf Erfolg verfolgt werden kann. Beruht die Kenntnis der oder des Bürgerbeauftragten nicht auf einer
Petition der oder des Betroffenen, so darf sie oder er nur mit deren oder dessen Zustimmung tätig wer-
den.

  (2) Die oder der Bürgerbeauftragte wird nicht tätig, wenn

1. die Behandlung der Petition einen Eingriff in ein schwebendes gerichtliches Verfahren oder die
Nachprüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten würde,

 

2. es sich um ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren handelt und das Vorbringen eine Wieder-
aufnahme des Verfahrens oder eine Abänderung der getroffenen richterlichen Entscheidung be-
zweckt,

 

3. privatrechtliche Streitigkeiten zu regeln sind,

 

4. die Petition anonym ist,
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5. die Petition ein konkretes Anliegen oder einen erkennbaren Sinnzusammenhang nicht enthält
oder ein solcher nicht ermittelt werden kann,

 

6. die Petition nach Form oder Inhalt eine Straftat darstellt,

 

7. die Petition gegenüber einer bereits beschiedenen Eingabe keine neuen Tatsachen enthält oder

 

8. der Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages oder der Petitionsausschuss des Schleswig-
Holsteinischen Landtages mit der Sache befaßt ist.

 

  (3) Wenn die oder der Hilfesuchende durch eine bei Gericht zugelassene Bevollmächtigte oder einen
bei Gericht zugelassenen Bevollmächtigten vertreten wird, wird die oder der Bürgerbeauftragte nur mit
deren oder dessen Einverständnis tätig.

  (4) Wird die oder der Bürgerbeauftragte nicht tätig, so teilt sie oder er dies der oder dem Hilfesuchen-
den unter Angabe des Grundes mit.

§ 4
Befugnisse

  (1) Die oder der Bürgerbeauftragte hat, soweit nicht die Rechte Dritter oder besondere Rechtsvorschrif-
ten, insbesondere des Datenschutzes und § 88 des Landesverwaltungsgesetzes , entgegenstehen, das
Recht, von Behörden und Dienststellen des Landes Auskünfte einzuholen, Akten einzusehen oder anzu-
fordern und Stellungnahmen zu erbitten, soweit dies zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforder-
lich ist. Ihr oder ihm ist Zugang zu allen Behörden, Dienststellen und Einrichtungen des Landes zu ge-
währen. Die Zuständigkeiten der Behörden bleiben im übrigen unberührt.

  (2) Die Befugnisse nach Absatz 1 bestehen gegenüber natürlichen und juristischen Personen des Privat-
rechts sowie nicht rechtsfähigen Vereinigungen, soweit diese unter der Aufsicht des Landes öffentlich-
rechtliche Tätigkeiten ausüben.

  (3) Die Befugnisse nach Absatz 1 bestehen auch gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden, so-
weit diese der Fachaufsicht des Landes unterstehen. Soweit Träger der öffentlichen Verwaltung oder
ihre Behörden der Rechtsaufsicht des Landes unterstehen, ist die oder der Bürgerbeauftragte auf eine
Rechtskontrolle beschränkt.

  (4) Gegenüber Bundesbehörden und Behörden außerhalb des Landes Schleswig-Holstein kann die oder
der Bürgerbeauftragte vermittelnd tätig werden.

§ 5
Erledigung der Aufgaben

  (1) Die oder der Bürgerbeauftragte kann der sachlich zuständigen Stelle Gelegenheit zur Regelung ei-
ner Angelegenheit geben und auf eine einvernehmliche Erledigung der Angelegenheit hinwirken. Zu
diesem Zweck kann sie oder er eine mit Gründen versehene Empfehlung geben.

  (2) Die zuständige Stelle hat daraufhin der oder dem Bürgerbeauftragten innerhalb einer angemesse-
nen Frist oder auf Anfrage über die von ihr veranlaßten Maßnahmen, den Fortgang oder das Ergebnis
des Verfahrens zu berichten. Folgt sie der Empfehlung nach Absatz 1 nicht, hat sie dies zu begründen.

  (3) Hält die oder der Bürgerbeauftragte die abschließende Behandlung der Angelegenheit durch die zu-
ständige Stelle für nicht sachgerecht, so kann sie oder er die Angelegenheit der zuständigen Aufsichts-
behörde vortragen. Diese teilt der oder dem Bürgerbeauftragten das Ergebnis ihrer Prüfung und das
darauf Veranlaßte mit. Folgt sie der Auffassung der oder des Bürgerbeauftragten nicht, hat sie dies zu
begründen.

  (4) Die oder der Bürgerbeauftragte teilt der oder dem Hilfesuchenden schriftlich mit, welche Erledigung
die Angelegenheit gefunden hat.

§ 6
Berichtspflicht
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  (1) Die oder der Bürgerbeauftragte legt dem Landtag jährlich einen Bericht über ihre oder seine Tätig-
keit vor. Sie oder er kann damit Anregungen und Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung gesetzlicher
Regelungen verbinden. Darüber hinaus kann die oder der Bürgerbeauftragte dem Landtag weitere Be-
richte vorlegen.

  (2) Die Antidiskriminierungsstelle legt dem Landtag alle zwei Jahre einen Bericht über Benachteiligun-
gen im Sinne des § 1 Abs. 2 sowie über ihre Tätigkeit vor.

  (3) Die Ombudsperson in der Kinder- und Jugendhilfe in Schleswig-Holstein legt dem Landtag alle zwei
Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit vor. Sie kann damit Anregungen und Vorschläge zur Änderung
oder Ergänzung gesetzlicher Regelungen verbinden.

§ 7
Wahl und Abberufung

  (1) Das Amt der oder des Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten wird bei der Präsidentin oder
dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.

  (2) Der Landtag wählt ohne Aussprache die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten mit mehr
als der Hälfte seiner Mitglieder auf die Dauer von sechs Jahren. Die Wiederwahl ist zulässig. Vorschlags-
berechtigt sind die Fraktionen des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Kommt vor Ablauf der Amtszeit
eine Neuwahl nicht zustande, führt die oder der Bürgerbeauftragte das Amt bis zur Neuwahl weiter.

  (3) Die Präsidentin oder der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages ernennt die Bürgerbe-
auftragte oder den Bürgerbeauftragten zur Beamtin oder zum Beamten auf Zeit.

  (4) Vor Ablauf der Amtszeit kann die oder der Bürgerbeauftragte nur mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der Mitglieder des Landtages abberufen werden. Die oder der Bürgerbeauftragte kann jederzeit die
Entlassung verlangen.

§ 8
Rechtliche Stellung

  Die oder der Bürgerbeauftragte ist in der Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unter-
worfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Schleswig-
Holsteinischen Landtages. Die oder der Bürgerbeauftragte darf weder einer Regierung noch einer ge-
setzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes noch einer kommunalen Vertretungskörper-
schaft angehören.

§ 9
Stellvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

  (1) Die oder der Bürgerbeauftragte bestellt eine Mitarbeiterin zur Stellvertreterin oder einen Mitarbei-
ter zum Stellvertreter. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter führt die Geschäfte, wenn die oder der
Bürgerbeauftragte an der Ausübung des Amtes verhindert ist.

  (2) Für die Erfüllung der Aufgabe ist der oder dem Bürgerbeauftragten die notwendige Personal- und
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; die Mittel sind im Einzelplan des Landtages in einem geson-
derten Kapitel auszuweisen.

  (3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auf Vorschlag der oder des Bürgerbeauftragten er-
nannt. Sie können nur im Einvernehmen mit ihr oder ihm versetzt oder abgeordnet werden. Ihre Dienst-
vorgesetzte oder ihr Dienstvorgesetzter ist die oder der Bürgerbeauftragte, an deren oder dessen Wei-
sungen sie ausschließlich gebunden sind.

Teil 2
Beauftragte oder Beauftragter für die Landespolizei Schleswig-Holstein

§ 10
Aufgabe und Stellung der oder des Beauftragten für die Landespolizei

  (1) Die oder der Beauftragte für die Landespolizei hat die Aufgabe, das partnerschaftliche Verhältnis
zwischen Bürger und Polizei zu stärken. Sie oder er unterstützt die Bürgerinnen und Bürger im Dialog
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mit der Polizei und wirkt darauf hin, dass begründeten Beschwerden ( § 13 ) abgeholfen wird. Ihr oder
ihm obliegt auch die Befassung mit Vorgängen aus dem innerpolizeilichen Bereich, die an sie oder ihn
im Rahmen einer Eingabe ( § 14 ) herangetragen werden.

  (2) In der Ausübung dieses Amts ist die oder der Beauftragte für die Landespolizei unabhängig, wei-
sungsfrei und nur dem Gesetz unterworfen.

§ 11
Geltung der Vorschriften des Teil 1 für die

Beauftragte oder den Beauftragten für die Landespolizei

  Soweit in diesem Teil des Gesetzes nichts Besonderes bestimmt ist, sind die Vorschriften des Teil 1 die-
ses Gesetzes sinngemäß anzuwenden.

§ 12
Anwendungsbereich, Konkurrenzen

  (1) Nachfolgende Bestimmungen finden Anwendung auf Polizeibeschäftigte, insbesondere auf Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamte des Landes Schleswig-Holstein. Für Polizeivollzugsbeamtinnen und -
beamte anderer Länder oder des Bundes gelten die Bestimmungen nur in den Fällen des § 170 Absatz 1
Nummer 1 des Landesverwaltungsgesetzes .

  (2) Ist gegen eine Polizeibeschäftigte oder einen Polizeibeschäftigten wegen ihres oder seines dienstli-
chen Verhaltens ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder öffentliche Klage im strafge-
richtlichen Verfahren erhoben, ein gerichtliches Bußgeldverfahren anhängig, ein behördliches Diszipli-
narverfahren eingeleitet oder ein gerichtliches Disziplinarverfahren anhängig, kann die oder der Beauf-
tragte für die Landespolizei in geeigneten Fällen auf eine einvernehmliche Erledigung der Angelegenheit
hinwirken. Anderenfalls stellt die oder der Beauftragte für die Landespolizei wegen desselben Sachver-
halts bei ihr oder ihm laufende Beschwerden und Eingaben vorläufig ein. Über die Tatsache der vorläufi-
gen Einstellung wird der oder die Einbringende der Beschwerde oder Eingabe unterrichtet. Gleiches gilt
im Fall der Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Beauftragte oder den Beauftragten für die Lan-
despolizei.

  (3) Petitionsrecht sowie das besondere Beschwerde- und Eingaberecht nach diesem Teil des Gesetzes
bestehen nebeneinander. Die Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss und der oder dem Be-
auftragten für die Landespolizei regelt die Geschäftsordnung des Landtages.

§ 13
Beschwerden

  Mit einer Beschwerde an die Beauftragte oder den Beauftragten für die Landespolizei kann sich jede
natürliche oder juristische Person wenden, die ein persönliches Fehlverhalten einzelner Polizeivollzugs-
beamtinnen oder -beamten oder die Rechtswidrigkeit einer polizeilichen Maßnahme behauptet.

§ 14
Eingaben von Polizeibeschäftigten

  Jede Polizeivollzugsbeamtin oder jeder Polizeivollzugsbeamte sowie jede oder jeder Polizeibeschäftigte
des Landes Schleswig-Holstein kann sich mit einer Eingabe ohne Einhaltung des Dienstwegs unmittelbar
an die oder den Beauftragten für die Landespolizei wenden. Wegen der Tatsache der Anrufung der oder
des Beauftragten für die Landespolizei darf sie oder er weder dienstlich gemaßregelt werden noch sons-
tige Nachteile erleiden.

§ 15
Form und Frist

  (1) Beschwerden und Eingaben nimmt die oder der Beauftragte für die Landespolizei entgegen. Sie
müssen Namen und Anschrift der oder des Einbringenden sowie den der Beschwerde oder Eingabe zu-
grunde liegenden Sachverhalt enthalten. Vertrauliche Beschwerden und Eingaben, bei denen die oder
der Betroffene ausdrücklich um Geheimhaltung seiner Person ersucht, sind zulässig. In diesem Fall darf
die Person des Betroffenen nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung offenbart werden.
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  (2) Bei Beschwerden und Eingaben, deren Urheberin oder Urheber nicht erkennbar sind, kann die oder
der Beauftragte für die Landespolizei nach eigenem Ermessen tätig werden oder die Beschwerde oder
Eingabe ohne sachliche Prüfung an die zuständige Stelle weiterleiten.

  (3) Die Beschwerde muss binnen zwölf Monaten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme einge-
reicht sein. Entsprechendes gilt für die Eingabe im Hinblick auf den mit ihr beanstandeten Sachverhalt.

§ 16
Befugnisse der oder des Beauftragten für die Landespolizei

  (1) Die oder der Beauftragte für die Landespolizei prüft, ob auf der Grundlage der Beschwerde oder Ein-
gabe hinreichender Anlass zur Sachverhaltsaufklärung besteht. Hiervon ist in der Regel auszugehen,
wenn bei verständiger Würdigung des Vorbringens eine nicht unerhebliche Rechtsverletzung der oder
des Betroffenen oder ein nicht unerhebliches innerdienstliches Fehlverhalten zumindest möglich er-
scheint. Besteht kein hinreichender Anlass zur Sachverhaltsaufklärung, teilt die oder der Beauftragte für
die Landespolizei dies der oder dem Betroffenen unter Angabe der maßgeblichen Gründe mit. Die Ent-
scheidung der oder des Beauftragten für die Landespolizei ist nicht anfechtbar.

  (2) Zur sachlichen Prüfung kann die oder der Beauftragte für die Landespolizei von dem fachlich zu-
ständigen Ministerium sowie allen dem Geschäftsbereich unterstellten Polizeibehörden mündlich oder
schriftlich Auskunft verlangen. Die Auskunft ist unverzüglich zu erteilen. Der oder dem von einer Be-
schwerde oder Eingabe betroffenen Polizeivollzugsbeamtin oder -beamten sowie der Leiterin oder dem
Leiter der betroffenen Polizeibehörde oder -einrichtung ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

  (3) Die nach Absatz 2 Satz 1 zu erteilende Auskunft darf nur verweigert werden, wenn

1. die betroffene Polizeivollzugsbeamtin oder der betroffene Polizeivollzugsbeamte mit der Auskunft
sich selbst oder einen der in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung genannten Angehörigen dem
Verdacht eines Dienstvergehens oder einer Straftat aussetzen würde,

 

2. für die um Auskunft angehaltene Polizeivollzugsbeamtin oder den um Auskunft angehaltenen Po-
lizeivollzugsbeamten ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung
besteht.

 

Die Berufung auf ein Auskunftsverweigerungsrecht erfolgt gegenüber der oder dem unmittelbaren
Dienstvorgesetzten. Die nach Absatz 2 Satz 1 zu erteilende Auskunft darf außerdem verweigert werden,
wenn zwingende Geheimhaltungsgründe ihrer Erteilung entgegenstehen. § 96 der Strafprozessordnung
findet entsprechende Anwendung.

  (4) Die Befugnisse aus § 4 Absatz 1 gelten entsprechend für die Beauftragte oder den Beauftragten für
die Landespolizei. Unter Akten sind insbesondere auch elektronische Akten und Vorgänge zu verstehen.
Neben den Befugnissen aus § 4 Absatz 4 kann die oder der Beauftragte für die Landespolizei Beschwer-
deführerinnen und Beschwerdeführer, Eingabeführerinnen und Eingabeführer, Zeuginnen und Zeugen
sowie Sachverständige anhören und in Abstimmung mit der Einsatzleitung bei Großlagen anwesend
sein.

  (5) Die oder der Beauftragte für die Landespolizei wird nach pflichtgemäßem Ermessen aufgrund eige-
ner Entscheidung tätig, wenn ihr oder ihm Umstände bekannt werden, die den Aufgabenbereich berüh-
ren.

  (6) Liegen konkrete Anhaltspunkte vor, die den Verdacht eines Dienstvergehens oder einer Straftat
rechtfertigen, ist die betroffene Polizeivollzugsbeamtin oder der betroffene Polizeivollzugsbeamte dar-
auf hinzuweisen, dass es ihr oder ihm freistehe, sich mündlich oder schriftlich zu äußern oder sich nicht
zur Sache einzulassen und sie oder er sich jederzeit einer oder eines Bevollmächtigten oder Beistands
bedienen könne. Verantwortlich für die Erteilung des Hinweises ist die oder der unmittelbare Dienstvor-
gesetzte.

§ 17
Abschluss des Verfahrens
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  (1) Die oder der Beauftragte für die Landespolizei hat auf eine einvernehmliche Erledigung der Angele-
genheit hinzuwirken. Hierzu kann sie oder er eine mit Gründen zu versehende Empfehlung aussprechen
oder der zuständigen Stelle Gelegenheit zur Abhilfe geben.

  (2) Ist die oder der Beauftragte für die Landespolizei der Ansicht, dass die polizeiliche Maßnahme
rechtswidrig ist und die Beschwerde führende Person dadurch in ihren oder seinen Rechten verletzt ist,
oder dass ein innerdienstliches Fehlverhalten vorliegt, teilt sie oder er dies in bedeutenden Fällen der
fachlich zuständigen Ministerin oder dem fachlich zuständigen Minister mit und gibt ihr oder ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme.

  (3) 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. Legalitätsprinzip und Strafverfolgungszwang im Verfahren beteiligter Polizeivoll-
zugsbeamtinnen oder -beamten bleiben unberührt.

  (4) Die Art der Erledigung ist der oder dem Einbringenden der Beschwerde oder Eingabe und dem fach-
lich zuständigen Ministerium unter Angabe der maßgeblichen Gründe mitzuteilen.

§ 18
Verschwiegenheitspflicht

  Die oder der Beauftragte für die Landespolizei ist auch nach Beendigung der Amtsverhältnisse ver-
pflichtet, über die ihr oder ihm bei der amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen,
die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die oder der Beauf-
tragte entscheidet entsprechend den Bestimmungen über die Vorlage- und Auskunftspflichten von Be-
hörden in den gerichtlichen Verfahrensordnungen für sich und die ihr oder ihm zugewiesenen Bediens-
teten in eigener Verantwortung.

§ 19
Bericht

  Die oder der Beauftragte für die Landespolizei erstattet dem Landtag ab dem zweiten Jahr nach Auf-
nahme ihrer oder seiner Tätigkeit jährlich Bericht. Der oder dem Beauftragten bleibt unbenommen, Vor-
schläge zur Verbesserung der Polizeipraxis jederzeit dem Landtag vorzulegen. Das zuständige Ministeri-
um ist bei Vorschlägen in Kenntnis zu setzen.
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