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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf

Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 11.03.2021
Antrag der Fraktion der SPD vom 05.02.2021
„Kriminalpolizei am Limit - Welche Maßnahmen ergreift die Landes¬
regierung zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Kripo 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Kriminalpolizei am Limit -

Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Sicherstellung der

Einsatzfähigkeit der Kripo .

Mit freundl chen Grüßen

H rbert Reul

3 •  ärz 2021
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 11.03.2021
zu dem Tagesordnungspunkt

„Kriminalpolizei am Limit - Welche Maßnahmen ergreift die Landes¬
regierung zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Kripo 

Antrag der Fraktion der SPD vom 05.02.2021

In dem am 23.01.2021 im Kölner Stadtanzeiger erschienenen Artikel

„Eine Kriminalpolizei am Limit  wird am Beispiel der Situation des Polizei¬

präsidiums Aachen die Leistungs- und Einsatzfähigkeit der Kriminalpoli¬

zei in Nordrhein-Westfalen kritisch bewertet. Gründe hierfür seien dro¬

hende Pensionierungswellen, eine grundsätzliche Überalterung des Per¬

sonals und Mehrbelastungen infolge sich verändernder Aufgaben.

Die Kriminalitätslage in Nordrhein-Westfalen ist aktuell auf dem niedrigs¬

ten Stand seit 30 Jahren. Auch im Jahr 2020 ging die Zahl der registrier¬

ten Straftaten gegenüber dem Vorjahr erneut zurück. Die Menschen in

Nordrhein-Westfalen fühlen sich sicher. Das ist ganz besonders auch auf

die hochmotivierten und leistungsfähigen Kriminalbeamtinnen und Krimi¬

nalbeamte der Polizei NRW zurückzuführen. Die Bürgerinnen und Bürger

haben Vertrauen in unsere Kriminalpolizei.

Auch wenn die Zuständigkeitsübertragung der Einsatz- und Ermittlungs¬

maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst und dem Ta¬

gebau Garzweiler eine besondere Herausforderung für das Polizeipräsi¬

dium Aachen darstellt, ist diese Sonderzuständigkeit weder der alleinige

noch der hauptsächliche Grund für die derzeitigen Belastungen und tem¬

porären Engpässe der Kriminalpolizei. Die Gründe hierfür sind vielfältiger,

facettenreicher und nicht auf das Polizeipräsidium Aachen beschränkt.
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Der Minister

Beispielweise hat die deutliche Zunahme der Sicherstellung von Daten¬

trägern zu erhöhtem Auf and bei den Datenauswertungen geführt. Um¬

fangreiche Ermittlungsverfahren, die inzwischen überwiegend erfolgreich

abgeschlossen wurden, haben ebenso dazu beigetragen.

Gleichwohl hat das Ministerium des Innern die aus der Aufgabenübertra¬

gung resultierenden besonderen Belastungen für das Polizeipräsidium

Aachen anerkannt und gemeinsam mit dem Landeskriminalamt NRW

(LKA NRW) zwischenzeitlich Maßnahmen zur Verbesserung der Situa¬

tion eingeleitet.

So hat das Polizeipräsidium Aachen personelle Sonderzuweisungen er¬

halten, um die aus der Aufgabenübertragung im Zusammenhang mit dem

Tagebau Hambach resultierenden Anforderungen und Aufgaben bewälti¬

gen zu können und die Auswirkungen auf die sonstigen Dienstgeschäfte

so gering wie möglich zu halten. Zwischen 2017 und 2020 wurde die So¬

ckelstellenzuweisung für die Kriminalhauptstellenaufgabe „Staatsschutz 

um acht Stellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte und vier Stel¬

len für Regierungsbeschäftigte erhöht. Für die übertragenen Aufgaben im

Zusammenhang mit dem Tagebau Hambach wurden dem Polizeipräsi¬

dium Aachen in den Personalnachersatzverfahren der Jahre 2019 und

2020 insgesamt zehn Stellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte

sowie im November 2020 Einstellungsermächtigungen für 17 Regie¬

rungsbeschäftigte zugewiesen. Darüber hinaus wird das Polizeipräsidium

Aachen anlassbezogen bei der Bewältigung von Einsätzen aus besonde¬

rem Anlass unterstützt, so zum Beispiel durch den Ständigen Stab des

Polizeipräsidiums Köln, die Bereitschaftspolizei, durch Beamtinnen und

Beamte der Kriminalpolizei und der Verkehrspolizei anderer Behörden.
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In dem Antrag der Fraktion der SPD vom 05.02.2021 und in der darin

zitierten Presseberichterstattung wird ferner von möglichen personellen

Engpässen in den Direktionen Kriminalität der Polizeipräsidien Essen,



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Duisburg und Bonn und darüber berichtet, dass beim Polizeipräsidium

Bonn nicht alle freien Stellen in der Direktion Kriminalität hätten besetzt

werden können.

Strategisch erforderliche Prioritätensetzungen bei der Kriminalitätsbe¬

kämpfung und neue Aufgaben führten und führen stets auch zu personel¬

len Verschiebungen sowie dadurch möglicherweise ausgelöste zusätzli¬

che Belastungen in den personalabgebenden Organisationseinheiten in¬

nerhalb der Direktionen Kriminalität.

Grundsätzlich wird den Kreispolizeibehörden (KPB) auf Basis der so be-

zeichneten „Belastungsbezogenen Kräfteverteilung  (BKV) nach einheit¬

lichen Kriterien das Personal zur Verfügung gestellt, das sie zur Erfüllung

ihrer Aufgaben benötigen. Wesentliche Grundlage dieser Berechnung ist

unter anderem die Kriminalitätsbelastung der jeweils betroffenen Be¬

hörde.

In besonderen Einzelfällen - wie am Beispiel Aachen oben ausgeführt -

erfolgt eine zusätzliche Sonderzuweisung. So haben beispielsweise die

Polizeipräsidien Essen und Duisburg wie auch acht weitere Behörden für

die besonderen Anforderungen bei der Bekämpfung der Clankriminalität

zusätzliche Stellen erhalten, obwohl die daraus resultierenden Kriminali-

täts- und Einsatzbelastungen auch schon im Zuge der allgemeinen BKV-

Berechnungen berücksichtigt wurden.

Das Polizeipräsidium Bonn hat mir ferner berichtet, dass dort alle verfüg¬

baren Planstellen der Direktion Kriminalität auch tatsächlich besetzt wor¬

den sind.

Unabhängig davon beschäftigt die Belastungssituation der Kriminalpolizei

die Landesregierung seit Übernahme der Regierungsverantwortung. Der
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demografische Wandel und die damit verbundenen Pensionierungswel¬

len sind lange bekannt. Allerdings hat man viel zu lange nicht entschlos¬

sen genug gegengesteuert.

Die Ermittlungskommissariate in den Direktionen Kriminalität in Nord¬

rhein-Westfalen sind in der landesweiten Betrachtung aktuell stark belas¬

tet. Aus den Kriminalkommissariaten, die überwiegend einfache bis mitt¬

lere Delikte der Massenkriminalität bearbeiten (z.B. Regionalkommissari¬

ate), berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von teils hohen und

langen Belastungsphasen. Die Problemschilderungen und Sorgen von

Kriminalbeamtinnen und -beamten, die insbesondere die personelle Aus¬

stattung in den Direktionen Kriminalität in den KPB in bestimmten Berei¬

chen beklagen, nimmt die Landesregierung deutlich wahr und handelt

entschlossen zur Verbesserung der Situation.

Exemplarisch möchte ich folgende Maßnahmen in diesem Zusammen¬

hang besonders erwähnen:

• Die Einstellungszahlen bei der Polizei wurden deutlich erhöht.

Wurden im Jahr 2014 noch 1.500 Polizeianwärterinnen und -an-

wärter vereidigt, sind es im Jahr 2021 fast 2.700.

• Um die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten von administrati¬

ven Aufgaben weiter zu entlasten, werden in dieser Legislaturperi¬

ode insgesamt 2.500 Stellen für Regierungsbeschäftigte zu Verfü¬

gung gestellt. 2.000 Stellen hiervon sind den Behörden bereits zu¬

gewiesen.

• Im Jahr 2019 wurde das Programm „Spezialisten zu Polizisten  ini¬

tiiert und im Jahr 2020 erstmals umgesetzt. Ziel ist es, die Polizei-
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behörden in der spezialisierten polizeilichen Aufgabenwahrneh¬

mung im Bereich der Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbekämpfung

durch die zusätzliche Zuweisung von jährlich 100 vorqualifizierten

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten (PVB) zu unterstützen.

Beispielweise sollen PVB mit Vorkenntnissen im finanzwirtschaft¬

lichen, kaufmännischen und fiskalischen Bereich für die Bekämp¬

fung der Wirtschaftskriminalität und im Rahmen von Finanzermitt¬

lungen eingesetzt werden. Zur Bekämpfung von Cybercrime, des

sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen bzw. der

Kinderpornografie eignen sich besonders PVB, die über eine Vor¬

qualifikation im Bereich der Informationstechnik verfügen. Die an¬

gehenden Polizisten werden bereits im Rahmen ihrer Ausbildung

gezielt auf die spätere Aufgabenwahrnehmung vorbereitet. Zum

01.09.2020 konnten landesweit insgesamt 83 PVB mit zusätzli¬

chen Qualifikationen aus den Einstellungsjahrgängen 2016 und

2017 in 37 KPB und dem LKA NRW zusätzlich im Bereich der Kri¬

minalitätsbekämpfung eingesetzt werden. Zum 01.09.2021 und

2022 werden die Polizeibehörden durch jeweils weitere 100 Spe¬

zialisten (davon 70 für die Direktionen Kriminalität bzw. das LKA

NRW) im Bereich der spezialisierten Aufgabenwahrnehmung ver¬

stärkt werden.

Darüber hinaus konnte in den Jahren seit der Regierungsübernahme die

Mehrarbeit, also die Zeiten, die über den vorgesehenen Arbeitszeitrah¬

men hinausgehen, schrittweise und nachhaltig verringert werden. Nach¬

dem bis 2016 jährlich zwischen ca. 1,6 und 2 Millionen. Mehrarbeitsstun¬

den bei der Polizei angefallen waren, konnten die erforderlichen Mehrar¬

beitsleistungen in den Jahren 2017 auf knapp 1,3 Millionen, 2018 auf

etwa 950.000 und 2019 auf ca. 770.000 Stunden reduziert werden.

Das sind wichtige Fortschritte. Doch diese reichen allein nicht aus. Ten¬

denziell haben sich bei etwa gleichbleibendem Personal die Aufgaben der
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Kriminalpolizei sowie die kriminalfachlichen Anforderungen bei der Bear¬

beitung von Ermittlungsverfahren in den vergangenen Jahren deutlich er¬

höht. Treibende Faktoren waren und sind dabei insbesondere

• die erhebliche Zunahme auszuwertender Asservate, insbesondere

digitaler Asservate und die damit einhergehende exponentielle Zu¬

nahme der gesicherten Datenvolumina sowie der dadurch ausge¬

löste Auswerteaufwand. Allein im Jahr 2020 wurden insgesamt ca.

4,5 Petabyte kinderpornografisches Datenmaterial gesichert.

Diese Daten müssen gesichtet, ausgewertet und neue Ermitt¬

lungsansätze müssen verfolgt werden.

• der zunehmende Aufwand durch rechtliche Begründungsnotwen¬

digkeiten (veränderte Rechtsprechung zu Dokumentationspflich¬

ten im Strafverfahren),

• die zunehmende Internationalisierung und Digitalisierung von

Straftätern (z. B. Tatbegehungsweise, kriminelle Vernetzung, Mo¬

bilität)

Darüber hinaus musste in den vergangenen Jahren die Kriminalitätskon¬

trolle auf Deliktsbereiche fokussiert werden, die in der Vergangenheit in

Nordrhein-Westfalen zu wenig Aufmerksamkeit erfahren haben. Hier sind

insbesondere die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder sowie

Kinderpornografie und die Clankriminalität hervorzuheben.

Die bisherigen Schwerpunktsetzungen konnten und können dadurch je¬

doch nicht weniger intensiv bearbeitet werden:
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• Die Bekämpfung Organisierter Kriminalität und sonstiger Formen

der Kontrollkriminalität ist für die Kriminalpolizei nach wie vor ein

herausfordernder Arbeitsbereich, der neben erheblichen Ermitt¬

lungskapazitäten auch vertieftes Fachwissen erfordert. Diese bei¬

zubehaltende kriminalstrategische Schwerpunktsetzung stellt si¬

cher, dass die Polizei im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ne¬

ben der Verfolgung von Straftätern im Einzelfall auch langfristig

und gezielt Bekämpfungsstrategien entwickeln kann, eben weil sie

über aussagekräftige und belastbare Informationen über Umfang

und Erscheinungsformen Organisierter Kriminalität verfügt.

• Aus der kriminalpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung ist die Wahr¬

nehmung gefahrenabwehrender Aufgaben nicht mehr wegzuden¬

ken. Beispielhaft seien die Bekämpfung von Gefahren aus dem

Bereich des islamistischen Terrorismus, des politischen Extremis¬

mus oder die umfänglichen Konzeptionen zur Verhinderung von

Straftaten rückfallgefährdeter Sexualstraftäter erwähnt.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen steht im Bereich der Kriminalitätsbe¬

kämpfung heute vor neuen Herausforderungen. Die digitale Transforma¬

tion und die damit verbundenen, immer schneller werdenden Entwick¬

lungszyklen werden auch das Verhalten von Straftätern weiter verändern.

Kriminalität wird sich zunehmend in die digitale Welt verlagern und dort

Nischen suchen, wo sie möglichst vor staatlichen Zugriffen geschützt ist.

Um dabei Schritt halten zu können, müssen bei der Kriminalpolizei Inno¬

vationsprozesse aktiv und umfassend vorangetrieben werden.

In der Digitalisierung kriminalistischer Arbeitsprozesse liegt die Chance

zur Optimierung und Effizienzsteigerung bei der Kriminalitätsbekämp¬

fung. Mehr junge Menschen müssen unter fachspezifischen Gesichts-
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punkten angeworben und zielgerichtet auf ihre Aufgabe als Kriminalbe¬

amtin / Kriminalbeamter vorbereitet werden. Die Personalstärken müssen

einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Es ist der Frage nachzuge¬

hen, ob im Bereich der Kriminalpolizei angemessene Anreize und Beför¬

derungsmöglichkeiten bestehen, um das Berufsbild auch in Zukunft at¬

traktiv halten zu können.

Aus einer Vielzahl persönlich geführter Gespräche mit kriminalpolizeili¬

chen Praktikern wird deutlich, dass unsere bisherigen Aktivitäten auf po¬

sitive Resonanz stoßen und wir die richtigen Weichenstellungen vorge¬

nommen haben. Diesen Weg wollen wir weitergehen, mit den Experten

im Dialog bleiben und ihre Ideen aufnehmen.

Meine Fachabteilung prüft aus diesem Grund aktuell, ob und wie wir die

Kriminalpolizei für junge Menschen attraktiver machen und die kriminal¬

polizeiliche Aufgabenwahrnehmung optimieren und zukunftssicher aus-

richten können.
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Kriminalpolizei am Limit – Welche Maßnahmen ergreift die Landesregie-
rung zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Kripo? Vorlage 17/4788 
 
Anhörung des Innenausschusses am 24.06.2021 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Einladung zur Anhörung be-
danke ich mich. 
Der Innenminister hat in seinem schriftlichen Bericht vom 09.03.2021 sowohl 
zu den Besonderheiten beim Polizeipräsidium Aachen, als auch zu den allge-
meinen Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung berichtet. Meine 
Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf Letzteres, die Belastungssitua-
tion der Kriminalpolizei im Allgemeinen. 
In dem Bericht des Ministers werden die aktuellen und zukünftigen Herausfor-
derungen der Kriminalitätsbekämpfung skizziert. Neben dem unstreitig vor-
handenen Personalmangel wird u.a. über die Zunahme auszuwertender As-
servate berichtet. Das ist zweifelsohne richtig, bedarf aber einer Ergänzung. 
Durch die Darstellung im Bericht kann möglicherweise der Eindruck entste-
hen, dass sich dieser Umstand auf den Phänomenbereich der Kinderporno-
graphie beschränkt. Vielmehr sind mittlerweile in nahezu jedem Ermittlungs-
verfahren eine beträchtliche Menge an digitalen Daten auszuwerten. Das be-
trifft Fälle der Schwerkriminalität (z.B. Tötungsdelikte oder Straftaten im Zu-
sammenhang mit organisierter Kriminalität) ebenso, wie Delikte der einfa-
chen Kriminalität (z.B. Cybermobbing unter Schülern). Die gestiegene Not-
wendigkeit der Beschaffung von Sachbeweisen verstärkt sich zudem durch 
rechtliche Neuregelungen. Im Bericht weist der Minister zu Recht auf die ver-
änderten Begründungsnotwendigkeiten im Ermittlungsverfahren hin. Dane-
ben führt insbesondere die Verlagerung der notwendigen Verteidigung in ein 
frühes Stadium des Ermittlungsverfahrens (§§ 140, 141 StPO) zu einem gestie-
genen Aufwand der Beweisführung: Der Personalbeweis durch Einlassungen 
des Beschuldigten bricht bei Ermittlungen, deren Gegenstand Verbrechens-
tatbestände darstellen (Tötungsdelikte, Wohnungseinbruchdiebstahl, 

An den 
Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn André Kuper MdL 
Postfach 10 11 43 
4002 Düsseldorf 
 
Ausschließlich per E-Mail:  

Gelsenkirchen, den 10.06.2021 
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Raubstraftaten etc.) zunehmend weg1. Vielfach kann lediglich durch eine In-
tensivierung der Suche nach Sachbeweisen, insbesondere digitalen Spuren, 
der Beweisverlust kompensiert werden. 
Aufgaben und Anforderungen kriminalpolizeilicher Tätigkeiten haben sich 
deutlich erhöht. Die Belastungen verteilen sich indes nicht gleichmäßig: Ins-
besondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionalkommissariate, 
die einen Großteil der Kriminalität bearbeiten, sind stark belastet. Darunter 
leidet nicht nur die Attraktivität der Tätigkeit, vielmehr sind durch die hohen 
Arbeitsbelastungen Qualitätsverluste zu befürchten. Dazu ein Beispiel aus der 
Hochschule: In der Hochschulausbildung der Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten ist die Vernehmung von Zeugen ein bedeutendes Thema. Das offen-
bart sich zum einen durch die Verortung in diversen Disziplinen: Psychologie, 
Ethik und Kriminalistik. Zum anderen ist aus der Forschung die Fehleranfällig-
keit von Zeugenaussagen bekannt. Zur Vermeidung von fehlerhaften Zeugen-
aussagen wird in dem Fach Kriminalistik das strukturierte Vernehmungsver-
fahren gelehrt. Auffällig häufig berichten mir Studierende nach ihren Prakti-
kumseinsätzen in Regionalkommissariaten, dass dort für Vernehmungen in 
dieser Form die Zeit fehlt. Ihre Tutorinnen und Tutoren würden grundsätzlich 
die Sinnhaftigkeit der strukturierten Vernehmung anerkennen, haben dafür 
aber aufgrund des Vorgangsdrucks schlichtweg keine Zeit. „Vorgangsdruck“ 
ist für die Studierenden nach diesen Praktikumseinsätzen eine gängige Voka-
bel. 
Dass eine Verbesserung der Personalsituation zur Aufrechterhaltung der Qua-
lität in der Kriminalitätsbekämpfung erforderlich ist, ist unbestritten. Fraglich 
ist, ob allein eine Verbesserung der Personalsituation den vielfältigen Heraus-
forderungen der Kriminalitätsbekämpfung begegnet, aktuell und in der Zu-
kunft. Niemand kann die hinter dem Horizont wartenden Rahmenbedingun-
gen der Kriminalitätsbekämpfung vorhersagen. Sicher ist nur eins, weitere 
rechtliche, politische oder gesellschaftliche Veränderungen werden auf die 
Kriminalpolizei zukommen. 
Der Bericht des Ministers beschränkt sich erfreulicherweise nicht auf die Frage 
der Personalstärke. Themen wie Beförderungsmöglichkeiten oder sonstige 
Anreizstrukturen werden – in sehr allgemein gehaltener Form – kurz themati-
siert. 
Gerne würde ich die Perspektive in diesen Zusammenhängen auf die Arbeits-
prozesse bei der Kriminalpolizei erweitern. Bedingt durch Veränderungen der 
rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen waren in der Vergan-
genheit diverse Anpassungen der Polizeiorganisation erforderlich. Anpassun-
gen in den zentralen Arbeitsprozessen der Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter der Kriminalpolizei, insbesondere dort, wo die Masse der Kriminalität 
bearbeitet wird, fehlen. Anders ausgedrückt: Was kann an den Arbeitsprozes-
sen auf Ebene der Sachbearbeitung verändert werden, um zukünftigen Her-
ausforderungen angemessen begegnen zu können? Ist das Modell der 

                                                             
1 Marquardt, Annette; Bettels, Karsten (2019): Bedeutung der frühen ersten Vernehmung für 
das Schwurgerichtsverfahren. In: Kriminalistik (6) S. 376-382. 
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Vorgangsbearbeitung durch Einzelsachbearbeiterinnen und -bearbeiter nach 
wie vor zeitgemäß? 
Wegen der Komplexität dieser Fragen, kann die kriminalpolizeiliche Aufga-
benwahrnehmung nicht auf theoretischer Grundlage optimiert werden. Viel-
mehr plädiere ich dafür, die Arbeitsprozesse der Kriminalpolizei einer umfang-
reichen wissenschaftlich fundierten Untersuchung zu unterziehen, um auf Ba-
sis dieser Ergebnisse entsprechende Ideen zu entwickeln, zu testen und auf 
diese Art und Weise einen Beitrag zur Zukunftssicherheit der Kriminalitätsbe-
kämpfung zu leisten. 
 

 
Prof. Dr. Stefan Kersting 
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Klaus-Stephan Becker                       Köln, den 15. Juni 2021 
Leitender Kriminaldirektor 
Polizeipräsidium Köln 
Direktionsleiter Kriminalität 
 
 
 
 
 
An den  
Landtag NRW 
Innenausschuss   
per E-Mail  

  -  „Kriminalpolizei – Anhörung A09 – 24.06.2021“ 
 

 

 

Kriminalpolizei am Limit – Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur 
Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Kripo? Vorlage 17/4788 

Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung des Innenausschusses des Landtags 
Nordrhein-Westfalen am 24. Juni 2021 

Anlagen: -1- 

 

 

Zu der o.g. Anhörung nehme ich auf Grundlage meiner Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus der von mir seit dem 1. April 2016 wahrgenommenen Funktion als Leiter der Direktion 
Kriminalität beim Polizeipräsidium Köln wie folgt Stellung:  
 
 
 
 
 
 
 

merten
Parlamentspapiere
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A. Zusammenfassung 
 
Die derzeit günstig erscheinende, durch (zuletzt auch pandemiebedingt) sinkende 
Fallzahlen bei steigender Aufklärungsquote gekennzeichnete, in der PKS abgebildete 
Kriminalitätslage ist trügerisch. 
Das statistische Lagebild darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Situation der 
nordrhein-westfälischen Kriminalpolizei durch eine Vielzahl von Problemen und 
Herausforderungen gekennzeichnet ist.  
 
Besorgniserregende Entwicklungen namentlich in den Bereichen  
 

• Organisierte Kriminalität (aktuelles Beispiel: Ermittlungskomplex Kryptonetzwerk 
EncroChat),  

• Wirtschaftskriminalität (aktuelle Beispiele: Ermittlungskomplex Cum-Ex; 
Ermittlungskomplex Coronasubventions- und Kindergeldbetrug mit mehr als 1000 
Ermittlungsverfahren allein im PP Köln),  

• Politisch motivierte Kriminalität (aktuell: islamistische Gefährder, Reichsbürger)  
• Cybercrime (Verlagerung der Kriminalität ins Netz) und 
• Sexueller Missbrauch von Kindern einschließlich Kinderpornografie (aktuelles 

Beispiel: Ermittlungskomplex BAO Berg) sowie die 
 

qualitative und quantitative Zunahme von Umfangsverfahren und gefahrenabwehrenden 
Aufgaben, veränderte rechtliche Rahmenbedingungen und die Auswirkungen der 
Digitalisierung führen zu einer erheblichen Personalbindung.  
Darunter leiden auch eine noch nachhaltigere Bekämpfung von die Bevölkerung 
unmittelbar betreffenden Straftaten und der Jugendkriminalität sowie die 
Kriminalprävention. 
 
Die Entwicklungen und Erweiterungen des kriminalpolizeilichen Aufgabenspektrums 
finden bei der Personalzumessung auf Grundlage der BKV nicht ausreichend 
Berücksichtigung; die Kriminalpolizei ist in der Folge personell unterversorgt. 
 
Die Ausbildung und das Verwendungskonzept qualifizieren den kriminalpolizeilichen 
Nachwuchs nur unzureichend für die zu bewältigenden Aufgaben und erzeugen einen 
vermeidbaren zusätzlichen Fortbildungsaufwand. 
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Problematisch ist zudem, dass die nordrhein-westfälische Kriminalpolizei in der 
derzeitigen Organisationsform unter ihren Möglichkeiten bleibt und so nicht zukunftsfähig 
aufgestellt ist.  
 
Zum Erhalt einer handlungs- und leistungsfähigen Kriminalpolizei besteht mithin 
deutlicher Handlungsbedarf in personeller und organisatorischer Hinsicht.  
Die Ausbildung zur Kriminalbeamtin/zum Kriminalbeamten ist reformbedürftig und die 
Schaffung eines bereits für Polizeibewerber klar erkennbaren und definierten Berufsbildes 
erforderlich.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

B. Thesen zur Kriminalitätslage und zur Lage der Kriminalpolizei  
 
 
1.  
Die aus der günstig erscheinenden Entwicklung der PKS  (sinkende Fallzahlen, steigende 
Aufklärungsquote) bei laienhafter Betrachtung ableitbare Annahme, die objektive 
Sicherheitslage sei im Wesentlichen unkritisch und der innere Zustand der Kriminalpolizei 
(bezogen auf Personalausstattung und Organisation) zumindest zufriedenstellend und 
gebe keinen Anlass zur Sorge, ist trügerisch und hält einer vertieften kriminalfachlichen 
Betrachtung nicht stand. 
 
 
2.   
Die aus den Fallzahlenrückgängen resultierenden Entlastungseffekte sowie die leichten 
Personalzuwächse bei der Kriminalpolizei kompensieren nicht den erfolgten deutlichen 
Aufgabenzuwachs, die gestiegenen Anforderungen und den gestiegenen Bearbeitungs-
aufwand pro Vorgang, der in den letzten Jahren in der kriminalpolizeilichen Sach-
bearbeitung zu verzeichnen ist. 
 
 
3.  
Die derzeitige Ausbildung im Rahmen des Bachelorstudiums an der HSPV NRW und der 
durch zu lange schutzpolizeiliche Vorverwendungen entstehende Zeitversatz bis zum 
Eintritt in die Kriminalpolizei führen dazu, dass der kriminalpolizeiliche Nachwuchs auf die 
wahrzunehmenden Aufgaben nicht gut vorbereitet ist und nicht über ein klares Berufsbild 
verfügt. 
 
 
4.  
Die Organisation der Kriminalpolizei im LKA NRW und in 47 Kreispolizeibehörden mit 
unterschiedlichen Zuständigkeiten gem. §§ 7, 11, 13 POG NRW i.V.m. §§ 1, 2, 3 und 4 
Kriminalhauptstellenverordnung NRW (KHStVO NRW) ist zu zergliedert, zu wenig 
leistungsstark und zum Teil ineffizient. 
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C. Erläuterungen zu den Thesen zur Kriminalitätslage und zur Lage der Kriminal-
polizei 

 
 
Zu B.1. 
 
Die Kriminalitätsfallzahlen (Anzahl der polizeilich bekannt gewordenen und in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik [PKS] erfassten Straftaten) entwickeln sich im PP Köln nach 
dem im Jahr 2014 registrierten „Allzeithoch“ seit 2015 rückläufig und lagen im Jahr 2020 
etwa auf dem Niveau des Jahres 1991.  
Im selben Zeitraum hat sich die Aufklärungsleistung verbessert. Die Aufklärungsquote 
aller erfassten Straftaten lag im Jahr 2020 in Köln bei 49,69 % (2015: 43,32%). Diese 
Entwicklungen sind etwas günstiger als der Landestrend, im Wesentlichen aber ähnlich 
(vgl. Anlage 1). 
Diese grundsätzlich positive Entwicklung wurde begleitet und unterstützt durch einen 
leicht wachsenden Personalkörper in der Direktion Kriminalität, zuletzt vor allem durch 
einen Zuwachs bei den Tarifbeschäftigtenstellen.  
 
Die PKS als „der“ Gradmesser für innere Sicherheit lässt indes wichtige Kriminalitäts-
phänomene zum Teil außer Acht, deren wirksame Bekämpfung zur Gewährleistung der 
Sicherheit und des Sicherheitsgefühls in einem demokratischen Rechtsstaat von 
elementarer Bedeutung ist.  
Dabei geht es um die Organisierte Kriminalität, die Wirtschaftskriminalität, die Politisch 
motivierte Kriminalität und den sexuellen Missbrauch von Kindern. Auch die 
Auswirkungen der Digitalisierung und die damit einhergehende Entwicklung neuer 
Kriminalitätsphänomene bildet die PKS nur unzureichend ab.  
Damit fehlt es - zumindest bezogen auf die Organisierte Kriminalität und die 
Wirtschaftskriminalität - auch an einer ausreichenden öffentlichen Wahrnehmung dieser 
besonders sozialschädlichen Kriminalitätsformen.  
Es spricht für sich, dass die Zuweisung von Sockelstellen für diese Bereiche für das PP 
Köln seit 10 Jahren unverändert geblieben ist; im Bereich der gerade für diese 
Phänomene wichtigen Finanzermittlungen wurden die Sockelstellen von ehemals 22 
(2011) auf 16 (2020) reduziert.  
Hinweis: Es darf erwartet werden, dass die zum 1. Juni 2021 erfolgte Arbeitsaufnahme 
der mit unmittelbarer Weisungsbefugnis gegenüber nationalen Ermittlungsbehörden 
ausgestatteten Europäischen Staatsanwaltschaft die zusätzliche Bereitstellung 
kriminalpolizeilicher Ressourcen, insbesondere in den Kommissariaten zur Bekämpfung 
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der Wirtschaftskriminalität und der Organisierten Kriminalität, erfordern wird. Einer der 
fünf deutschen Standorte der EUStA befindet sich in Köln. 
 
Der Gesamtfallzahlenrückgang im PP Köln um 27,09% seit 2015 basiert größtenteils auf 
signifikanten Rückgängen in den Bereichen Wohnungseinbruchsdiebstahl (-61,9%), 
Taschendiebstahl (-62,64%) sowie Diebstahl aus Kraftfahrzeugen (-41,4%) und 
vergleichbaren Delikten, vor allem der mittleren Kriminalität (Gewaltkriminalität -17,97%, 
einfache Körperverletzungsdelikte -12,41%). 
Die Rückgänge in diesen Deliktsfeldern führen in der Summe jedoch nicht zur Freisetzung 
ausreichender personeller Ressourcen. 
Im Gegenzug spiegelt sich der personelle Aufwand für die sachgerechte Durchführung 
sog. Umfangsverfahren (zum Teil in Besonderen Aufbauorganisationen) in der PKS 
allenfalls rudimentär wieder. 
So bindet z.B. die wegen Ermittlungen wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
bundesweit bekannt gewordene und in alle Bundesländer sowie ins benachbarte Ausland 
ausstrahlende BAO Berg mit einer landesweiten Zuständigkeit des PP Köln seit mehr als 
1½ Jahren erhebliche Personalressourcen; ein Ende der Ermittlungen ist nicht 
abzusehen. 
Die allein in der Direktion Kriminalität des PP Köln seither geleistete Arbeit entsprach etwa 
50 Mannjahren; dieses Personal stand in anderen Bereichen nicht zur Verfügung.  
Rechnerisch entspricht dies dem Wegfall von mehr als drei kompletten 
Kriminalkommissariaten über die bisherige Dauer der BAO Berg. 
Zum Vergleich: die gesamte Kriminalpolizei der benachbarten KPB Rheinisch-Bergischer 
Kreis, in der die BAO Berg ihren Ursprung hatte, verfügt nur über fünf 
Kriminalkommissariate. 
Da die PKS nur die Anzahl der bekanntgewordenen Fälle zählt, diese aber nicht gewichtet 
und in der Folge den dahinterliegenden, sehr unterschiedlichen Ermittlungsaufwand 
unberücksichtigt lässt, schlägt sich die Arbeit der BAO Berg in der PKS für das PP Köln 
lediglich mit einstelligen Fallzahlen nieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Zu B.2. 
 
Die Aufgabenzuwächse sowie die andauernden Veränderungsprozesse in der 
kriminalpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung sind im Wesentlichen gekennzeichnet durch 
 

a) die Zunahme und die steigende Bedeutung von Sachverhalten, die nicht bzw. nicht 
nur der Strafverfolgung, sondern schwerpunktmäßig der Gefahrenabwehr 
zuzurechnen sind. Diese Sachverhalte sind regelmäßig erfolgskritisch und sowohl 
politisch als auch medial relevant; 

 
b) die Schaffung und in der Folge Nutzung (notwendiger und sinnvoller) zusätzlicher 

Eingriffsbefugnisse, insbesondere im Polizeigesetz NRW; 
 
c) gestiegene justizielle Anforderungen der Staatsanwaltschaften und der Gerichte 

bezogen auf Ermittlungsumfang und -tiefe; 
 
d) die Digitalisierung mit vielfältigen Auswirkungen auf Täterverhalten, neue 

Tatbegehungsformen und Kriminalitätsphänomene sowie zudem interne 
(Digitalisierungs-)Prozesse. 

 
Die Arbeit insbesondere der Kriminalpolizei hat sich in den letzten Jahren deutlich 
erweitert und verändert; das gilt zum Teil auch für andere polizeiliche Aufgabenbereiche. 
Diese Entwicklungen haben in der seit 1996 als Personalzumessungsverfahren 
grundsätzlich unverändert angewandten belastungsbezogenen Kräfteverteilung (BKV) 
keine angemessene und ausreichende Berücksichtigung gefunden. 
Eine Fortentwicklung der Systematik der BKV ist in den zurückliegenden 25 Jahren nicht 
erfolgt. 
Die grundsätzlich unveränderte, zu stark an bloßen Fallzahlen (Quantität) orientierte 
„Topfsystematik“ mit den getrennten Stellentöpfen „Kriminalitätsbekämpfung“, 
„Verkehrsunfallbekämpfung“ und „Wachdienst“ führt dazu, dass die hohen qualitativen 
und quantitativen Aufgabenzuwächse bei der Kriminalpolizei über den Belastungsanteil 
„Kriminalitätsbekämpfung“ nicht annähernd ausgeglichen werden. 
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Zu B.2a. 
 
Die Gefährdersachbearbeitung aller Phänomenbereiche der Politisch motivierten 
Kriminalität (PMK) liegt erlassgemäß bei den Polizeipräsidien Bielefeld, Dortmund, 
Düsseldorf, Essen, Köln und Münster.  
Die Zahl der aktionsfähigen Gefährder hat sich im Bereich des PP Köln seit Ende 2019 
auf derzeit über 50 Personen (davon rund 80% aus dem Bereich des islamistischen 
Terrorismus) erhöht. Ein weiterer Anstieg ist zu erwarten. 
Der Personalaufwand schlägt sich in der PKS nicht nieder und findet nur über die nicht 
auskömmlichen Sockelstellenzuweisungen Berücksichtigung; er liegt rechnerisch bei 
etwa 1,2 Sachbearbeitern je aktionsfähigem Gefährder. 
 
Im Bereich der Bekämpfung der Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer 
Inhalte ist neben den erforderlichen repressiven Maßnahmen auch die Prüfung von ggf. 
bestehenden Gefahrenüberhängen zwingend.  
Das Erkennen und Beenden möglicherweise noch andauernder Missbrauchshandlungen 
hat dabei oberste Priorität.  
Beim PP Köln sind mit Stand April 2021 (ohne den Ermittlungskomplex BAO Berg) fast 
600 laufende Ermittlungsverfahren anhängig, von denen monatlich etwa 80 
abgeschlossen werden. Da pro Monat jedoch mindestens dieselbe Anzahl an neuen 
Verfahren eingeht, ist eine „Vorgangshalde“ entstanden, deren Abarbeitung einer 
Sisyphusarbeit gleichkommt.  
Die Gefahr, Gefahrenüberhänge nicht zu erkennen, ist latent vorhanden und belastet die 
Ermittlerinnen und Ermittler zusätzlich. 
Im PP Köln wurde 2020 durch eine Organisationsänderung ein eigenes und nur für diesen 
Deliktsbereich zuständiges Kommissariat eingerichtet; das Personal in diesem 
Deliktsbereich wurde annähernd verdreifacht. Diese Schwerpunktsetzung führte dazu, 
dass die o.a. Halde zumindest nicht mehr signifikant wächst. 
Die dort verwendeten Ermittlerinnen und Ermittler sind aus anderen Kommissariaten der 
Kriminalpolizei Köln abgezogen worden; ein Zuwachs des Personalkörpers war mit dieser 
landesweit einzigartigen und von vielen Stellen sehr begrüßten Organisationsänderung 
indes nicht verbunden. 
 
Seit Mitte 2018 liegt die zuvor bei den Direktionen Gefahrenabwehr/ Einsatz verortete 
Zuständigkeit für den Operativen Opferschutz (OpOS) landesweit allein bei den 
Direktionen Kriminalität der Polizeipräsidien Dortmund, Düsseldorf und Köln 
(§ 4 Abs. 5 KHStVO).  



9 

 

Hierbei müssen herausragend gefährdete Personen, bei denen allgemeine polizeiliche 
Schutzmaßnahmen nicht mehr ausreichen (z.B. im Kontext von Ehrenmord, 
Zwangsheirat, Blutrache und Menschenhandel) im Rahmen dauerhafter Maßnahmen 
(ähnlich denen des Zeugenschutzes) durch die Kriminalpolizei nachhaltig, z.T. über Jahre 
mit großem Aufwand begleitet werden. Dafür stehen den Behörden inzwischen vier, bis 
2019 nur zwei Sockelstellen zur Verfügung 
 
Im Kontext von Bedrohungs- und Gewaltdelikten, insbesondere in Fällen Häuslicher 
Gewalt, wird durch die Kriminalpolizei Köln „neben“ der Bearbeitung der Strafverfahren 
im Schnitt eine sog. „Beurteilung der Gefährdungslage“ (BdG) pro Tag gefertigt. Neben 
der Schaffung einer umfassenden schriftlichen Dokumentation sind damit regelmäßig 
operative Maßnahmen (Gefährderansprachen, Aufklärungsgespräche) sowie Fort-
schreibungen der BdG z.T. über Monate und Jahre verbunden. 
 
Die „Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern in NRW“ 
(KURS NRW) sieht vor, dass entsprechend eingestufte Täter durch die örtlich 
zuständigen KPB engmaschig begleitet werden; hierzu gehören u.a. die Überprüfung der 
(tatsächlichen) Wohnsitznahme, die Erkenntnisgewinnung zum sozialen Umfeld und zur 
Lebenssituation (auch durch Observation), die Vornahme von Gefährderansprachen, das 
Feststellen von Verstößen gegen Weisungen, Opferschutzmaßnahmen sowie die 
Initiierung von und Teilnahme an sog. Fallkonferenzen. 
Derzeit haben im Zuständigkeitsbereich des PP Köln 50 KURS-Probanden ihren 
ständigen Aufenthaltsort, davon allein 23 in der höchsten Gefahrenkategorie. 
 
Die Kriminalpolizei Köln bearbeitet jährlich zwischen 6.000 und 6.500 Vermisstenfälle. 
Diesen liegt in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle keine Straftat zugrunde. Eine 
Erfassung in der PKS erfolgt deshalb regelmäßig nicht.  
In diesem Aufgabenbereich sind jedoch in vielen Fällen arbeitsintensive 
Umfeldbefragungen und -ermittlungen erforderlich, zudem sehen sich die Mitarbeiter 
einem großen psychischen Druck (von z.B. Angehörigen) ausgesetzt. 
 
Die gefahrenabwehrenden Aufgaben der Kriminalpolizei in den vorgenannten Bereichen 
bleiben bei der Personalzumessung gem. BKV unberücksichtigt.  
Hier besteht Anpassungsbedarf, dem in der bestehenden Systematik am ehesten durch 
Ausweisung eines aus der BKV-Gesamtstärke zu generierenden Stellensockels 
„Kriminalpolizeiliche Gefahrenabwehraufgaben“ Rechnung getragen werden kann. 
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Ebenfalls nicht in der PKS erfasst sind die im Jahr 2020 im PP Köln in 2.237 Fällen 
bearbeiteten Todesermittlungsverfahren, die zunächst „nur“ die Klärung der 
Todesursache (und in der Folge ggf. die Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen) zum 
Gegenstand haben, jedoch hohen Personalaufwand und -einsatz (z.B. für 
Leichenschauen, Fundortaufnahmen, Berichtswesen) erfordern.  
Die Anzahl der Todesermittlungsverfahren ist im PP Köln seit 2016 um 32,11% gestiegen. 
Die Aufgabe bindet inzwischen rechnerisch mehr als ein Drittel des Personals im 
zuständigen KK 11, ohne dass dadurch ein nennenswerter kriminalistischer Mehrwert 
generiert würde. 
Die im KK 11 verortete Sockelstellenzuweisung für die Bearbeitung von Tötungsdelikten 
(im gesamten Kriminalhauptstellenbereich) beträgt indes nur noch 6,9 Stellen, während 
sie 2016 noch bei 9,8 Stellen lag (-29,5%). 
 
 
 
Zu B.2b. 
  
Die gefahrenabwehrende Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) wird im Bereich 
der Gefährdersachbearbeitung nach der entsprechenden Ergänzung des 
§ 20c PolG NRW als zielführende Maßnahme zur Erkenntnisgewinnung häufig beantragt 
und durchgeführt.  
Sie bedingt jedoch wie andere, unter Richtervorbehalt stehende polizeigesetzliche 
Eingriffe, eine gerichtsfeste Antragsstellung durch die gesamte Behördenhierarchie vom 
Sachbearbeiter bis zum Behördenleiter sowie in der Folge personalintensive 
Umsetzungs- und Auswertemaßnahmen. Hinderlich sind hierbei außerdem die Grenzen 
der polizeitechnischen Ausstattung (vgl. zu B.2d). 
 
Die elektronische Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) ist als herausragender 
Grundrechtseingriff die Ausnahme, jedoch im Anwendungsfall (im PP Köln viermal seit 
2019) mit einem sehr hohen Personal- und Zeitaufwand verbunden. Die Anträge werden 
von den Gerichten ebenso wie Anträge zum Langzeitgewahrsam zu Recht stets kritisch 
geprüft und müssen hohen juristischen Standards genügen.  
Da die EAÜ zudem regelmäßig durch weitere Maßnahmen begleitet wird (z.B. 
Observation, gefahrenabwehrende TKÜ), erfordert die Umsetzung in der Regel einen 
personalintensiven 24/7-Schichtbetrieb (ausschließlich durch Kräfte der Kriminalpolizei). 
 
Die gefahrenabwehrende polizeiliche Videobeobachtung steigert das Sicherheitsgefühl 
und wirkt kriminalitätsdämpfend; sie „produziert“ aber ebenso wie die zunehmende 
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Verbreitung privater Videotechnik (z.B. bei den Kölner Verkehrsbetrieben) in erheblichem 
Umfang Beweismittel (videografierte Straftaten).  
Allein für deren Aufbereitung hat die Kriminalpolizei Köln eine eigene Sachrate einrichten 
müssen. 
 
 
 
Zu B.2c. 
 
Der (begrüßenswerte) Personalzuwachs bei der Staatsanwaltschaft und die 
verbesserten/ hohen Bearbeitungsstandards der StA (insbesondere auch im Vorfeld von 
Verfahrenseinstellungen) schlagen unmittelbar auf die Anforderungen an die 
Kriminalpolizei durch.  
Das gilt insbesondere auch für die Erwartungen neuerer staatsanwaltschaftlicher 
Organisationseinheiten wie der ZAC NRW (Zentrale Ansprechstelle Cybercrime bei der 
StA Köln), der ZenTer NRW (Zentralstelle Terrorismusverfolgung bei der GStA 
Düsseldorf) und der ZeOS NRW (Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von OK-
Straftaten bei der StA Düsseldorf).  
Engagierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte formulieren in Bezug auf 
Ermittlungsumfang und -tiefe umfassende Ermittlungsaufträge mit zum Teil ambitionierten 
Fristsetzungen. Das nachvollziehbare Interesse, die „eigenen“ Verfahren umfassend zu 
fördern und auszuermitteln, berücksichtigt dabei nicht immer die begrenzten 
kriminalpolizeilichen Ressourcen. 
Ein staatsanwaltschaftliches Verfahrensmanagement, dass sowohl rechtsstaatlichen 
Grundsätzen und Erfordernissen als auch Aspekten der Verfahrensökonomie Rechnung 
trägt, scheint - anders als das Verfahrensmanagement der Kriminalpolizei in OK-, Wikri- 
und anderen Umfangsverfahren - wenig verbreitet. 
Es ist daher zunehmend schwierig, den grundsätzlich berechtigten Erwartungen der 
Staatsanwaltschaft als Herrin des Ermittlungsverfahrens umfassend Rechnung zu tragen 
und zugleich kriminalstrategische und/ oder aktuelle Schwerpunktsetzungen zu 
berücksichtigen sowie das „Alltagsgeschäft“ nicht zu vernachlässigen.  
Dies führt zu einem erheblichen und zunehmenden Abstimmungsbedarf zwischen 
Staatsanwaltschaft und Polizei auf Leitungsebene - trotz der grundsätzlich sehr 
vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht immer mit zufriedenstellenden Ergebnissen. 
 
„Deckungslücken“ zwischen Personalbedarf und verfügbaren Personalressourcen 
werden auch im Bereich der Kriminalpolizei Köln „traditionell“ durch von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleisteten Mehrdienst geschlossen. Die Erfordernis 
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von und die Bereitschaft zur Mehrdienstleistung sind polizeitypisch und dem Berufsbild 
der Kriminalbeamtin/ des Kriminalbeamten immanent. 
Der Bestand des durch die Kriminalpolizei Köln geleisteten Mehrdienstes liegt seit Jahren 
relativ konstant bei 160.000 Stunden. Das entspricht etwa 100 Vollzeitstellen und macht 
die Dimension der personellen Deckungslücke ansatzweise deutlich. Eine Reduzierung 
des Überstundenbestandes gelingt trotz vielfältiger Bemühungen angesichts des zu 
bewältigenden Arbeitsanfalls nicht. 
 
 
 
Zu B.2d. 
 
Insbesondere im Bereich der OK-Ermittlungen, aber auch in Bereichen der qualifizierten 
Bandenkriminalität hat sich die Täterkommunikation grundlegend geändert. 
Hochprofessionelle Täter nutzen verschlüsselte Kommunikationskanäle bezahlter IT-
Dienste (z.B. EncroChat) oder andere kryptierte Medien (z.B. Skype-Telefonie). 
Eine Überwachung dieser Anbieter ist mit der der Polizei NRW zur Verfügung stehenden 
Technik nicht möglich. 
Selbst gängige Messengerdienste, die tat- und beweisrelevant insbesondere von Tätern 
der einfachen und mittleren Kriminalität genutzt werden (z.B. WhatsApp, Telegram), 
können mit der verfügbaren Technik nicht überwacht bzw. aufgrund von 
Verschlüsselungen nicht ausgewertet werden. 
Die Überwachung gewöhnlicher Telefongespräche bringt die vorhandene Technik an ihre 
Grenzen, da sie nicht bzw. nur lückenhaft an den heutigen Voice-over-IP (VoIP)-Standard 
angepasst ist und polizeiliche Anwendungen in diesem Bereich nicht kompatibel sind.  
In der Konsequenz ist der Kriminalpolizei eine lückenlose, zeitversatzfreie und damit 
gerichtsfeste Telefonüberwachung mit der derzeit vorhandenen Technik nur sehr bedingt 
und mit unvertretbar hohem zeitlichem Aufwand möglich. 
Dadurch vermehrt erforderliche andere Ermittlungsoptionen zur Beweisführung gestalten 
sich personell und zeitlich entsprechend aufwändiger. 
 
Daneben entwickeln sich vielfältige neue Kriminalitätsformen „im Netz“ bzw. unter 
Nutzung digitaler Technik, insbesondere im Bereich der Vermögensdelikte.  
Die Kriminalität verlagert sich zunehmend ins Netz; es entstehen neue Kriminalitäts-
phänomene und in der Folge zusätzliche Anforderungen an kriminalpolizeiliche 
Ermittlerinnen und Ermittler. 
Dabei agieren Tätergruppen zunehmend auch aus dem Ausland (z.B. sog. Falsche 
Polizeibeamte) oder unter Nutzung im Ausland befindlicher Server. Die Ermittlungen 
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gestalten sich entsprechend aufwändig, einschließlich der oft zähen justiziellen 
Rechtshilfe. 
Zur Bekämpfung von Cyberkriminellen stehen dem PP Köln seit 2011 unverändert 7,5 
Sockelstellen (Beamte) zur Verfügung; die Anzahl der Sockelstellen für Tarifbeschäftigte 
wurde allerdings auf zuletzt 14 erhöht (bis 2016 lediglich zwei). 
 
Die annähernd exponentielle Zunahme sichergestellter digitaler Datenträger, die jeweils - 
teilweise nach aufwändiger Entschlüsselung - gesichert, aufbereitet und inhaltlich 
umfassend ausgewertet werden müssen, bindet in großem Umfang Personalressourcen. 
Allein im Bereich der Bekämpfung der Herstellung und Verbreitung kinderporno-
grafischen Materials liegen in den derzeit nicht abgeschlossenen Ermittlungsverfahren 
über 200 Terabyte auszuwertende Datenmengen vor. 
Hinter dieser Zahl verbergen sich abertausende Bild- und Videodateien mit teils 
unerträglichen Missbrauchshandlungen.  
Der monatliche Datenzulauf ist zudem größer als der Datenabfluss. Es ist zu erwarten, 
dass die veränderte Praxis bei der Bearbeitung sog. NCMEC-Verfahren und die aktuellen 
Änderungen des NetzDG zu einer weiteren Steigerung der Verfahrenszahlen und in der 
Folge der auszuwertenden Datenmengen (auch in anderen Bereichen, insbesondere sog. 
Hasskriminalität) führen werden. 
 
Für die Entwicklung innerhalb der Kriminalpolizei durch die Nutzung neuer Anwendungen 
gilt folgendes: Grundsätzlich generieren neue polizeiliche Anwendungen regelmäßig 
einen qualitativen Mehrwert. 
Der zeitliche Mehraufwand zur Fortbildung des Personals und die Nutzung der nicht 
durchgängig kompatiblen Systeme sind allerdings zu groß und binden zu viele Zeitanteile, 
die für „klassische“ kriminalistische Ermittlungsarbeit fehlen. 
 
Die begrüßenswerte Einführung des neuen Vorgangsbearbeitungssystems ViVA, 
welches künftig die kriminalpolizeilichen „Büroermittlungen“ vereinfacht (z.B. bei 
Datenabfragen), verursacht in der derzeit noch andauernden Einführungsphase (bei 
hoher Entwicklungsdynamik) nachvollziehbar hohen Fortbildungsbedarf und ist in der 
Nutzung zeitintensiv.  
 
Die Möglichkeit zur Erstattung einer Onlineanzeige hat zuletzt zu einer deutlichen 
Zunahme von Anzeigen niederschwelliger Sachverhalte geführt (landesweit 215.000 
Anzeigen in 2020). 
Die Onlineanzeige hat (noch) keine Schnittstelle zum Vorgangsbearbeitungssystem ViVA. 
Dieser Medienbruch hat zur Folge, dass alle online gemachten Angaben vor Beginn der 
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eigentlichen Sachbearbeitung von den Mitarbeitern zeitaufwändig händisch in ViVA 
übertragen werden müssen. 
 
 
 
Zu B.3. 
 
Der theoretische Teil des Studiums an der HSPV NRW legt mit 314 
Lehrveranstaltungsstunden für Kriminalistik, Krimimaltechnik, Kriminologie und in den 210 
Trainingsstunden grundsätzlich eine gute Grundlage für eine Verwendung im Bereich der 
Kriminalpolizei. Eine nachhaltige praktische Vertiefung in den insgesamt nur sieben 
Praktikumswochen (Wachdienst 21 Wochen) ist aber kaum möglich. 
 
Es erweist sich als sehr nachteilig und personalwirtschaftlich annähernd sinnfrei, dass die 
im Studium erworbenen kriminalpolizeilichen Basiskenntnisse nach dem Erwerb des 
Bachelorabschlusses nicht praktisch eingeübt, vertieft und ausgebaut werden (Stichwort: 
Halbwertzeit des Wissens).  
Grund dafür, dass kriminalfachliche Ausbildungsinhalte weitgehend verpuffen, ist, dass 
grundsätzlich zunächst eine regelmäßig mehrjährige Verwendung der Absolventen in 
schutzpolizeilichen Funktionen erfolgt.  
In der Folge beginnen Bereichswechsler nach dem Wechsel zur Kriminalpolizei 
annähernd bei Null und sind vielfach überfordert. Das erzeugt Stress, zusätzlichen 
Zeitaufwand und fehlende Erfolgserlebnisse.  
Dabei besteht regelmäßig weder ein intellektuelles noch ein Motivationsproblem. Es 
besteht aber keine klare Vorstellung vom Beruf der Kriminalbeamtin/ des 
Kriminalbeamten bzw. der Kriminalistin/ des Kriminalisten.  
Eine entsprechende Berufsidentität wird weder im Einstellungsprozess noch durch die 
Ausbildungsleitung sowie im Studienverlauf bestenfalls ansatzweise im Rahmen der nur 
sieben Wochen umfassenden Fachpraktika vermittelt. Das Berufsverständnis z.B. von 
Praktikanten aus dem BKA ist gänzlich anders und klar ausgeprägt. 
Die zumeist schutzpolizeiliche Erstverwendung bietet nur wenige Schnittstellen zur und 
Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei. Damit bleiben den Beamtinnen und Beamten 
die Bandbreite, die Verwendungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten und die hohe 
Attraktivität der kriminalpolizeilichen Arbeit verborgen. 
Junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen zunächst über Gebühr lange keine 
fachliche Verstärkung dar; sie müssen zum Teil aufwändig sowohl in Lehrgängen als auch 
vor Ort (Fortbildung am Vorgang) aus- und fortgebildet werden.  
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Schon die Tatsache, dass eine kriminalpolizeiliche Verwendung regelmäßig eine zudem 
dozentenintensive Einführungsfortbildung K erfordert, während es selbstverständlich 
keine Einführungsfortbildungen GE oder V gibt, macht die diesbezüglichen 
Ausbildungsdefizite deutlich. 
Die durch die EFB K gebundenen Dozenten fehlen in der Folge für Spezialfortbildungen 
und die besonders wichtige IT-Fortbildung.  
Das Konzept „Spezialisten zu Polizisten“, das eine Verwendung auch unmittelbar nach 
dem Bachelorabschluss ermöglicht, geht grundsätzlich in die richtige Richtung, weist in 
der konkreten Umsetzung aber noch Defizite auf und greift insgesamt zu kurz. 
 
In jeder Hinsicht sinnvoll wäre die spätestens im Studienverlauf, idealerweise bereits bei 
der Bewerbung für den Polizeiberuf zu eröffnende Option einer Verwendung bei der 
Kriminalpolizei.  
Damit können zudem zusätzliche Bewerberpotentiale erschlossen werden. Die 
aufwändige Einführungsfortbildung K, die eigentlich eine erneute Ausbildung darstellt, 
würde entbehrlich. 
 
Dies steht im Übrigen nicht im Widerspruch zu dem nach wie vor richtigen Gedanken der 
Einheitspolizei. 
 
Durch die auch in den kommenden Jahren noch hohen Pensionierungszahlen der 
seinerzeit einstellungsstarken Jahrgänge verliert die Kriminalpolizei in erheblichem 
Umfang Fach- und Erfahrungswissen. Das als Ausgleich im sog. Nachersatzverfahren 
zugewiesene Personal kann diesen Wissensverlust zumindest kurzfristig nicht 
kompensieren. 
 
 
 
Zu B.4. 
 
Die geltenden und immer wieder angepassten Zuständigkeitsregeln haben über die Jahre 
einen Flickenteppich von Zuständigkeiten mit abstimmungsintensiven Schnittstellen 
zwischen Behörden geschaffen, einschließlich eines permanenten Kampfes um das 
Personal. 
Die Organisation der nordrhein-westfälischen Kriminalpolizei entspricht nicht nur bei der 
Bekämpfung der Organisierten und Bandenkriminalität einschließlich der Clankriminalität, 
bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und bei der Bekämpfung der Politisch 
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motivierten Kriminalität einschließlich der Gefährdersachbearbeitung nicht vollumfänglich 
den Anforderungen und den Möglichkeiten einer leistungsfähigen Organisation. 
National und international vernetzte, grenzüberschreitend, verdeckt und abgeschottet 
agierende Täterstrukturen und -gruppen können mit einem lokalen Ansatz regelmäßig 
nicht nachhaltig bekämpft werden. 
Das Modell der 16 Kriminalhauptstellen ist zum Teil überholt und die zuständigen 
Organisationseinheiten teilweise zu wenig leistungsfähig. Erforderlich ist die Schaffung 
weniger, aber leistungsstarker und spezialisierter Organisationseinheiten in 
ausgewählten Behörden. 
Es besteht zudem eine eklatante Schieflage in der Organisation. Dem selben 
Organisationserlass unterfallen einerseits kleine, begrenzt handlungsfähige 
Kriminalpolizeien mit wenigen Kommissariaten und zum Teil geringen 
Kommissariatsstärken sowie immer weiter reduzierten Zuständigkeiten (namentlich in den 
Landratsbehörden), andererseits dagegen große und z.T. sehr personalstarke 
Kriminalpolizeien mit umfassenden Zuständigkeiten sowie zum Teil überdimensionierten 
Kommissariatsstärken (PP Köln: 11 von 42 Kommissariaten > 25 Mitarbeiter).  
Eine für die sachgerechte Wahrnehmung von Fach- und Führungsverantwortung 
erforderliche Anpassung der Organisation ist auch mangels einer ausreichenden Anzahl 
an Funktionsstellen kaum möglich. 
 
Dies führt zu der grundsätzlichen, hier nicht zu vertiefenden Frage, ob eine Organisation 
der (Kriminal-)Polizei in NRW in 47 Kreispolizeibehörden weiterhin Sinn macht. 
Zum Vergleich: die Bundesländer Rheinland-Pfalz (6), Hessen (7), Baden-Württemberg 
(13) und Bayern (11) haben zusammen weniger örtlich zuständige Polizeibehörden 
(Polizeipräsidien) als NRW alleine (Polizeipräsidien und Landratsbehörden). 
 
Eine Organisationsreform ließe Synergieeffekte durch Reduzierung des personellen 
Overheads und die Freisetzung nennenswerter personeller Ressourcen für die operative 
Aufgabenwahrnehmung in praktisch allen Direktionen erwarten. 

 
 

 

 

Klaus-Stephan Becker 
(Leitender Kriminaldirektor) 



Anlage 1: Fallzahlen und AQ 
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Düsseldorf, 16. Juni 2021 
 
 
 
Kriminalpolizei am Limit – Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Si-
cherstellung der Einsatzfähigkeit der Kripo? 
Vorlage 17/4788 – Anhörung des Innenausschusses 
 
 
Die Deutsche Polizeigewerkschaft Nordrhein-Westfalen - DPolG NRW - bedankt sich für 
die Möglichkeit der Stellungnahme. 
 
Die gesamte Polizei, aber auch alle anderen Bereiche wie Justiz, Verwaltung, Kommune 
etc. sind alle aus den verschiedensten Gründen stark belastet. Digitalisierung schreitet nur 
langsam voran, an einer besseren Vernetzung und Austausch aller Akteure im Bereich der 
Inneren Sicherheit wird mit allen erdenklichen Schwierigkeiten gearbeitet.  
 
Im Antrag wird zunächst beispielhaft – basierend auf Medienberichten - das PP Aachen, 
PP Essen, PP Duisburg und das PP Bonn genannt. Dazu ist seitens des Ministers des 
Innern in dessen schriftlichen Bericht eingegangen und auch die besondere Situation des 
PP Aachen dargestellt worden, ebenso seien im PP Bonn keine Stellen in der Direktion K 
nicht besetzt worden.  
 
Das Personal wird aufgrund der BKV den Polizeibehörden zugewiesen, besondere belas-
tende Anforderungen werden u.U. durch mögliche Sonderzuweisungen bedacht. Die Ver-
wendung/ Verteilung des Personals in den Direktionen der jeweiligen Polizeibehörden ob-
liegt, außer im Falle der beschriebenen Sonderzuweisungen respektive Sockelstellen, der 
Behörde.  
 
Evaluation von Arbeitsprozessen 
 
Durch Evaluation vorhandener Arbeitsprozesse können Synergieeffekte für die zukünftige 
Arbeit der Kriminalpolizei entwickelt werden. So wird durch die eingerichtete Landesar-
beitsgruppe (LAG) Auswertung und Analyse das gestiegene Informationsaufkommen und 
die fortschreitende technologische Entwicklung an die Anforderungen und Ansprüche an 
eine zeitgerechte und zielgerichtete Auswertung angepasst. Um dieser gerecht zu werden, 
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ist es erforderlich, die aktuell mit dem kriminalpolizeilichen Auswerte- und Analyseprozess 
verbundenen fachlichen, technischen und personellen Anforderungen zu prüfen, darzu-
stellen und zu standardisieren. 
In dieser Hinsicht findet bereits im LKA NRW Dez. 31 eine Auswertung der Alltagskrimina-
lität für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen statt und dient als Zentralstelle für den 
landes-, bundes- und europaweiten kriminalpolizeilichen Informationsaustausch. Hier wer-
den anlassabhängig und anlassunabhängig Auswertungen durchgeführt, um die Kreispoli-
zeibehörden zu unterstützen oder die polizeiliche und politische Führung zu informieren 
oder zu beraten.  
Außerdem hat das Land NRW auch Anstrengungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe 
unternommen und die Fachaufsicht bei kriminalpolizeilichen Angelegenheiten auf das LKA 
verlagert (Landesoberbehörde – LOB). Interne Arbeitsabläufe sollten regelmäßig durch 
Prozessmanager der jeweiligen Behörde begleitet und ggfs. optimiert werden.  
 
Altersstruktur / Belastung 
 
Sicherlich ist die derzeitige Altersstruktur ein Faktor, der nicht überraschend kam, dem 
aber nicht rechtzeitig und nachhaltig entgegengewirkt wurde. Als DPolG NRW haben wir 
auf diesen Umstand bereits vor mehreren Jahren aufmerksam gemacht. Ebenso sind ins-
besondere die Regionalkommissariate mit Delikten der Massenkriminalität stark belastet, 
das gilt aber auch für andere Bereiche wie Kinderpornografie, Organisierte Kriminalität und 
politisch motivierte Kriminalität, eigentlich für den kompletten kriminalpolizeilichen Bereich. 
 
Mehr Sachbearbeiter, mehr Personal insgesamt bei der Direktion K bedeuten zwangsläu-
fig Entlastung, dann natürlich einhergehend mit einem erhöhten Fortbildungsbedarf, den 
räumlichen Möglichkeiten und der technischen und persönlichen Ausstattung.  
 
Aus- und Fortbildung 
 
Aus- und Fortbildung ist ein wichtiger Faktor, die Anforderungen sind groß und die Polizei 
muss zum Beispiel gegen Terrorismus, die Organisierte Kriminalität, die Digitalisierung 
aller Lebensbereiche mit ihren neuen Kriminalitätsformen, aber auch dem steigenden 
Rechtsextremismus Paroli bieten. Eine Ausweitung des Fortbildungsangebotes des Lan-
desamtes für Aus- und Fortbildung (LAFP), insbesondere im Bereich der forensischen Da-
tensicherung-/ Datenauswertung ist daher zwingend erforderlich.  
 
Dazu wurden bereits Möglichkeiten geschaffen externe Spezialisten einzustellen. Um aber 
auch entsprechende Anreize bieten zu können, sind die vorhandenen Laufbahnsysteme 
flexibler zu gestalten. Eine Verbeamtung von qualifizierten Quereinsteigern wird sicherlich 
ein zugkräftiges Argument für einen öffentlichen Arbeitgeber im Wettbewerb mit der freien 
Wirtschaft sein. Die jetzt geschaffen neuen Bachelor-Studiengänge IT an der HSPV sind 
da ein guter Ansatz. Bei der Suche nach dringend benötigten Fachkräften muss die Attrak-
tivität auch durch finanzielle Anreize -wie die Möglichkeit der Gewährung adäquater Zula-
gen - erhöht werden. Im Wettbewerb um die Besten muss NRW an die Spitze. Derzeit be-
dienen sich der Bund und die zahlungskräftige freie Wirtschaft in den Ländern und werben 
so, z. B. der Bund mit der Möglichkeit der Zahlung einer Zulage im IT-Bereich von 1.000€, 
dringend benötigtes Personal in den Ländern ab. Die Möglichkeit in NRW, durch flexible 
Zulagen Personal zu gewinnen und zu binden, aber auch eine Verbeamtung zu ermögli-
chen, fehlt.  
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Beurteilungssystem  
 
Ein eigentlich auf Leistung basierendes Beurteilungssystem, welches aber nur eine abge-
sprochene Rangfolge bei den möglichen Beförderungen regelt, bedarf der dringenden 
Überarbeitung. Das vorhandene System führt weder zu persönlicher Zufriedenheit noch 
wird es als gerecht wahrgenommen, bindet stattdessen durch unzählige Besprechungs- 
und Rankingrunden tausende Personalstunden, welche sicherlich besser und effektiver 
eingesetzt werden könnten. Der gewünschten „Verwendungsbreite“ wird weiter ein hoher 
Stellenwert beigemessen, „Expertenwissen aufbauen und verfestigen“ ist bei einer großen 
Verwendungsbreite schwierig. Auch Expertenwissen muss ein wichtiger Faktor bei Beur-
teilungen und Beförderungen sein.   
 
Immer wiederkehrende Forderung nach einem „Studiengang Kriminalpolizei“ 
 
Auch wenn die DPolG NRW anerkennt, dass ggfs. festgestellte Schwächen des Studiums 
fortlaufend verbessert werden müssen, um die "Polizeiausbildung" insgesamt zu optimie-
ren, muss eine Tatsache an dieser Stelle unmissverständlich formuliert werden: Ein Studi-
engang "Kriminalpolizei" wird keine positive Auswirkung auf den Ermittlungserfolg der Po-
lizei NRW haben! 
 
Die Kosten für die Anpassungsfortbildung der Bereichswechsler lassen sich durch einen 
Schwerpunktstudiengang „Kriminalpolizei“ nicht einsparen. In der Polizei NRW herrscht 
das Prinzip des lebenslangen Lernens vor. Die im Studium gewonnen Kenntnisse bieten 
im Kern nur das Rüstzeug, um die Studierenden „berufsfähig“ zu machen. Dies ist der 
konkrete Unterschied zu einer Ausbildung. Diese hat nämlich definitionsgemäß die Aufga-
be, die Auszubildenden „berufsfertig“ auszubilden. Im Zuge weiterer persönlicher Entwick-
lung, aber auch durch Entwicklung immer neuer Phänomene der Kriminalität ist das le-
benslange Lernen grundlegende Voraussetzung, um stets leistungsfähige Behörden und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. 
Insofern ist eine stetige Investition in die Fortbildung der Beamtinnen und Beamten un-
ausweichlich! Aber auch diese Fortbildungsmaßnahmen sind stetig zu evaluieren und 
müssen den jeweiligen Anforderungen an die Kriminalitätsbekämpfung angepasst werden. 
 
Die Praxis der Anpassungsfortbildung hat sich bewährt, die Kosten stehen in einer ausge-
wogenen Zweck-Mittel-Relation. 
  
Die Probleme der Ermittler sind vielschichtig und liegen eher nicht in der Ausbildung. 
Es besteht ein größerer Personalbedarf, der auch den Kommissariaten zugutekommen 
muss. In vielen Fällen sind die Beamten nämlich aufgrund bestehender Arbeitsüberlastung 
durch Unterbesetzung überhaupt nicht mehr in der Lage, ihre hervorragenden Kenntnisse 
auch tatsächlich anzuwenden. Sie kommen beinahe ausschließlich dazu, Kriminalität zu 
verwalten statt zu ermitteln! 
 
Ausstattung mit Sachmitteln 
 
Insbesondere die Ermittlungsdienste haben mit einer verbesserungsbedürftigen Ausstat-
tung und Platznot zu kämpfen. Es mangelt an Räumlichkeiten und trotz einer mittlerweile 
verbesserten Ausstattung und weiteren technischen Verbesserungen, gehören Notebooks 
und Smartphones nicht überall zum Standard. Zudem ist der Fuhrpark der „zivilen“ Ein-
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satzfahrzeuge oft, trotz Nachbesserungen und einer für die Behörden individuellere An-
schaffung noch nicht ausreichend dimensioniert und zudem auch noch ab und an veraltet.  
Die Ausstattung mit Sachmitteln kann entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Ermitt-
lungsleistung haben. 
 
Funktionszuordnung beeinträchtigt die Personalgewinnung 
 
Ein weiteres Problem liegt in der Funktionszuordnung begründet. Viele Beamte erkennen, 
dass ihnen mit einem Wechsel in die Direktion K Karriereerschwernisse bevorstehen und 
verzichten daher auf einen Wechsel- das erschwert die Personalgewinnung! 
Haben die Beamten aber den Wechsel vollzogen, werden sie im Zuge eigener Karriere-
planungen später wieder zum Wechsel in andere Polizeibereiche gezwungen, sofern sie 
die Spitzenämter des gehobenen Polizeidienstes erreichen wollen. Auf diese Weise geht 
den Fachdienststellen der Polizei NRW in der Tat sehr viel Potenzial verloren.  
Zur Steigerung der Attraktivität und zur Verhinderung weiterer Abflüsse von Fachwissen 
wurden bereits erste Schritte in den Stellenbeschreibungen innerhalb der Direktion K 
durchgeführt. So wurden Funktionsstellen „Sachbearbeiter mit besonderer Qualifikation“ 
identifiziert. Damit einhergehen muss aber die Implementierung dieser Funktionsstellen in 
den Stellensockel jeder Kreispolizeibehörde. Nur so kann gewährleistet werden, dass qua-
lifizierte Arbeit honoriert und der Wechsel qualifiziere Sachbearbeiter der Direktion K in 
andere Direktionen verhindert wird.  
 
Weiter müssen auch zukünftige Führungskräfte besser aufgebaut werden. Anders als in 
den Direktionen GE und V gibt es bei der Direktion K deutlich weniger Möglichkeiten einer 
Einstiegs-Führungsfunktion. Die Tätigkeit einer EK-Leitung oder eines Aktenführers müss-
te durch entsprechende Beurteilung des Merkmals Mitarbeiterführung und der zeitnahen 
Entsendung zu einem Führungslehrgang deutlich aufgewertet werden. 
 
Es ist ebenso fraglich, ob sich nicht die politischen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen lähmend auf die Polizei und somit auch auf die Ermittlungserfolge 
auswirken 
 
Immer neue und zusätzliche Spezialaufgaben mit dem immer gleichen bzw. nicht ausrei-
chendem Personalbestand- das nährt Zweifel an der optimalen Ausrichtung unserer Er-
mittlungsdienste und der Polizei insgesamt. Viele zusätzliche Aufgaben, neue Erschei-
nungsformen der Kriminalität und die Bündelung von Personal an den Landesoberbehör-
den, ohne adäquaten Nachersatz, überfordern die Polizeibehörden und schwächen die 
Basisorganisationseinheiten: 
. 

Die Personalausstattung ist den Anforderungen, die an die Polizei gestellt werden anzu-
passen, der Personalbestand entspricht nämlich bei weitem nicht mehr den Anforderun-
gen! Gerade in den Kommissariaten zeigt sich, dass der Personalansatz zu knapp bemes-
sen ist. Werden Beamte in Ermittlungskommissionen entsandt, bleibt deren Arbeit oft ein-
fach unbearbeitet liegen. Millionenfache Überstunden zeugen von einer vollkommen über-
lasteten Belegschaft! 
 
Um die Polizei wieder leistungsfähiger zu machen, muss sie zudem von der regelmäßigen 
Bewältigung subsidiärer Aufgaben dringend befreit werden- die DPolG NRW hat dies 
mehrfach gefordert. Das dadurch freiwerdende Personal ist auch zur Verbesserung der 
Personalausstattung der Kriminalkommissariate einzusetzen. Solche Maßnahmen er-
scheinen in der Wirkung effektiver und erfolgversprechend. Es gilt nun diese zeitnah um-
zusetzen. 
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Die Zusammenarbeit zwischen Justiz und Polizei bedarf der Optimierung- die ge-
genwärtigen Verfahrensabläufe behindern eine effektive Kriminalitätsbekämpfung 
 
In vielen Fällen von schwerer und die Bevölkerung besonders belastender Kriminalität, 
konnte durch eine optimierte Verzahnung von Justiz und Polizei eine Verbesserung erzielt 
werden. 
So wurden zum Beispiel in der Vergangenheit flächendeckend die Jugendkriminalität 
durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und den zu-
ständigen Jugendrichtern recht erfolgreich bekämpft. Leider ist festzustellen, dass dies in 
den vermeintlichen Bagatelldelikten nicht gelingt. Diese wachsen sich in vielen Fällen zu 
erheblichen Problemen aus. Das liegt an vielen Ursachen. Ein Grund hierfür ist aber die 
Praxis der Fallverteilung innerhalb der Staatsanwaltschaften bei derlei Delikten. 
Entscheidend ist nämlich nicht, wie viele glauben, der Buchstabe des Nachnamens. Im 
Falle der Massenkriminalität werden die Sachverhalte nach Belastung verteilt. Hierdurch 
lassen sich häufig Tatzusammenhänge nicht erkennen, so dass z.B. eine gewerbsmäßige 
oder bandenmäßige Tatbegehung nicht erkannt wird. Dadurch ist es nahezu unmöglich 
Mehrfachtäter auch zu inhaftieren, obschon kriminalwissenschaftlich bekannt ist, dass die-
se für die Begehung zahlreicher Delikte verantwortlich sind, die aber längst nicht alle ge-
klärt werden können. Die frühzeitige Inhaftierung solcher gewerbsmäßig und bandenmä-
ßig agierenden Täter würde in vielen Fällen der Massenkriminalität (Taschendiebstahl, 
Wohnungseinbruchdiebstahl) die Fallzahlen deutlich senken. Damit einhergehend ist auch 
zu erwarten, dass die Aufklärungsquote deutlich steigt. Denn gerade in den genannten 
Bereichen sind oft nur geringe Ermittlungsansätze zu verzeichnen. Daher weisen diese 
Kriminalitätsphänomene auch die mit Abstand schlechtesten Aufklärungsquoten auf. 
 
Erfolgreiche Ermittlungsarbeit braucht auch umfassende rechtliche Werkzeuge 
 
Die Kriminalitätsformen der Gegenwart treffen oft auf rechtliche Möglichkeiten der Straf-
verfolgungsbehörden, die in der Vergangenheit stecken geblieben sind. 
Erfolgreiche Ermittlungsarbeit braucht aber moderne Möglichkeiten der Bekämpfung. Ins-
besondere im Bereich der Datenerhebungskompetenzen sieht die DPolG NRW erhebli-
chen Anpassungsbedarf, wenn die polizeiliche Ermittlungstätigkeit erfolgreicher sein soll. 
Die DPolG NRW ist bereit, den erforderlichen Diskussionsprozess mit der Politik zu führen 
und im Widerstreit der Interessen zwischen Datenschutz und Strafrechtspflege die richtige 
Balance zu finden. Gegenwärtig ist der Anspruch des Staates auf effektive Kriminalitäts-
bekämpfung deutlich ins Hintertreffen geraten. 
 
 
 
 
Frühzeitige Spezialisierung behindert flexible Personalverwendung und beeinträch-
tigt die Personalentwicklung 
 
Die DPolG NRW sieht den Weg zumindest einer breiten und frühen Spezialisierung kri-
tisch. 
Die jungen Beamtinnen und Beamten müssten sich zu einem viel zu frühen Zeitpunkt 
fachlich orientieren. In der Ausbildung wissen die jungen Kolleginnen und Kollegen noch 
gar nicht einzuschätzen, wo denn tatsächlich ihre besonderen Fähigkeiten liegen. Auch 
wissen sie noch gar nicht einzuschätzen, welche Folge ihre Entscheidung für ihre persön-
liche Karriereentwicklung bedeuten kann. In einzelnen Fällen mag das anders sein, diese 
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gilt es zu erkennen und auch eine frühe Verwendung zu ermöglichen. Die Karrierechancen 
sind bei der Polizei NRW ohnehin limitiert. Durch die Einführung der Funktionszuordnung 
haben sich die Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der Fachkarrieren deutlich ver-
schlechtert. 
Ein Wechsel von der Direktion K in Führungsbereiche anderer Direktionen, erscheint nach 
Ansicht der DPolG NRW durch eine frühzeitige Spezialisierung deutlich schwerer als es 
heute der Fall ist. Aus der Sicht einer Personalvertretung muss auf diesen Umstand hin-
gewiesen werden. Überdies muss die Polizei NRW immer wieder sehr flexibel auf sich 
verändernde Rahmenbedingungen reagieren. Eine frühzeitige Spezialisierung von Beam-
tinnen und Beamten schränkt die Behörden nach Einschätzung der DPolG NRW bezüglich 
der Verwendung des Personals ein. Dies kann die Leistungsfähigkeit der Polizei insge-
samt negativ beeinflussen.  
 
Es wurden auch Anpassungen im Sicherheitsprogramm mit Auswirkungen auf die Fach-
strategie K durchgeführt. So werden hier die „Handlungsfelder“ den „Erfolgsfaktoren“ 
übergeordnet. Ein Handlungsfeld kann somit mehrere Erfolgsfaktoren haben (vgl. Erlass 
IM NRW „Sicherheitsprogramme und Sicherheitsbilanzen“ – Fortschreibung der Inhalte 
der strategischen Steuerung der Polizei NRW“, 411-59.03.02 vom 26.10.2018). Diese Än-
derungen haben sich in der Fachstrategie K in der Zusammenlegung der bisherigen Er-
folgsbestimmenden Handlungsfelder 3 („Ausschöpfen der Möglichkeiten der erkennungs-
dienstlichen Behandlung zum Zwecke des Erkennungsdienstes (ED-Quote) und 4 („Aus-
schöpfen der Möglichkeiten der DNA-Analyse“ (DAD-Person) zum Handlungsfeld 3 – Aus-
schöpfen der Möglichkeiten erkennungsdienstlicher Maßnahmen niedergeschlagen. Die-
sem Handlungsfeld sind nunmehr zwei Erfolgsfaktoren zugeordnet: 
 

- Erfolgsfaktor 1 – Konsequentes Ausschöpfen der Möglichkeiten erkennungsdienst-
licher Behandlungen in Anwendungsfällen des § 81 b 2. Alt StPO und § 14 Abs.1 
Nr. 2 PolG NRW (ED Quote) 

- Erfolgsfaktor 2 – Konsequentes Ausschöpfen der Möglichkeiten der Speicherung 
von DNA-Identifizierungsmustern in der DAD in Anwendungsfällen des § 81 g StPO 
(DAD-Person) 

 
Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität insgesamt stellt die Ermittler vor große 
Herausforderungen. Verfahren sind aufwendig, langwierig und personalintensiv.  
 
Aus Sicht der DPolG NRW bieten sich folgende Maßnahmen für eine Verbesserung der 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität an: 
 

- Vermögen ist nachhaltig abzuschöpfen, rechtliche Voraussetzungen wurden bereits 
verbessert und sind konsequent anzuwenden 

  
- Recherche-Systeme aller beteiligten Akteure nutzen und vernetzen, um Beteili-

gungsstrukturen zu erkennen.  
  

- Einführen einer Obergrenze für bestimmte Bargeldgeschäfte, so bei Immobilien und 
Kfz-Käufen. In vielen anderen Ländern der EU bereits lange eingeführt. 

  
- Weiterhin Aussteigerprogramme mit Anreizen anbieten und ständig evaluieren 

 
- Konsequente Rückführung von Straftätern ohne deutsche Staatsbürgerschaft 
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- Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Bearbeitung und Bekämpfung 
der OK/ Clankriminalität  

  
- Verbesserung des Datenaustausches der Staatsanwaltschaften, aber auch der Po-

lizei zur StA, zum Zoll, zur Kommune, Austausch über Landesgrenzen hinaus  
  

- Einrichtung spezialisierter Kommissariate und Einsatz von Ermittlungskommissio-
nen, verstärkt Ermittlungsverfahren zusammenführen 

  
- Verbesserung/ Optimierung und Zusammenführung der polizeilichen Datenbanken  

  
- Längere Speicherung von Verbindungsdaten, Einsatz von IMSI-Catchern, Verbes-

serung der Genauigkeit der Funkzellenauswertung 
  

- Abschaffung Zeugnisverweigerungsrecht für „Verlobte“ 
  

- Erweiterung der Katalogstraftaten nach 100a StPO Telekommunikationsüberwa-
chung und 100g StPO Erhebung von Verkehrsdaten auf die Straftatbestände Zuhäl-
terei und Zwangsprostitution 
 

- Verknüpfung und Vereinheitlichung der genutzten Datenbanken (CASE, IGVP, VI-
VA, Findus, Eis u.a.) 
 

Die Fähigkeit Ermittlungskommissionen zu bilden müsste verbessert werden, ohne dass 
es zu Lasten anderer Bereiche geht.  
  
Eigene Zuständigkeit des Verfassungsschutzes für die Bekämpfung der organisier-
ten Kriminalität 
  
Immer öfter werden Zusammenhänge zwischen der organisierten Kriminalität mit all sei-
nen Erscheinungsformen und der politisch motivierten Kriminalität erkannt. Der Verfas-
sungsschutz hat weder eine Zugriffspflicht noch ein Zugriffsrecht im polizeirechtlichen Sin-
ne. Bei der aktuellen Sicherheitslage und einer ständig latenten Anschlagsgefahr, macht 
sich der Staat bewusst schlank und blind. Den Polizeibehörden ist es aufgrund des Legali-
tätsprinzips (Strafverfolgungszwang) nur bedingt möglich eine Struktur der organisierten 
Kriminalität dauerhaft zu beobachten. Polizei muss bei laufenden Straftaten einschreiten 
und diese verhindern, sowie bei laufenden Überwachungen die Täter stellen. Im Strafver-
fahren erhalten Rechtsanwälte vollständige Akteneinsicht, spätestens dann sind die bishe-
rigen Ermittlungen nur noch bedingt erfolgsversprechend. Der Verfassungsschutz könnte 
langfristige Beobachtungen fortsetzen und tiefer in die Strukturen eindringen. In definierten 
Fällen würde der Verfassungsschutz die Polizei in Teile seiner Beobachtungen einweihen 
und der Polizei einen Teilzugriff und eine Gefahrenabwehr im Einzelfall ermöglichen. In 
einigen anderen Bundesländern, so z.B. In Bayern, existiert bereits diese Zuständigkeit 
des Verfassungsschutzes. In NRW und für das Bundesamt des Verfassungsschutzes exis-
tiert diese Zuständigkeit nicht. Die Gesetze wären dazu anzupassen. Polizei könnte so 
effektiver arbeiten. Es gilt stets abzuwägen zwischen Sicherheit und Freiheitsrechten, aber 
Sicherheit und Schutz für redliche Bürger hat Vorrang. Die Menschen müssen darauf ver-
trauen können, dass sie vor der organisierten Kriminalität und Terror geschützt sind. Täter-
rechte hängen weiterhin viel zu hoch in unserem Land, überzogener Datenschutz nutzt 
potentiellen Straftätern, darüber müssen sich diejenigen Gedanken machen, die den Si-
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cherheitsorganen nicht die nötigen Befugnisse zur Verfügung stellen. Der Staat darf sich 
nicht wissentlich blind machen.  
 
Arbeitsbelastung  
 
Die Mehrbelastung, der weitere Aufbau und nicht mögliche Abbau von Mehrdienst muss 
dringlich gelöst werden. Ein Mittel dazu sind vernünftige Langzeitarbeitszeitkonten(LAK), 
die auch dazu führen, dass tatsächlich Mehrdienst abgebaut und dem LAK gutgeschrieben 
wird, ohne dass die Wochenarbeitszeit weiter erhöht werden muss. Die bisherigen Modelle 
und Vorlagen der Landesregierung im Rahmen der Attraktivitätsoffensive sind unzu-
reichend, nicht akzeptabel und führen zu weiterem Aufbau von Mehrdienst.  
Die Modalitäten zur Auszahlung von Mehrdienst müssen angepasst und so gestaltet wer-
den, dass Auszahlungen nicht zu steuerlichen Nachteilen führen, erhöhte Freibeträge sind 
einzurichten, die Vergütung der Stundensätze anzuheben.  
 
Durch eine Verbesserung der Gesamtsituation -wie beschrieben- hinsichtlich Verbesse-
rung der rechtlichen Möglichkeiten, Verbesserung der gesamten Ausstattung, Erhöhung 
der Attraktivität bei der Kriminalsachbearbeitung hinsichtlich möglicher Fachkarrieren, 
kann auch mit einem nur langsam steigenden Personalkörper durchaus die Gesamtsitua-
tion verbessert werden. Dabei sind die Anstrengungen der Landesregierung hinsichtlich 
einer Verbesserung der Gesamtsituation bei der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung zu 
würdigen. Der Prozess ist eben leider nicht in der Kürze der Zeit zu bewältigen, der Auf-
wuchs des Personalkörpers erfolgt jährlich steigend, die Ausstattung wird insgesamt ver-
bessert und im Haushalt werden auch erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.  
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A. Vorbemerkungen 

Die Gewerkschaft der Polizei NRW (GdP) bedankt sich zunächst für die Gelegenheit, zum Antrag der Fraktion der 

SPD Stellung nehmen zu dürfen.  

Im schriftlichen Bericht des Ministeriums des Innern wird, basierend auf einem Artikel im Kölner Stadtanzeiger 

vom 23.01.2021, die Einsatzfähigkeit der Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen beleuchtet. Insgesamt kommt 

der Bericht zum Ergebnis, dass die Problemfelder der Kriminalpolizei erkannt sind und die wesentlichen 

Voraussetzungen dafür geschaffen sind, diese langfristig zu beheben. Die Gewerkschaft der Polizei möchte den 

Antrag der Fraktion der SPD allerdings dafür nutzen, auf weiterhin bestehende Problemlagen hinzuweisen und 

Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um kurzfristig wie auch perspektivisch die Handlungsfähigkeit der 

Kriminalpolizei in NRW zu sichern. Hierzu sollen einzelne Problemfelder beleuchtet werden, die in der 

Gesamtbetrachtung aktuell zu Problemen in der alltäglichen Arbeit der Kolleg:innen aufsummieren, die die 

adäquate Aufgabenerfüllung gefährden können. Um dies zu vermeiden, müssen zeitnah Maßnahmen ergriffen 

werden. 

B. Allgemeine Anmerkungen zur Problematik 

Die Kriminalitätsbekämpfung ist eine der Kernaufgaben der Polizei und beeinflusst wesentlich das subjektive 

Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung verstärkt das Vertrauen in die Polizei als 

Garant für die Innere Sicherheit.  

Die Anforderungen an kriminalpolizeiliche Arbeit sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, 

insbesondere an die Beweisführung im Strafverfahren, steigen kontinuierlich. Beispielhaft seien hier die 

Sicherstellung und Auswertung von umfangreichen Asservaten und Daten im Terrabyte-Bereich, komplexen 

Ermittlungen der Cybercrime, Bekämpfung linker und rechter Gefahren, islamistischer Terrorismus, 

Konzentrierung der Gefährdersachbearbeitung, Clankriminalität und die zwingend notwendigen Verstärkungen 

im Kipo-Bereich genannt. Und seit Herbst des Jahres 2020 sind nun auch noch zahlreiche Ermittler:innen damit 

beschäftigt, Chatgruppen von Polizeibeschäftigten auf strafrechtliche Inhalte auszuwerten. Die 

Aufgabenverdichtungen führen zu großen Personalengpässen, da Kriminalbeamt:innen nicht geklont, sondern nur 

in diese Arbeitsbereiche verschoben werden können. An dieser Stelle ist, bildlich gesprochen, dass so genannte 

Tischtuch einfach zu kurz.  

Die Globalisierung und die technologischen Entwicklungen wie die Digitalisierung gelten als die großen 

Herausforderungen unserer Zeit. Grenzenloses Reisen, Leben, Wirtschaften und ständiges Kommunizieren wird 

nicht nur durch den Abbau von Reglementierungen, sondern auch durch ständig fortschreitende technische 

Entwicklungen erleichtert. Der demografische Wandel hinterlässt heute schon Spuren, verstärkt sich und fördert 

Kriminalitätsentwicklungen zum Nachteil älterer Menschen.  

Die Historie zeigt, dass sich die Kriminalität den veränderten gesellschaftlichen Koordinaten anpasst. So haben 

Kriminelle selbst die Corona Pandemie und ihre Nebenerscheinungen (Auszahlung staatlicher 

Unterstützungsleistungen, Beschaffung von Schutzbekleidung, medizinische Leistungen) für ihre Aktivitäten 

entdeckt und genutzt. Die Kriminalitätsbekämpfung wird sich diesen veränderten Gegebenheiten ebenfalls 
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anpassen müssen. Bei allen Vorteilen, die der rasante Fortschritt im IT- Bereich mit sich bringt, birgt er für die 

kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung große Risiken.  

Kriminalitätsphänomenen wie Skimming, Phishing oder Straftaten im Bereich der Social Media stehen bereits 

heute mangelnde Ressourcen, Eingriffsbefugnissen und Kompetenzen bei der Kriminalpolizei gegenüber. 

Insbesondere die Ver- und Bearbeitung von Daten und die immer komplexere IT- Forensik und 

Überwachungstechnik zwingen die Kriminalpolizei in vielen Fällen – wie im Bereich Kryptographie, Stichwort 

Bitcoins – zu Ermittlungsarbeit an der Grenze der Belastbarkeit. Personell unterbesetzten Kriminalkommissariaten 

mit unzureichender sachlicher Ausstattung stehen hochprofessionelle und spezialisierte Tätergruppierungen 

gegenüber, die international agieren und stark vernetzt sind.  

Die Entwicklung moderner Informationstechnologien schreitet ständig voran, die Entwicklung polizeilicher 

Technologien kann da in der Regel nicht mithalten. 

Die ersten Versuche, durch die Direkteinstellung externer Spezialisten in den Bereichen Wirtschaftskriminalität 

und IT die Fachlichkeit der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung zu erhöhen, sind erste, richtige und wichtige 

Schritte. Die Gewinnung und dauerhafte Eingliederung in die kriminalpolizeilichen Strukturen scheitern allerdings 

an den monetären Voraussetzungen wie beispielsweise zu niedrigen Einstufungen in die Entgeltstufen. 

Diesbezüglich wurde durch die GdP NRW das Ziel der Verbeamtung dieser Spezialisten geboren.  

Für die Kriminalitätsbekämpfung ist feststellbar, dass Täter und Tätergruppen mobiler und internationaler werden 

und nicht an die Grenzen einzelner Bundesländer oder Länder gebunden sind. 

Der direkte politische Einfluss auf die Arbeit in der Kriminalitätsbekämpfung und Kriminalitätsprävention hat nicht 

nur in der Vergangenheit deutlich zugenommen, der Einfluss wird weiter ansteigen. Dies wird beispielsweise in 

NRW deutlich, Stichwort: Null Toleranz Strategie bzw. Strategie der tausend Nadelstiche.  

Einigkeit besteht in der politischen Diskussion, dass Phänomene wie Terrorismus, Kinderpornografie, Cybercrime, 

Organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität (Sozialleistungs-(Abrechnungs)betrug in Milliardenhöhe) die 

großen Herausforderungen der Zukunft sind.  

Dabei ist der demografische Wandel, der Verlust an kriminalfachlichem Wissen durch anstehende 

„Pensionierungswellen“ in einen vernünftigen Kontext zu Neueinstellungen und fachlichen Qualifizierungen 

geeigneter Bewerber:innen zu stellen. Ein besonderer Fokus ist dabei darauf zu richten, einen zielführenden 

Wissenstransfer der erfahrenen, aus dem Dienst ausscheidenden Kolleg:innen an den Nachwuchs zu ermöglichen. 

Gerade zur Bearbeitung komplexer Verfahren unter Einbeziehung der Digitalisierung und Ver-/Bearbeitung von 

großen Datenmengen müssen kreative Strukturen und Softwarelösungen erarbeitet werden, damit 

kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter:innen diese in einem überschaubaren Zeitraum gerichtsverwertbar 

aufarbeiten können.  

Von Kriminalbeamt:innen ist eine große Flexibilität zu erwarten, sich heute und in der Zukunft auf neue 

Kriminalitätsphänomene einzustellen, sich fortzubilden, Handlungsalternativen zu entwickeln und den Mut nicht 

zu verlieren, trotz deutlicher Personalengpässe und Aufgabenverdichtungen. Dazu arbeiten Kriminalbeamt:innen 

teilweise in sehr belastenden Deliktsfeldern (z.B. Kipo, Sexualdelikte, Todesermittlungen, Einsatz in KAP-

Kommissionen, Mordkommissionen pp.), sind daher einer hohen Stressbelastung ausgesetzt und müssen die 
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eigenen Emotionen im Rahmen der Ermittlungen zu Kinderpornografie, Anblick von Leichen, Leichenschau auch 

an Kleinkindern und beispielsweise Bahn- und Wasserleichen pp. kontrollieren und verarbeiten können. Diesen 

Herausforderungen stehen allerdings maßgebliche Attraktivitätskriterien der Direktion K, die den Kolleg:innen 

entsprechend proaktiv vermittelt werden sollten. Hierzu gehören Aspekte wie ein hohes Maß an Eigenständigkeit 

in der Ermittlungsarbeit, eine große Bandbreite von Tätigkeiten sowie die Möglichkeit einer großen fachlichen 

Spezialisierung. Auch die in der Direktion K bestehenden Rahmenbedingungen sollten stärker in den Fokus gerückt 

werden. Beispielhaft sei hier die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung sowie die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu nennen. 

Kriminalbeamt:innen müssen in besonderem Maße eine hohe Kommunikationsfähigkeit entwickeln, da in jedem 

Ermittlungsverfahren der Personalbeweis in Form von Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen zu erbringen ist. 

Aufgrund der audiovisuellen Vernehmung ist diese Fähigkeit insbesondere weiter zu entwickeln und dürfte erneut 

zu einer Verdichtung der Arbeitsabläufe führen, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der noch 

intensiveren Vorbereitung auf eine Vernehmung, der Durchführung und zu erwartenden Gegenpositionen von 

Konfliktverteidigern, Stichwort: Mimik und Gestik, verbotene Vernehmungsmethoden, Vernehmungsprotokoll 

oder umfängliche Verschriftung.  

Darüber hinaus hat derzeit die gesamte Polizei mit der Einführung von ViVA zu kämpfen, wobei die Belastung der 

Kriminalbeamt:innen in der Sachbearbeitung weitaus mehr zeitliche Ressourcen in Anspruch nehmen, als die 

Vorgangserstellung im Wach- und Wechseldienst. Die Arbeitsverdichtung, insbesondere im K-Bereich, ist größer 

als bei der Einführung von IGVP im Jahre 2004. Die Entwicklung des Programms schreitet voran, vor Ort ist davon 

jedoch nicht viel zu merken. ViVA ist allerdings als Vorgangsbearbeitungsprogramm in NRW alternativlos. Daher 

kann die Forderung nur lauten die Entwicklung hinsichtlich der Abläufe und der Benutzerfreundlichkeit zu 

intensivieren. Unstreitig bleibt in diesem Zusammenhang allerdings, dass die Nutzung von VIVA selbst unter 

idealen Rahmenbedingungen alleine aufgrund der notwendigerweise erfassten Daten einen erhöhten 

Arbeitsaufwand für die Kolleg:innen darstellt. 

Dazu kommen die Belastungen durch Anforderungen zu Fußballeinsätzen, Versammlungsgeschehen, 

Mordkommissionen, Bereitschaften, BAO-Lagen und sonstigen Sondereinsätzen. Eine Entlastung in der 

Sachbearbeitung erfolgt nicht. Einheitliche Softwarelösungen zur Fallbearbeitung respektive zur Bearbeitung von 

Massendaten liegen nicht oder nur teilweise vor oder aber sind in der Entwicklung. Vorhandene Software ist zum 

Teil schwer verständlich, insbesondere dann, wenn diese nur temporär benötigt wird. Einarbeitungszeiten 

verschärfen die zeitlichen Ressourcen in der Sachbearbeitung.  

Nicht weniger unwichtig, aber häufig nicht mit der notwenigen Aufmerksamkeit ausgestattet ist der Aufwand im 

Zusammenhang mit der Bearbeitung von Gefahrenüberhängen. Hier wird u.a. im Bereich von politisch motivierter 

Kriminalität in allen Phänomenbereichen, Organisierter Kriminalität, Clankriminalität wie auch Straftaten des 

sozialen Nahraumes, häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt gegen Frauen, Jugendliche, Kinder und 

Menschen in Pflegebeziehungen. Gefährdungsanalysen, Gefährdungsbewertungen und daraus resultierende 

gefahrenabwehrende Maßnahmen gehören dabei zum Tagesgeschäft der Kolleg:innen der Direktion K und 

beanspruchen enorme zeitliche Ressourcen. Hinzu kommt, dass aufgrund der ggf. akuten Gefährdungslage unter 

hohem zeitlichen Druck ermittelt werden muss, um potentielle Opfer vor Straftaten zu schützen oder sie aus den 

Fängen von Straftätern zu befreien. All diese Aspekte müssen im Rahmen einer adäquaten 

Personalbedarfsberechnung berücksichtigt werden. 
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Zwischenfazit: 

Die Polizei in NRW hat insgesamt ein hohes Ansehen. Das Ziel der Landesregierung, mehr Polizei auf die Straße zu 

bringen, ist richtig, verschärft aber das Personalproblem in der Kriminalpolizei. BAO-Lagen (z.B. schwerer sexueller 

Missbrauch von Kindern in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster) mit hohem Personaleinsatz steigern die 

Ressourcenproblematik in der Kripo weiter und führen, auch aufgrund der Medienresonanz und der politischen 

Prioritätensetzung, zu dem Erfordernis schneller Ergebnisse und Prioritätensetzungen und damit auch zu einer 

Arbeitsverdichtung in der Sachbearbeitung. Gleichzeitig unterliegen die Aufgaben der Kriminalpolizei einer 

permanenten Fortentwicklung. Das Täterverhalten orientiert sich an Tatgelegenheitsstrukturen und nutzt 

Möglichkeiten, die sich in einer offenen Gesellschaft bieten. Kriminalbeamt:innen müssen sich innerhalb kürzester 

Zeit auf die Veränderungen einstellen.  

C. Anmerkungen zu einzelnen Ausführungen des Berichts 
 

1.) Ausführungen zu gesteigerten Anforderungen in Ermittlungsverfahren 

Auf Seite 7 wird ausgeführt, dass die erhebliche Zunahme auszuwertender Asservate, insbesondere digitaler 

Asservate und die damit einhergehende exponentielle Zunahme der gesicherten Datenvolumina sowie der 

dadurch ausgelöste Auswerteaufwand die Anforderungen an die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren erheblich 

gesteigert hat. Hier wäre interessant zu wissen, in wie fern den Ermittler:innen technische Unterstützung in Form 

von Programmen bzw. Algorithmen zur Verfügung gestellt wird, welche die Auswertung effektiver gestalten und 

die handelnden Kolleg:innen entlasten können. 

2.) Ausführungen zur künftigen Personalentwicklung 

Im weiteren Verlauf (S. 8 f. des Berichts) wird ausgeführt, dass mehr junge Menschen unter fachspezifischen 

Gesichtspunkten angeworben und zielgerichtet auf ihre Aufgabe als Kriminalbeamtin/Kriminalbeamter 

vorbereitet werden müssen. In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass das Modell der 

Einheitsausbildung ein Erfolgsmodell darstellt. Diese ist Grundlage dafür, dass eine ganzheitliche 

Aufgabenwahrnehmung durch die Kolleg:innen erfolgen kann. Die derart gestaltete Form hat sich in der 

Vergangenheit bewährt und gewährleistet, dass ein sofortiger flexibler Personaleinsatz im Falle von notwendigen 

Schwerpunktsetzungen in allen Direktionen ohne zeitlichen Verzug erfolgen kann. Das aktuell durchgeführte 

Ausbildungsmodell ist vor diesem Hintergrund alternativlos. 

Die im Bericht angesprochene Frage, der nachzugehen gelte, ob angemessene Anreize und 

Beförderungsmöglichkeiten bestehen, können wir ganz klar mit „Nein“ beantworten (siehe dazu S. 8 unserer 

Stellungnahme). 

3.) Abbau von Mehrarbeit 

Der Bericht führt weiter aus, inwieweit sich die Mehrarbeitsstunden bei der Polizei NRW in den vergangenen 

Jahren reduziert haben. Das mag absolut gesehen den Tatsachen entsprechen. Die Hintergründe, die zu diesem 

Abbau führen, sind leider dennoch bedenklich. Der Abbau wird einerseits in Auszahlungen der bestehenden 

Mehrarbeitsstundenguthaben nach § 61 Abs. 2 LBG begründet. Dies wiederum resultiert daraus, dass die lange 

versprochenen Langzeitarbeitszeitkonten, die eine verfallssichere Übertragung der Stundenguthaben 

versprechen, weiter auf sich warten lassen. Unabhängig hiervon erreichen uns Rückmeldungen, dass Kolleg:innen 
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sogar bewusst den Verfall der Stunden in Kauf nehmen. Soweit die Stundenguthaben nämlich durch 

Dienstbefreiung ausgeglichen werden, ginge dies zu Lasten der weiter im Dienst befindlichen Kolleg:innen. Die 

Einführung der Langzeitarbeitszeitkonten ist zwingend erforderlich, um bei dem Thema Mehrarbeit spürbar und 

dauerhaft Entlastung zu schaffen. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit einer umfassenden 

„Erstbefüllung“ zu legen. Hiermit steht und fällt der Erfolg solcher Konten. Mit Blick auf die Zahlen bleibt auch zu 

erwähnen, dass sie sich einerseits auf Mehrarbeit nach § 61 LBG NRW beschränken und andererseits die 

Gesamtsituation der Polizei NRW beleuchten. Damit wird weder die gesamte Überstundenproblematik 

dargestellt, noch kann aus den Zahlen eine Schlussfolgerung für die Direktion K gezogen werden. 

D. Weitere Anmerkungen und Forderungen 
1.) Zulage für die Bearbeitung von Fällen der Kinderpornographie (§ 22 b EZulV NRW) 

Mit Antrag vom 18.08.2020 haben die Fraktionen der CDU sowie der FDP die Einführung der entsprechenden 

Zulage gefordert. In dem Antrag hieß es seinerzeit: „Der Landtag beauftragt die Landesregierung, eine 

Erschwerniszulage in Höhe von 300 Euro pro Monat für alle Beamten der Polizei NRW vorzusehen, die in der 

Sachbearbeitung im Bereich Kindesmissbrauch und Kinderpornografie tätig sind und tatsächlich mit den 

Belastungen der täglichen Auswerte- und Analysearbeit konfrontiert sind. Die Landesregierung wird ferner 

beauftragt, die für die übertarifliche Zahlung dieser Zulage an Tarifbeschäftigte notwendige Zustimmung der 

Tarifgemeinschaft deutscher Länder zu beantragen.“1 

Neben dem Umstand, dass die Auszahlung der Zulage weiter auf sich warten lässt, haben sich im Verlaufe des 

Einführungsprozesses erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten mit Blick auf den Berechtigtenkreis der Zulage 

ergeben. So beschränkt der aktuell geltende Verordnungstext den Berechtigtenkreis auf solche Kolleg:innen, die 

mit der Bewertung oder Auswertung visueller, auditiver oder audiovisueller Daten verwendet wird. Einerseits 

entspricht dieser Wortlaut nicht der Intention des ursprünglichen Initiativantrages der Fraktionen. Dies hat die 

GdP NRW im Rahmen der Verbändeanhörung auch entsprechend vorgetragen. Andererseits führt die restriktive 

Festlegung der Berechtigten dazu, dass vergleichbare Tätigkeiten mit Blick auf die Zulagenberechtigung 

unterschiedlich betrachtet werden. Beispielhaft seien hier Kripobeamtinnen und –beamte zu nennen, die bei der 

Befragung schwer traumatisierter Opfer und der Vernehmung von Tätern in Fällen des Kindesmissbrauchs und 

der Kinderpornographie eingesetzt sind, allerdings aufgrund des Wortlautes der VO nicht von der Zulage 

profitieren. Die Bearbeitung dieser Fälle bringt eine massive Belastung für die eingesetzten Kräfte mit sich. Soweit 

mit der Zulage ein Zeichen der Wertschätzung gesetzt werden sollte, wäre dies für alle Betroffenen Kräfte 

wünschenswert. Dies darf nicht an fehlenden Haushaltsmitteln scheitern. Das gilt umso mehr vor dem 

Hintergrund, dass aufgrund der verstärkten Ermittlungen in diesem Bereich mit einer größer werdenden Zahl 

entsprechender Delikte bzw. deren Ermittlung und Aufklärung zu rechnen ist. 

Ein denkbares Modell, welches den Berechtigtenkreis adäquat erfassen könnte, würde auf die Teilnahme an den 

„Speziallehrgängen Kinderpornographie“ und die anschließende Verwendung im Rahmen der Bearbeitung der 

einschlägigen Delikte abstellen. Die Kolleg:innen, die an diesen Fortbildungen teilnehmen, sind aufgrund der 

erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse der geeignete Kreis von Berechtigten. Die Anknüpfung an dieses fachliche 

Kriterium würde dabei ein hohes Maß an Glaubhaftigkeit für die Auszahlung der Zulage schaffen. 

 

                                                           
1 LT DS 17/10631, https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-10631.pdf 
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2.) Stärkung der Online-Rechte bei Ermittlungen zur Kinderpornographie 

Die kürzlich bekannt gemachten Ermittlungserfolge, die im Bereich der Kinderpornographie erzielt wurden, sind 

einem hohen Maße an Engagement der zuständigen Kolleg:innnen zu verdanken. Dennoch ergeben sich im 

Rahmen der Ermittlungen häufig Probleme im Zusammenhang mit den Zugriffsrechten auf Daten. Aufgrund der 

erhöhten Ermittlungskapazitäten, die in diesem Kriminalitätsfeld richtigerweise aufgewendet werden, geht die 

GdP NRW davon aus, dass die Zahl der ermittelten Delikte und damit zusammenhängend der sichergestellten 

Daten enorm ansteigen wird. Zur zielgerichteten Ausermittlung der Sachverhalte muss daher gewährleistet 

werden, dass die Ermittler:innen gesicherten Zugriff auf Verbindungsdaten und IP-Adressen besitzen. Auch die 

technische Ausstattung muss dabei mit der aktuellen Entwicklung Schritt halten. Gleichzeitig muss dauerhaft 

gewährleitstet werden, dass die ermittelnden Kolleg:innen die notwendigen Kenntnisse und das Fachwissen im 

Zusammenhang mit den entsprechenden Ermittlungs- und Auswertemethoden vermittelt werden. 

3.) Meldung des „NCMEC“ von Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornographie 

Die Brisanz von Problemen, qualifiziertes neues Personal zu finden, gewinnt im Zusammenhang mit der Meldung 

von Verdachtsfällen durch das National Center für Missing & Exploiting Children (NCMEC) in den USA eine weitere 

Facette. Die Organisation meldet dabei Vorfälle, bei denen Täter aus Deutschland amerikanische Server nutzen. 

Die Zahl der gemeldeten Fälle bewegte sich dabei in den vergangenen Jahren in einer Größenordnung von etwa 

60.000. Dabei wurde bislang eine erste Prüfung durch das Bundeskriminalamt vorgenommen. Seit dem 1. März 

2021 ist diese Zuständigkeit allerdings auf die Landeskriminalämter übergegangen. Die Aufstockung des 

Personalkörpers ist vor dem Hintergrund dieser Entwicklung zwingend erforderlich. Andernfalls ist nicht 

auszuschließen, dass aufgrund der Masse der eingehenden Hinweise die zeitnahe Bearbeitung nicht mehr 

gewährleistet werden kann. Weiteren Personalbedarf löst auch die am 06. Mai beschlossene Anpassung des 

Netzwerkdurchsuchungsgesetzes aus.  

4.) Einsatz von Tarifbeschäftigten Kolleg:innen  

Die im Bericht des Ministeriums aufgeführte Zuweisung von Stellen für Tarifbeschäftigte Kolleg:innen entspricht 

den Tatsachen. In diesem Bereich zeigt sich im Rahmen der Personalauswahl allerdings ein rein praktisches 

Problem. Zwischen den Anforderungen, die der Aufgabenbereich zweifelsohne erfordert, und der Eingruppierung 

der Stelle bestehen oftmals große Differenzen. So bestätigen Kolleg:innen, die im Rahmen von Auswahlverfahren 

zum Einsatz kommen, dass sich in einer Vielzahl von laufenden Verfahren keine geeigneten Bewerber finden. Um 

hier die erforderlichen Fachkräfte einerseits zu gewinnen, andererseits halten zu können, müssen die 

entsprechenden Rahmenbedingungen vorgehalten werden. Insbesondere bei Quereinsteigern aus der IT-Branche 

zeigen sich erhebliche Diskrepanzen zu den Einkommen, die in der Privatwirtschaft üblich sind. Hier stößt das Land 

NRW mit dem Argument des sicheren Arbeitsplatzes schnell an Grenzen. Neben einer höheren Eingruppierung 

kann hier auch das konkrete in Aussicht stellen einer Verbeamtung einen Anreiz darstellen, sich dem öffentlichen 

Dienst anzuschließen. Die Erfahrungen im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren zeigen weiterhin, wie wichtig 

die ausreichende personelle Ausstattung der Abteilung ZA ist. Mangels ausreichenden Personal stoßen die hier 

eingesetzten Kolleg:innen an ihre Kapazitätsgrenzen, wodurch ZA sich stellenweise unnötigerweise zum 

„Flaschenhals“ im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren entwickelt. Die hierdurch entstehenden 

Verzögerungen führen ebenfalls dazu, dass geeignete Bewerber:innen aufgrund verzögerter Rückmeldungen 

anderweitige Stellenangebote in Anspruch nehmen. 
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5.) Vorgangsbearbeitung mit VIVA 

Auch zwei Jahre nach der Einführung des Vorgangsbearbeitungssystems sieht die GdP NRW sich regelmäßig mit 

Äußerungen von Kolleg:innen mit Blick auf Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung des Programms 

konfrontiert. Soweit dieses durchgängig und zielführend eingeführt werden muss, müssen einerseits adäquate 

Schulungen angeboten werden, um die Anwender auf das Programm vorzubereiten. Solche Schulungen werden 

auch durch die Zurverfügungstellung von Skripten nicht überflüssig, durch die sich Kolleg:innen den Umgang 

selbstständig aneignen müssen. Aufgrund des massiven Vorgangsdrucks, unter dem die Kolleg:innen arbeiten, 

bleibt für ein solches Selbststudium schlichtweg keine Zeit. Andererseits ist unstreitig, dass selbst bei einer idelaen 

Einbindung des Systems die Erfassung von Vorgängen länger dauert, als dies in vorherigen 

Datenverarbeitungssystemen (IGVP) der Fall war. VIVA muss perspektivisch dennoch eine reale 

Arbeitserleichterung für die Kolleg:innen darstellen, um die erforderliche Akzeptanz zu erfahren.  

6.) Verjüngung der Direktion K, „Spezialisten zu Polizisten“ 
 
Das grundsätzliche Vorhaben, die Direktion K zu verjüngen, ist begrüßenswert. Das Programm „Spezialisten zu 

Polizisten“ kann dabei für eine vorübergehende Übergangsphase eine sinnvolle Ergänzung zu übrigen 

Personalentwicklungskonzepten darstellen. Bei der Durchführung ist allerdings hoher Wert auf die Freiwilligkeit 

der Teilnahme zu legen. Mittelfristig wird allerdings durch ein gezieltes Fortbildungskonzept nur ein  umgekehrtes 

Programm „Polizisten zu Spezialisten“ helfen. Mit einem solchen Programm muss die Grundlage dafür geschaffen 

werden, jungen Kolleg:innen der Direktion durch ein gezieltes Fortbildungskonzept die wesentlichen Inhalte zu 

vermitteln, die sie bei der täglichen Ermittlungsarbeit benötigen.  

7.) Ausbau von Fachkarrieren 

Ein weiterer Punkt von unveränderter Relevanz ist der zwingend erforderliche Ausbau von Fachkarrieren in der 

Direktion K. Hier muss durch eine zeitgemäße Funktionszuordnung und Personalentwicklungskonzepte 

gewährleistet werden, dass für die Kolleg:innen in den Funktionen langfristige Perspektiven geschaffen werden. 

Mangels solcher Perspektiven ist es leider immer noch an der Tagesordnung, dass erfahrene Sachbearbeiter:innen 

sich auf vakante Funktionen in anderen Bereichen bewerben, um ihr berufliches Fortkommen gesichert zu wissen. 

Der hierdurch entstehende Verlust an Fachkompetenz kann nur durch größte Mühen aufgefangen werden. 

8.) Zeitgemäßes Fortbildungskonzept 

Weiterer elementarer Gesichtspunkt, der für eine leistungsfähige Kriminalpolizei in NRW unumgänglich ist, ist ein 

zeitgemäßes Fortbildungskonzept. Aktuell durchgeführte Ermittlungshandlungen erfordern in weiten Teilen 

hohen technischen Fachverstand und stellen gleichzeitig hohe Anforderungen an die Sorgfalt der Kolleg:innen im 

Zusammenhang mit dem Einsatz von komplexer Vorgangsbearbeitungs-, Verwaltungs- und 

Fallbearbeitungssystemen sowie Auswertungs- und Analysesoftware. Das führt im Ergebnis dazu, dass die 

Ermittlungshandlungen nicht vereinfacht, sondern aufwändiger und komplexer werden. Die Kolleg:innen müssen 

durch ein zeitgemäßes und gezieltes Fortbildungskonzept hierauf vorbereitet werden. In diesem Zusammenhang 

sei nochmal darauf hingewiesen, dass die GdP NRW die Einschätzung des Innenministers teilt, dass insbesondere 

die „Einführungsfortbildung K“ einen hohen Stellenwert besitzt. Die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten 

innerhalb der Fortbildung sind dabei für die tägliche Praxis elementar. Vor diesem Hintergrund muss die 

pandemiebedingte Kürzung der Fortbildung auf acht Wochen zeitnah wieder aufgehoben werden. Eine 

zwölfwöchige theoretische Fortbildung stellt dabei für die Vermittlung der benötigten Inhalte zeitlich das absolute 
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Minimum dar und ist daher alternativlos. Dabei muss zwingend auch geprüft werden, ob noch ein ausreichender 

Bezug der Fortbildungsinhalte zu der Arbeitsrealität der Ermittlungsarbeit der Kolleg:innen besteht. Nach 

Auffassung der GdP müssen die vermittelten Inhalte dringend aktualisiert und angepasst werden. Weiter ist auch 

zu gewährleisten, dass qualifiziertes Schulungspersonal zur Verfügung steht, um die Inhalte der Fortbildung sach- 

und fachgerecht zu vermitteln. 

9.) Forensik Desktop  

 

Die hohen Anforderungen an die forensische Auswertung digitaler Daten durch größer werdende Datenmengen 

nehmen u.a durch unterschiedlichste Datenquellen und –formate wie auch durch neue Formen der 

Zusammenarbeit auf Täterseite ständig zu. Um den Anforderungen auch künftig gerecht werden zu können, hat 

das LKA NRW auf dem HiPoS-System den Forensik-Desktop als Virtuellen Auswerterechner entwickelt. Über den 

Forensik-Desktop sind verschiedenste Anwendungen nutzbar. Die Anwendungen befinden sich noch in der 

Einführungs- und Testphase, werden aufgrund des anhaltend dringenden Nutzungsbedarfs aber bereits jetzt 

erfolgreich in Einzelfällen produktiv genutzt (wie z. B. in der BAO Berg). Bis zu 120 Nutzer können zeitgleich das 

System auch behördenübergreifend nutzen. Über die HiPoS-Citrix-Infrastruktur ist ein Zugriff von jedem CNPol-

Client möglich. Das Instrument könnte eine große Hilfe sein, dies kann jedoch noch nicht abschließend bewertet 

werden, da aktuell wohl nur wenige Behörden eingebunden sind. Der Einsatz des Forensik Desktop ist auf seine 

Effektivität zu überprüfen und im Erfolgsfalle weiter zu entwickeln.  

 

10.)  Image der Kriminalpolizei 

Das agieren am Limit und darüber hinaus bleibt auch jungen Kolleg:innen nicht verborgen. Hieraus resultierend 

ist nicht verwunderlich, dass die Neugewinnung von motiviertem Nachwuchs sich schwierig gestaltet. Aus diesem 

Grund müssen innerhalb der Polizei NRW die Vorzüge einer Tätigkeit in der Direktion K proaktiv und selbstbewusst 

vermittelt werden. Hier sollten insbesondere die auf S.3 f. dieser Stellungnahme herausgearbeiteten 

Attraktivitätsmerkmale in den Fokus rücken 

11.)  Wertschätzung und politischer Rückhalt 

Abschließend muss nochmal auf das besondere Spannungsfeld hingewiesen werden, innerhalb dessen unsere 

Kolleg:innen der Kriminalpolizei täglich ihren Dienst verrichten. Vermeintliche Fehler in der Ermittlungsarbeit 

werden medienwirksam ausdiskutiert, unsere Kolleg:innen werden symbolisch zum Sündenbock für begangene 

Straftaten erklärt. Obgleich sich die Masse der erhobenen Vorwürfe bei näherer Recherche und Aufarbeitung als 

vollkommen unbegründet erweisen, bleiben diese an den betroffenen Kolleg:innen haften und belasten 

zusätzlich. Bei der Bewertung etwaiger Sachverhalte sollte einerseits eine gesunde Einordnung dahingehend 

erfolgen, dass ein ständiges Agieren am Limit und darüber hinaus unvermeidbarer Weise Konsequenzen mit sich 

bringt. Unabhängig hiervon muss uneingeschränkter politischer Rückhalt für unsere Kolleg:innen gewährleistet 

sein. Hierdurch könnte den Kolleg:innen viel Druck in Ihrer Arbeit erspart bleiben.  

 

 
 

 



Dieter Schürmann 
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Anhörung des Innenausschusses am 24. Juni 2021 

 

 

Aus Anlass der vorbezeichneten Anhörung des Innenausschusses des Landtags 

Nordrhein-Westfalen übermittele ich die folgende Stellungnahme. 

1. Wesentliche Bewertungen und Votum 

 Der anhaltende statistische Rückgang der Gesamtkriminalität ging nicht mit einem 
Rückgang der Belastung der Kriminalpolizei einher. 
Das kriminalpolizeiliche Aufgaben- und Tätigkeitsprofil hat sich durch Digitalisie-
rung von Kriminalität und Kriminalistik, den Wandel der Organisation der Ermitt-
lungsführung, Mehraufwände der kriminalpolizeilichen Gefahrenabwehr, Rechts-
entwicklung auch schon in Erstverwendungen rechtlich, fachlich und technisch er-
heblich vergrößert. 

 Die weiterhin dynamisch fortschreitende digitale Transformation der Gesellschaft 
hat die Anforderungen an die kriminalpolizeiliche Ermittlungs- und Einsatzführung 
in rechtlicher, fachlicher und technischer Hinsicht erheblich ausgeweitet. 
Die Verfolgung und Verhütung von Cybercrime im engeren wie weiteren Sinne er-
forderte insgesamt die Erhöhung der Anzahl der dazu eingesetzten Ermittlerinnen 
und Ermittler, die dazu nicht zuletzt aus anderen Ermittlungsbereichen umgeglie-
dert werden mussten. 
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 Auch für die Kriminalpolizei haben sich das Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum so-
wie spezifische Personalbedarfe erheblich erweitert, um Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Dazu haben konzeptionelle Vorgaben 
und Anforderungen zur Reduzierung von Risiken und Gefahren beigetragen, die 
z. B. von Sexualstraftätern und terroristischen Aktivitäten ausgehen. Hinzugekom-
men sind zudem die Ausweitung gefahrenabwehrender Maßnahmen zur Verhü-
tung von häuslicher Gewalt und Stalking sowie der neu organisierte Operative 
Opferschutz. 

 Ermittlungen zur Aufklärung von Kapitaldelikten, Organisierter und Bandenkrimi-
nalität und der politisch motivierten Kriminalität sind durch traditionelle Ein-
zelsachbearbeitung nicht mehr umfassend zu klären. Dazu bedarf es zunehmend 
der personalintensiven auch überbezirklichen Einrichtung von Ermittlungskommis-
sionen und entsprechend kompetenter Ermittlerinnen und Ermittlern. Dies 
schwächt die Stärken und damit die Leistungsfähigkeit der entsendenden Dienst-
stellen nicht selten über lange Zeiträume. 

 Die rechtliche Komplexität polizeilicher Befugnisse und Maßnahmen hat erheblich 
zugenommen. Die Anforderungen an die Anordnung, Durchführung und Doku-
mentation kriminalpolizeilicher Maßnahmen werden immer komplexer und auf-
wändiger. Zudem wurden neue polizeirechtliche Befugnisse geschaffen, u. a. zur 
Strategischen Fahndung, Videobeobachtung, Telekommunikationsüberwachung, 
sowie zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung und audiovisuellen Verneh-
mung. Die Anwendung dieser Maßnahmen erfordert zusätzliche kriminalpolizeili-
chen Kapazitäten. 

 Der Bachelorstudiengang der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung 
NRW (HSPV) kann den gewachsenen Anforderungen der kriminalpolizeilichen 
Aufgabenerfüllung nicht mehr genügen; er bedarf der Reform. 
Die wesentlichen Inhalte der Einführungsfortbildungen sollten in den Studiengang 
aufgenommen werden. Die so umfänglich freigesetzten Ressourcen können die 
kriminalpolizeilichen Dienststellen entlasten und für die dringliche Ausweitung des 
Fortbildungsangebotes genutzt werden. 
Der jährliche Nachersatzbedarf der Kriminalpolizei soll anteilig unmittelbar mit 
HSPV-Absolventen gedeckt werden. Die ehemals für die mehrjährige Vorverwen-
dung im Wachdienst oder der Bereitschaftspolizei relevanten Gründe sind längst 
entfallen. 

 Die Direktionen K haben erhebliche Probleme, Polizeivollzugsbeamtinnen und -
beamte für eine Verwendung zu interessieren. 
Umfänge und Ausprägungen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung sind nicht 
attraktiv. Dazu tragen auch Entsendungen in Ermittlungskommissionen, Sonder-
dienste und Verstärkungsdienste bei, weil dafür keine Entlastung erfolgt. Zudem 
ist der Wachdienst wirtschaftlich attraktiver. 
Das Berufsbild des „Kriminalisten“ hat sich zu dem des „Vorgangsverwalters“ ge-
wandelt. Für eine Umkehr bedarf es der weiteren Entlastung von bürokratischen 
Aufwänden und der Fokussierung von klassischen Ermittlungsmaßnahmen. 
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2. Kriminalitätsentwicklung 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist zur Gesamtkriminalität, die seit 2017 durchgän-

gig rückläufig ist, für das Jahr 2020 erneut einen Rückgang auf nunmehr rund 1,23 

Millionen Straftaten aus. 

Der anhaltende statistische Rückgang der Gesamtkriminalität ging jedoch nicht mit 

einem Rückgang der Belastung der Kriminalpolizei einher. Tatsächlich ist das krimi-

nalpolizeiliche Aufgaben- und Tätigkeitsprofil nicht unerheblich angewachsen. 

Daher haben sich die zur kriminalpolizeilichen Ermittlungsführung gebotenen Anfor-

derungen und Aufwände erheblich erweitert. Dadurch wurde die mit dem statisti-

schen Rückgang der Gesamtkriminalität erhoffte entlastende Wirkung auf die Krimi-

nalpolizei überwiegend mehr als kompensiert. 

Relevante Faktoren für die zunehmend belastenden Rahmenbedingungen kriminal-

polizeilicher Aufgabenwahrnehmung sind insbesondere 

 die Digitale Transformation       (siehe zu 3.) 

 die erweiterte kriminalpolizeiliche Gefahrenabwehr   (siehe zu 4.) 

 der Wandel der Organisation der Ermittlungsführung  (siehe zu 5.) 

 die Entwicklung des polizeilichen Tätigkeitsrechts   (siehe zu 6.) 

 die Anforderungen an Aus- und Fortbildung    (siehe zu 7.) 

 die Personalwerbung und das Berufsbild der Kriminalpolizei (siehe zu 8.) 

 

Faktoren, auf die ich im Folgenden vertiefter eingehen werde. 

3. Digitale Transformation 

Die weiterhin dynamisch fortschreitende digitale Transformation der Gesellschaft hat 

die Anforderungen an die kriminalpolizeiliche Ermittlungsführung in rechtlicher, fachli-

cher und technischer Hinsicht erheblich ausgeweitet. 

Straftaten der Cybercrime im engeren Sinne sind international ausgeprägt und häufig 

mit hohem Schadenspotenzial gegen kritische Infrastrukturen gerichtet. Sabotagean-

griffe auf die IT-Infrastruktur, zum digitalen Missbrauch kommerzieller oder private IT-

Systeme oder zur Erpressung der Betreiber, sind an der Tagesordnung. 
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Auch bei der Cybercrime im weiteren Sinne hat die Digitalisierung von Tathandlun-

gen und -kommunikation die Anforderungen an die kriminalpolizeiliche Ermittlungs-

führung über die traditionelle Kriminalistik hinaus erheblich erweitert. 

Ermittlungen in Internet und Sozialen Medien gehören inzwischen zum aufwändigen 

Standardrepertoire aller Ermittlerinnen und Ermittler, um Ereignisse aufzuklären, 

strafbare Taten aufzudecken und Beweise zu sichern. 

Zudem sind Ermittlungen auf „kriminellen Marktplätzen“ im Darknet zu führen, was 

weitere spezifische Kenntnisse voraussetzt. 

Selbst bei der Allgemein- und Massenkriminalität sind regelmäßig mit besonders ho-

hem Aufwand sehr große Datenmengen auf Telekommunikationsgeräten, Massenda-

tenspeichern oder in der Cloud zu sichern und auszuwerten. Dazu gehören z. B. 

Funkzellendaten, Bild-/Videoaufzeichnungen oder Daten von digitalen Finanztrans-

aktionen. Also Ermittlungsanforderungen, für die Kriminalbeamtinnen und -beamte 

auch bereits in kriminalpolizeilichen Erstverwendungen rechtlich, taktisch und tech-

nisch zumindest grundlegend kompetent und handlungssicher sein müssen. 

Die weitreichend konspirativ geprägten Tatbegehungsformen der Organisierten Kri-

minalität und des Terrorismus sind naturgemäß von den vielfältigen Formen der digi-

talen und oft kryptierten Kommunikation und Datenverarbeitung geprägt. Aktuelles 

Beispiel dafür sind auch die zusätzlich aufwändigen Ermittlungsanforderungen, die 

sich aus der jüngst enttarnten inkriminierten Kommunikation über mehrere sog. Kryp-

tonetzwerke ableiten. 

Auch die Vielzahl der von Tatverdächtigen dazu genutzten digitalen Geräte und An-

wendungen erfordert im jeweiligen Verfahren zur Beweisführung immer speziellere 

und aufwändigere Maßnahmen. 

Die Verfolgung und Verhütung von Cybercrime ging insoweit insgesamt mit einer 

deutlichen Erhöhung der Anzahl der dazu eingesetzten Ermittlerinnen und Ermittler 

einher, die dazu zunächst aus anderen Ermittlungsbereichen umgegliedert werden 

mussten. Zudem hat sich damit der kriminalpolizeiliche Fortbildungsbedarf zu sol-

chen Tatbegehungsformen nach Umfang und Tiefe erheblich ausgeweitet. 
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Prominentes Beispiel dafür sind die Ermittlungsverfahren wegen schweren sexuellen 

Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie der Verbreitung von Kinderporno-

grafie. Diese vermitteln eindrucksvoll den Wandel und die Zunahme der kriminalfach-

lichen und IT- Ermittlungsanforderungen. Terabyte inkriminierter Daten sind auch 

hierbei keine Ausnahmen und binden für die Ermittlungen sehr viel Personal und Ex-

pertise zur Auswertung. 

Ergänzend ist auf die damit verbundenen außerordentlichen psychischen Belastun-

gen hinzuweisen, die für solche Ermittlungen zusätzliche Kräfte bedingen, um die für 

Ermittlerinnen und Ermittler unbedingt erforderlichen zeitlichen Räume für Supervi-

sion und mentale Distanz vom Ermittlungsinhalt sicherzustellen. 

Auch eher administrative digitale Verfahren binden kriminalpolizeilich zunehmend 

Personal und Zeit. So sind z. B. Online-Strafanzeigen zwar sehr nutzerfreundlich, be-

dingen aber zumeist mangels unvollständiger Daten bereits vor Beginn der Sachbe-

arbeitung aufwändige Nachfragen beim Anzeigenerstatter. 

Die Direktionen K verweisen in diesem Zusammenhang jedoch aktuell als Erstes auf 

die erheblichen zeitlichen und personellen zusätzlichen Aufwände, die sich durch die 

polizeifachlich dringlich gebotene Implementierung des neuen Vorgangsbearbei-

tungssystems ViVA ergeben haben. 

Diese Aufwände dienen auch der Steigerung bzw. Sicherung der polizeilichen Daten-

qualität. Sie ist kriminalpolizeilich insgesamt von sehr großer Bedeutung, da sie un-

abdingbare Voraussetzung für valide statistische und kriminalfachliche Auswertungs- 

und Prognoseergebnisse ist. Die Polizeibehörden hatten dafür spezielle Sachraten 

mit kompetenten Kräften neu zu organisieren. 

Dabei gilt es mit zusätzlichem Aufwand auch, dem Wandel und Ausbau der Kriminal-

polizeilichen Meldedienste und die Polizeiliche Kriminalstatistik zu entsprechen. Dies 

ist angesichts anhaltend steigender fachlicher und gesellschaftlicher Informationsbe-

darfe sowie der wachsenden IT-analytischen Möglichkeiten und Methoden immer 

zeit- und personalaufwändiger. Auch die dazu erforderliche Expertise bedingt erhebli-

che zusätzliche Fortbildungsbedarfe. 

Zudem verbinden sich mit den immer vielfältigeren kriminaltechnischen Beweisme-

thoden sehr viele kriminalfachliche Chancen, aber zugleich auch immer größere 

technische und personale Aufwände sowie Spezialisierungen und Fortbildungsbe-

darfe. 
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4. Erweiterte kriminalpolizeiliche Gefahrenabwehr 

Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ab-

zuwehren. Auch für die Kriminalpolizei hat sich dieses Aufgaben- und Tätig-

keitsspektrum erheblich erweitert. 

Dies gilt z. B. für die fachlich sehr umfangreiche und damit personalaufwändige Fall-

bearbeitung nach Maßgabe der „Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten 

Sexualstraftätern“ (KURS). 

Auch die Kriminalkommissariate Staatsschutz der Kriminalhauptstellen (KHSt), die 

mit der sog. Gefährdersachbearbeitung befasst sind, mussten deutlich verstärkt wer-

den. Gleiches gilt für die Verstärkung der dabei unterstützenden Fahndungsgruppe 

Staatsschutz des Landeskriminalamtes sowie der dazu zusätzlich geschaffenen 

Kommandos der Spezialeinheiten des Landes. 

Eine Ausweitung der kriminalpolizeilich gefahrenabwehrenden Maßnahmen hat sich 

zudem durch den polizeilichen Opferschutzes ergeben. Beispiele dafür sind die um-

fangreichen Maßnahmen in Fällen von häuslicher Gewalt oder von Stalking, die über 

die kriminalpolizeiliche Prävention und Strafverfolgung hinaus zur Abwehr konkreter 

Gefahren zu treffen sind. 

Als gänzlich neue Aufgabe mit weiterem Personalbedarf ist kriminalpolizeilich der 

Operative Opferschutz (OpOS) hinzugetreten, mit dem Personen geschützt werden, 

die z. B. von Menschenhandel, Zwangsheirat oder „Ehrenmord“ bedroht sind. Solche 

Maßnahmen sind mitunter wesentlich komplexer und aufwändiger als die des Zeu-

genschutzes. 

5. Wandel der Organisation der Ermittlungsführung 

Arbeitsteilig gut organisierte und konspirativ agierende Banden begehen in großer 

Anzahl schwere Straftaten. So sind z. B. auf Wohnungs- und Geschäftseinbrüche, 

Trickdiebstähle, Trickbetrügereien oder Raubdelikte auch landeszentrale kriminalpoli-

zeiliche Strategien ausgerichtet worden, z. B. zur Bekämpfung von Straftaten zum 

Nachteil älterer Menschen, („Enkeltrick“, „Falsche Polizisten“) sowie reisender Ein-

brecherbanden („MOTIV“). 
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Solche Tatserien sind durch traditionelle Einzelsachbearbeitung der Allgemeinen Auf-

bauorganisation (AAO) nicht umfassend und nachhaltig zu klären. Dazu bedarf es 

der personalintensiven Einrichtung von Ermittlungskommissionen als Besondere Auf-

bauorganisationen (BAO), häufig auch bezirklich übergreifend, mit sowohl deliktsspe-

zifisch als auch kriminalistisch „kommissionsfähig“ kompetenten Ermittlerinnen und 

Ermittlern. Entsprechend qualifizierte Kräfte aus der AAO in BAO zu entsenden, 

schwächt allerdings die Stärken und Leistungsfähigkeit der entsendenden Dienststel-

len nicht selten über lange Zeiträume. 

Ein weiteres Beispiel für zunehmende Aufwände ist auch die erhebliche Zunahme 

der Anzahl von Mordkommissionen, die von den KHSt gem. § 2 KHStVO einzurich-

ten waren. Diese stieg landesweit zwischen 2000 und 2019 von 328 auf 594, also um 

mehr als 80 %. 

Gleiches gilt für die Ermittlungskommissionen der Dienststellen des polizeilichen 

Staatsschutzes sowie zur Bekämpfung von Organisierten Kriminalität. Auch diese er-

reichen auf Grund zunehmender spezieller Bedrohungen und rechtlich wie taktisch 

immer komplexerer Ermittlungsanforderungen, z. B. bei internationalen Finanzermitt-

lungen, häufig ihre Kapazitätsgrenzen. 

Aber auch bei alltäglichen Ermittlungslagen sind die kriminalistischen Anforderungen 

an die Aufnahme objektiver und subjektiver Tatbefunde gestiegen. Beweiserhebun-

gen setzen auch dazu längst umfassend fundierte rechtliche, taktische und auch 

technisch spezialisierte Kompetenzen voraus.  

6. Entwicklung des polizeilichen Tätigkeitsrechts 

Die rechtliche Komplexität polizeilicher Befugnisse und Maßnahmen hat in den ver-

gangenen Jahren erheblich zugenommen. Straf-, Strafprozess- und Polizeirecht wur-

den fortgeschrieben und erweitert. 

Durch Rechtsfortbildung wurden die Anforderungen an die Anordnung, Durchführung 

und Dokumentation kriminalpolizeilicher Maßnahmen immer komplexer und aufwän-

diger. Beispiele hierfür sind Entscheidungs- und Anordnungserfordernisse, 

die - wenn auch aus nachvollziehbaren Gründen geschaffen - nunmehr umfassend 

detaillierte Dokumentationen der relevanten kriminalpolizeilichen Bewertungsergeb-

nisse voraussetzen. 
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Zudem wurden z. B. mit der Novelle des Polizeigesetzes NRW im Jahr 2018 neue 

polizeirechtliche Befugnisse geschaffen, u. a. zur Strategischen Fahndung, Videobe-

obachtung, Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) sowie elektronischen Aufent-

haltsüberwachung. Diese haben die Interventionsmöglichkeiten zur Verhütung der 

von Schwerkriminalität und Terrorismus ausgehenden Gefahren wirkungsvoll erwei-

tert. Die Anwendung und Dokumentation solcher aufwändigen neuen Maßnahmen 

erfordert seither dafür zusätzliche kriminalpolizeiliche Ressourcen. 

Gleiches gilt für die neuen strafprozessualen Verpflichtungen zur audiovisuellen Ver-

nehmung, welche die traditionellen Anforderungen an Vernehmungsdokumentatio-

nen erheblich ausgeweitet haben, denn zusätzlich zur eigentlichen Aufzeichnung der 

Vernehmung sind darüber ggf. auch Zusammenfassungen oder ein Wortprotokoll zu 

erstellen. 

7. Anforderungen an Aus- und Fortbildung 

Die Anforderungen an kriminalpolizeiliche Ermittlerinnen und Ermittler haben sich be-

reits für deren Erstverwendungen rechtlich, fachlich und technisch sehr komplex ent-

wickelt und setzen entsprechende kriminalfachliche Kompetenz voraus. 

Der bestehende Bachelor-Studiengang kann diesen Anforderungen nicht bedarfsge-

recht genügen. Er soll vorrangig befähigen, Standardaufgaben des Wachdienstes zu 

erfüllen. Kenntnisse der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung werden durch Lehre 

und Praktika bislang allein nachrangig als „Basiskompetenz“ vermittelt. 

Die kriminalpolizeiliche Verwendung von Absolventen der HSPV ist bisher grundsätz-

lich nur zulässig, wenn diese zunächst für ein Jahr im Wachdienst sowie anschlie-

ßend für weitere drei Jahre im Wachdienst oder in der Bereitschaftspolizei verwendet 

wurden. Dazu gehört für diesen Zeitraum also auch die Menge der Kräfte, deren Ein-

stellungen eigentlich auf kriminalpolizeilichen Nachersatzbedarfen beruht. 

Zwischen Einstellung und potenzieller kriminalpolizeilicher Verwendung vergehen für 

Polizeivollzugskräfte also grundsätzlich mindestens sieben Jahre, in denen sie weit-

aus überwiegend mit Einsatzthemen und -aufgaben befasst sind. 

Das Projekt „Spezialisten zu Polizisten“ bietet zur Deckung dringlicher spezieller Per-

sonalbedarfe inzwischen die Möglichkeit, Studierende mit kriminalpolizeilich relevan-

ten Vorkenntnissen und Berufsabschlüssen frühzeitiger für eine kriminalpolizeiliche 
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Verwendung vorzusehen. Es sollte insoweit fortgesetzt werden, auch wenn sein Um-

fang voraussichtlich nicht ausreichen wird, die aus demografischen Gründen abseh-

baren Bedarfe zu kompensieren. 

Der verzögerte Zugang zur Kriminalpolizei hat daher immer wieder auch zur Folge, 

dass gerade die im Studium zunächst individuell erworbenen kriminalpolizeilichen 

Basiskenntnisse zumindest inaktuell oder sogar verloren gegangen sind. 

Neuzugänge der Direktionen K sind daher anfangs nicht selten selbst mit grundle-

genden Anforderungen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung überfordert (z. B. 

mit der Bearbeitung von Haftsachen, Identitätsfeststellungen, Nutzung polizeilicher 

Auskunftssysteme). 

Auch daher ist für eine Verwendung in den Direktionen K bislang eine sehr aufwän-

dige „Einführungsfortbildung“ verpflichtend vorgegeben. Allerdings bindet diese in er-

heblichem Umfang erfahrene Ermittlerinnen und Ermittler als Lehrkräfte und natürlich 

die Teilnehmenden selbst, obgleich diese für kriminalpolizeiliche Ermittlungen eigent-

lich dringend in ihren Stammdienststellen benötigt werden. 

So waren mit der kriminalpolizeilichen Fortbildungsplanung für das Jahr 2018 allein 

für diese Einführungsfortbildung rund 28.000 Teilnehmertage, also mehr als 50 Pro-

zent der gesamten kriminalpolizeilichen Fortbildung vorgesehen. Nach zurückliegen-

den Planungen werden im Jahr 2022 rund fünf Prozent des Personals der Kriminal-

polizei hierdurch gebunden und stehen damit für Strafverfolgung und Gefahrenab-

wehr nicht unmittelbar zur Verfügung. 

Die wesentlichen Inhalte der kriminalpolizeilichen Einführungsfortbildung waren ehe-

mals bewährte Bestandteile eines früheren Curriculums der ehemaligen FHöV (heute 

HSPV). 

Eine darauf ausgerichtete Reform des aktuellen Curriculums kann also solche außer-

ordentlich hohen Aufwände für Einführungsfortbildungen entbehrlich machen. Die da-

mit aktuell noch gebundenen Ressourcen könnten nachhaltig zur Entlastung der kri-

minalpolizeilichen Dienststellen und für die dringliche Ausweitung des übrigen Fortbil-

dungsangebotes genutzt werden. 

Mit einer Aktualisierung des Curriculums kann zudem - unter Beibehaltung der sog. 

Einheitslaufbahn und des Einheitsstudiums - der Adressatenkreis der Personalwer-

bung der Polizei NRW bedarfsbezogen erweitert werden. 
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Zudem sollte der jährliche behördlich Nachersatzbedarf der Kriminalpolizei anteilig 

unmittelbar mit HSPV-Absolventen gedeckt und dabei auf die bislang grundsätzlich 

vorgegebene vierjährige Vorverwendung im Wachdienst oder der Bereitschaftspolizei 

verzichtet werden. Die ehemals dafür relevanten personalwirtschaftlichen Gründe be-

stehen auf Grund der aktuell erheblich erhöhten Einstellungszahlen längst nicht 

mehr. 

Dies würde auch die aus demografischen wie kriminalfachlichen Gründen erforderli-

che Verjüngung der Kriminalpolizei weiter unterstützen. 

Für die bereits diensterfahrenen Interessentinnen und Interessenten anderer Direkti-

onen entstehen hierdurch keinerlei Nachteile. Ihnen steht behördlich der verbliebene 

Nachersatzanteil der Direktion K für einen Wechsel zur Verfügung. 

Ein Verzicht auf diesen Zeitverzug bietet auch künftigen Führungskräften des höhe-

ren Polizeivollzugsdienstes für kriminalpolizeiliche Verwendungen bereits vor dem 

Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei mindestens vier Jahre mehr krimi-

nalfachliche Erfahrung als bisher. Die Vielfalt solcher Erfahrungen ist z. B. für krimi-

nalstrategische Prozesse sowie für die Leitung und Verantwortung herausragender 

kriminalpolizeilicher Ermittlungslagen von erheblicher Bedeutung, da ein Mangel da-

ran nur bedingt über Lehre kompensiert werden kann. 

8. Personalwerbung und Berufsbild 

Bei der Personalwerbung der Polizei NRW steht die Erstverwendung im Spektrum 

von Gefahrenabwehr und Einsatz im Vordergrund. Die vorrangige Ausrichtung des 

HSPV-Studiengangs und der Praktika bestärkt diese Prägung der Studierenden. 

Die bereits während ihrer K-Praktika für HSPV-Studierende wahrzunehmenden Um-

fänge und Ausprägungen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung sind für diese 

nicht attraktiv. Dazu trägt auch der Zeitverzug bis zum zulässigen Zugang zur Direk-

tion K bei, zudem die Aufwände der Einführungsfortbildung und der damit verbunde-

nen Prüfung. 

Viele Direktionen K der Kreispolizeibehörden haben daher längst Probleme, Polizei-

vollzugsbeamtinnen und -beamte aus den weiteren Direktionen für eine Verwendung 

in der Kriminalpolizei zu interessieren, um ihren dringlich benötigten Nachersatz zu 

gewährleisten. 
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Denn das ehemals stark sinn- und identitätsstiftende Berufsbild des „Kriminalisten“ 

hat sich, soweit überhaupt noch bestimmbar, vom Strafverfolger und Fahnder zum 

schlichten Vorgangsverwalter gewandelt. Bürokratische vorgangsverwaltende und IT-

administrative Aufwände belasteten kriminalpolizeiliche Sachbearbeiterinnen und 

Sachbearbeiter sehr stark. Dies insbesondere in den Kommissariaten, denen die 

Verfolgung von Massenkriminalität obliegt, also traditionellen Erstverwendungen. 

Hinzu treten Entsendungen in Ermittlungskommissionen, regelmäßig zusätzlich zur 

Kernaufgabe und zumeist, ohne dafür darin entlastet zu werden. Dies gilt entspre-

chend für Sonderdienste in BAO-Lagen, z. B. aus Anlass von Demonstrationen oder 

Verstärkungsdienste auf den Kriminalwachen. 

Der Dienst der Wachdienstkräfte stellt ebenso große fachliche und persönliche Anfor-

derungen. Die zu bewältigenden Aufgaben sind jedoch grundsätzlich in den engen 

zeitlichen Grenzen einer Dienstschicht zu bearbeiten. Noch nicht erledigte Arbeitsan-

teile werden durch die Folgeschicht übernommen und nicht, wie die ggf. unerledigte 

Ermittlungsanteile der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung, die stets mit den an 

den folgenden Arbeitstagen neu eingehenden Vorgängen aufsummiert werden. 

Durch die hohen Belastungen des Wachdienstes sind auch die dafür gewährten Zu-

lagen für Dienste zu ungünstigen Zeiten unbedingt gerechtfertigt. Bei einem Wechsel 

in die Sachbearbeitung der Direktion K entfallen diese Zuwendungen jedoch; wirt-

schaftliche Einbußen, die einer Bewerbung in die Direktion K nicht selten entgegen-

stehen. 

Die Struktur der polizeilichen Funktionszuordnung begünstigt zudem Beförderungs-

chancen in den weiteren Direktionen der Polizeibehörden und lenkt damit früher oder 

später die Karrierepfade auch von Ermittlerinnen und Ermittler dorthin. Solche Wech-

sel haben für die Direktionen K nicht selten den Verlust bereits fachlich sehr kompe-

tenter und erfahrener Kräfte zur Folge. 

Die erhöhten Einstellungszahlen lassen erwarten, dass auch die Direktionen K dar-

über künftig weiteren Personalzuwachs erfahren und dass dies zu gewissen Entlas-

tungen beitragen wird. 

Das kriminalpolizeiliche Tätigkeitsspektrum sollte darüber hinaus mit dem selben Ziel 

noch weiter von administrativen Tätigkeiten entlastet werden, um die Fähigkeiten der 
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Ermittlerinnen und Ermittlern vorrangig auf kriminalistische Maßnahmen auszurich-

ten, die der kriminalpolizeilichen Verdachtsschöpfung und tatklärenden Ermittlungs-

führung sowie Fahndung dienen. 

Das kriminalpolizeiliche Berufsbild und die kriminalpolizeiliche Identität können 

dadurch erheblich verbessert werden und das Verwendungsinteresse an diesen Auf-

gaben wesentlich fördern. 

Da auf die durch Vorgangsverwaltung, Meldedienste und Berichtswesen bedingten 

administrativen und bürokratischen Aufwände nicht ohne Weiteres verzichtet werden 

kann, sollten den Direktionen K weitere Regierungsbeschäftigte unterstützend zuge-

wiesen werden. 

 

 

    (Dieter Schürmann) 
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Bericht der Landesregierung zum Antrag der Fraktion der SPD „Kriminalpolizei am Limit“ 

1. Vorlage 17/4788 

Anlagen 

 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
ich danke Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum o.g. Bericht der Landesregierung 
zum Antrag der Fraktion der SPD vom 5. Februar 2021. Den v. g. Bericht des Ministers des In-
nern vom 3. März 2021 haben wir – in Teilen verwundert – zur Kenntnis genommen. Da keine 
konkreten Fragestellungen an die Sachverständigen formuliert sind und der Antrag der Fraktion 
der SPD vom 05.02.2021, auf den sich der Bericht der Landesregierung bezieht, nicht übermit-
telt wurde, nutzen wir die offene Aufgabenstellung und tragen umfangreich zum Zustand der 
nordrhein-westfälischen Kriminalpolizei vor.  
 
Gliederung: 
 
I. Gefahrenlagen und Kriminalitätslandschaft im Wandel 
II. Steigende Anforderungen an das Berufsbild Kriminalpolizei 
III. Zustands- und Symptombeschreibungen zur nordrhein-westfälischen Kriminalpolizei 
IV. Lösungen und Forderungen 
 
 
I. Gefahrenlagen und Kriminalitätslandschaft im Wandel  
Zur Kriminalitätslandschaft in Nordrhein-Westfalen einschließlich der andauernden und vorher-
sehbaren Veränderungen existiert keine analytische Darstellung. Gleiches gilt für eine umfas-
sende Aufbereitung der Gefahrenlagen. Hierzu habe ich im Rahmen der öffentlichen Anhörung 

BDK NRW | Völklinger Str. 4 | D-40219 Düsseldorf Der Landesvorsitzende 

Ansprechpartner/in: Oliver Huth, Sebastian Fiedler 
Funktion: stellvertretender Landesvorsitzender,  
Landesvorsitzender 
 
E-Mail: lv.nrw@bdk.de 
Telefon: +49 173 5437253 
 
Datum: 20.06.2021 

 
Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.  
| Völklinger Straße 4 | D- 40219 Düsseldorf 
E-Mail: lv.nrw@bdk.de | Telefon: +49 211 9945568 | Telefax: +49 211 9945569 | www.bdk.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Innenausschuss 
Vorsitzender Daniel Sieveke, MdL 
 
 
Nur per E-Mail 

17

STELLUNGNAHME

17/4093
A09





 
 

 

 

Seite 2 von 25 

am 23. Oktober 2020 ausführlich vorgetragen (Stellungnahme 17/3207). Leider haben die regie-
rungstragenden Fraktionen eine der Kernforderungen des BDK sowie der von Ministerpräsident 
Laschet eingesetzten „Regierungskommission für mehr Sicherheit in Nordrhein-Westfalen“ ab-
gelehnt: die Einführung von Periodischen Sicherheitsberichten, aus denen sich diese Informatio-
nen ablesen lassen. Das Fundament kriminal- und sicherheitspolitischer Entscheidungen in 
NRW bilden damit weiterhin sicherheitsrelevante Ereignisse der Vergangenheit, die im krimino-
logischen Hellfeld liegen. 
 
Unsere Einbindung in deutsche, europäische und teilweise internationale Netzwerke von Sicher-
heitsbehörden, Nichtregierungsorganisationen, Gremien und Wissenschaftlern erlaubt es uns 
dennoch, einige folgenden Kernthesen zu formulieren (exemplarische Aufzählung): 
 

• Die teils gewaltigen Transformationsprozesse im Bereich der digitalen Revolution, der 
Industrie, der Energiegewinnung, der Mobilität und der Infrastruktur werden erhebliche 
gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen. Dies wird denklogisch massive Ein-
wirkungen auf kriminelle Märkte (Produktionsorte und -methoden, Lieferketten, Geldwä-
sche, Vertriebswege, Qualifikation und Anzahl Krimineller, erwirtschaftete Erträge, verur-
sachte Schäden, Gewaltbereitschaft, Korruption, Entstehen neuer und Bedeutungsverlust 
alter Märkte uvm.) und mithin die ca. 5.000 kriminellen Gruppierungen in Europa mit sich 
bringen.  
 

• Die Bedrohungslage durch alle extremistischen Strömungen ist erkennbar hoch (vgl. Ver-
fassungsschutzbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz für 2020). Der Rechts- 
und Linksextremismus zeichnet sich durch eine Zunahme des Gefahrenpotentials aus. 
Die Bedrohungen durch den Islamismus bleiben auf hohem Niveau. Die Erkenntnisse 
zum Ausländerextremismus geben keinen Anlass zur Entwarnung. 

 
• Die Gewalttaten an Kindern sowie Besitz und Verbreitung sogenannter Kinderpornogra-

fie haben neue Höchstwerte erreicht. Mit weiteren Steigerungen muss gerechnet wer-
den. 

 
• Gegen mehr als 5.000 internationale Gruppen der Organisierten Kriminalität (OCGs) mit 

mehr als 180 Nationalitäten wird derzeit in der EU ermittelt (EUROPOL vom 9. März 
2017: „CRIME IN THE AGE OF TECHNOLOGY“) 

 
• Die Zahl der Gruppen der Organisierten Kriminalität, die in mehr als eine kriminelle Aktivi-

tät verwickelt sind (polykriminell), hat in den letzten Jahren stark zugenommen (45 % im 
Vergleich zu 33 % im Jahr 2013). 

 
• Bei fast allen Arten der Organisierten Kriminalität setzen Kriminelle die Technologie im-

mer geschickter und effektiver ein und passen sie an. Dies ist heute vielleicht die größte 
Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt, auch in der EU. 
Cryptoware (Ransomware, die Verschlüsselung nutzt) hat sich zur führenden Malware in 
Bezug auf Bedrohung und Auswirkungen entwickelt. Sie verschlüsselt benutzergene-
rierte Dateien des Opfers und verweigert ihm den Zugriff, es sei denn, das Opfer zahlt 
eine Gebühr, um seine Dateien entschlüsseln zu lassen.  
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• Dokumentenbetrug hat sich als eine der wichtigsten kriminellen Aktivitäten im Zusam-
menhang mit der Migrationskrise herausgestellt.  

 
• Dokumentenbetrug, Geldwäsche und der Online-Handel mit illegalen Waren und Dienst-

leistungen sind die Motoren der Organisierten Kriminalität. 
 
EUROPOL schreibt am 12. November 2020 auf seiner Homepage: „Kriminelle haben ihre Techni-
ken schnell angepasst, um unsere Ängste rund um die COVID-19-Pandemie auszunutzen. Ihr 
Hauptziel ist der Profit mit allen Mitteln.“ 
 
 
II. Steigende Anforderungen an das Berufsbild Kriminalpolizei 
 
Wir beobachten rasant wachsende rechtliche, technische und ermittlungstaktische Anforderun-
gen an unseren Beruf.  Es ist immer größeres Spezialwissen erforderlich. Wir versuchen dies im 
folgenden Abschnitt anhand von Beispielen aus dem kriminalpolizeilichen Alltag aufzuzeigen 
und Ursachen zu benennen (Aufzählung nicht abschließend): 
 

• Der Kampf gegen sog. Hasskriminalität insbesondere im Internet wird die Polizei noch 
stärker binden als in der Vergangenheit. Die Sachverhalte werden in zunehmender Zahl 
gefahrenabwehrende Tätigkeiten bei der Kriminalpolizei auslösen.  
 

• Die europäische und internationale Zusammenarbeit wird sich auf weite Teile der krimi-
nalpolizeilichen Aufgabenfelder ausweiten. 

 
• Die Kompetenzfelder des Datenmanagements und der Datenanalyse wachsen zu Kern-

kompetenzen des kriminalpolizeilichen Berufsbildes an. 
 

• Die juristischen Kompetenzerfordernisse steigen rasant an. 
 

• Das materielle Strafrecht hat sich in vielen Teilen erheblich weiterentwickelt; Beispiele: 
Sexualstrafrecht, Cybergrooming (Anpassungen bei Versuchsstrafbarkeit), strafver-
schärfende Wirkung bei antisemitischen Motiven, Rechtsextremismus und Hasskrimina-
lität, Geldwäsche („all-crimes-Ansatz“), Vermögensabschöpfung 

 
• Fortentwicklung des Strafprozessrechts, des Gefahrenabwehrrechts und des Verwal-

tungsrechts 
 

• weitere rechtliche Fortentwicklungen, u.a. Geldwäschegesetz, Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz, Telekommunikationsgesetz  

 
• Anzahl und Qualität von Datenbanken 

o Polizeiliche Daten müssen mehr als zuvor eine Qualität aufweisen, um sie sprich-
wörtlich vom „Streifenwagen bis nach Europol“ lesen, auswerten und generieren 
zu können. Der Datentransfer über unzählige Schnittstellen vom Vorgangsbear-
beitungssystem zur PKS mit den Schnittstellen zum KPMD, zu den INPOL Fall Da-
teien beim BKA mit ihren Sonderfällen zu Falschgeld-Cybercrime etc., bis hin zu 
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EUROPOL (EIS Export) unter Einbeziehung der zusätzlichen Anforderungen des 
PIAV und des CASE Export, setzen eine größtmögliche Souveränität und Know 
How im Umgang mit Datenbänken voraus. Die hieraus folgerichtig durchgeführte 
Festlegung und die Fortentwicklung auf landesweit einheitliche Qualitätsstan-
dards und –kriterien, verbunden mit den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
in den relevanten kriminalfachlichen Datensystemen, erfordern ein erhöhtes fach-
liches Anforderungsmanagement für die gesamte Vorgangsbearbeitung. Kleinste 
Fehler in dieser Kette der Datenverarbeitung wirken sich nachhaltig negativ auf 
die Qualität der kriminalpolizeilichen Arbeit aus. 
 

o Der fach- und sachgerechte Umgang mit externen Auskunftssystemen, wie AZR, 
BZR, KBA, EURACIS, Basis Web im Einklang mit externen Datenverbünden der 
Justiz und den internen Datenverbünden wie OWiPoL, DidiED, AFIS,EMA verlangt 
zwangsläufig eine akribische Befassung mit der gesamten Thematik und ist 
nicht eben durch „Learning by Doing“ zu bewältigen. Kriminalpolizeiliche Sachbe-
arbeiter/innen sind zu Datenmanagern geworden.  

 
• Neue ermittlungstaktische Herausforderungen 

o Nicht nur die Form der Datenverarbeitung hat sich in den letzten Jahren rapide 
verändert. Die hieraus resultierenden neuen Möglichkeiten insbesondere im Be-
reich der Ermittlungen sind nahezu grenzenlos. Neue ermittlungstaktische Her-
ausforderungen ergeben sich auch durch die zunehmende Digitalisierung des 
Modus Operandi von Straftaten der Allgemeinkriminalität bis hin zu qualifizierten 
Organisationsdelikten. Den klassischen Bankraub gibt es nahezu nicht mehr, Be-
trüger und organisierte Banden formieren sich im Internet und nutzen dieses als 
Tatmittel. Plattformen im sog. Dark- oder Deep Web müssen gezielt nach Strafta-
ten bzw. nach Straftätern „durchsucht“ werden. Eine Legendenbildung gibt es in-
zwischen nicht mehr nur bei dem Einsatz von verdeckten Ermittlern in der analo-
gen Welt, sondern auch für ermittelnde Kriminalbeamte im Internet.  
 

o Die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung hat eine Vielzahl flüchtiger digitaler Da-
ten. 

 
o Sind Funkzellenüberwachungen (kriminalpolizeiliche „Standardmaßnahme“ in al-

len Deliktsfeldern)  sowie   Videoüberwachungen   von   Banken,   in   öffentlichen 
Verkehrsmitteln (bei der Ruhrbahn z.B. hat sich die Anzahl der Auswertungen für 
die Polizei von 2010 bis 2018 vervierfacht - von 100 auf 394; mittlerweile sind 
400 Busse und Bahnen mit Videotechnik ausgerüstet), im öffentlichen Raum im-
mer und mit gleicher Wertigkeit bei den Ermittlungen als Leitspuren zu berück-
sichtigen? 

 
o Wachsende rechtliche Anforderungen erfordern immer größeres Spezialwissen. 

 
o Hinzu kommen zahlreiche Reformen der Gesetzgebung, die zum einen auf 

höchstrichterliche Rechtsprechung, zum anderen auf die Umsetzung gültiger EU-
Normen zurückzuführen sind. An dieser Stelle soll explizit die audiovisuelle Ver-
nehmung bei Tötungsdelikten, bei einer bestimmten Jugenddelinquenz und bei 
geistig Zurückgebliebenen genannt werden. Eine Gesetzesänderung die, wie 
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vermutlich keine zweite, Einfluss auf die tägliche Arbeit der Kriminalbeamten ha-
ben wird. Begleitet von Fragestellungen und Systemänderungen, die zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht absehbar sind.  

 
o Ein weiteres rechtliches Thema ist die Frage nach dem „Anwalt der ersten 

Stunde“ (§§ 140/141 StPO). Hier räumt selbst der Deutsche Anwaltsverein ein, 
dass die Ermittlungstätigkeit der Kriminalpolizei erschwert werden könnte.  

 
o Weitere Schlaglichter sind die qualitätssichernden Herausforderungen bei der 

Ausgestaltung der Handlungskonzepte zur Gefährder- oder Intensivtäterbearbei-
tung   incl. zunehmender   Anforderung   von   Beurteilungen   von Gefährdungsla-
gen,  Konzeptionen   KURS   NRW   und   MOTIV   NRW  oder politische Schwer-
punktsetzungen bei Phänomenen wie dem sexuellem Missbrauch von Kindern 
(Lügde u.a.) oder Delikte i.Z.m. häuslicher Pflege. 

 
o Ein weiteres Indiz für die neuen Herausforderungen an die kriminalpolizeiliche 

Sachbearbeitung und ein zusätzlicher Hinweis auf die hohen Spezialisten-Anfor-
derungen, die das neue Berufsbild der Kriminalpolizei mit sich bringt, ist die Tat-
begehung unter Verwendung von Mobiltelefonen und digitalen Speichermedien 
mit explodierenden Datenvolumina. Die Auswertung und Recherche mittels 
Rechtshilfe, z.B. Irland/Apple, Luxemburg/Amazon u.v.m., ist in vielen Deliktsbe-
reichen nicht mehr hinwegzudenken. Rahmenbedingungen für deren Auswertung 
liegen bis dato nicht vor. Arbeitszeitanteile für die Auswertung sind nicht transpa-
rent. Funktionssichernde Ressourcenentscheidungen für diese Tätigkeit aus per-
sonalwirtschaftlicher Sicht sind nicht getroffen. Priorisierungen werden nicht vor-
genommen bzw. sind nicht erwünscht. 

 
o Es müssen auch hier neue Wege gegangen werden, um so das unabdingbare 

Spezialistentum in Organisationseinheiten der Kriminalpolizei zu implementieren, 
um es den wachsenden rechtlichen, technischen und größeres Spezialwissen or-
ganisatorischen Anforderungen anzupassen. 

 
 
 
III. Zustands- und Symptombeschreibungen zur nordrhein-westfälischen Kriminalpolizei 
 
1. Die derzeit bestehende Aus- und Fortbildungsabläufe erfüllen den Bedarf an Grund- und 
Fachkompetenzen unzureichend. 
 
In den letzten 30 Jahren ist eine immer rasanter werdende Technisierung zu beobachten. Die 
damit verbundenen schnell wachsenden neuen Möglichkeiten führen auch dazu, dass der krimi-
nalpolizeiliche Ermittler heute vor ganz neuen Herausforderungen steht: „Big Data“, „Realtime“, 
„Geodaten“, „OSINT“, „Fake News“, „Automotive IT“, um nur einige zu nennen, sind technische 
Entwicklungen, die heutzutage beherrscht werden wollen. In der Praxis bedeuten diese neuen 
Herausforderungen, dass die Möglichkeiten, analoge und digitale Spuren zu sichern und Infor-
mationen zu gewinnen, zunehmend größer werden. Die zunehmende Vielzahl und Komplexität 
von Daten und Spuren zieht in der Folge eine zunehmende Vielzahl und eine steigende Komple-
xität der Aufgaben des Kriminalisten nach sich. Daraus ergeben sich auf Seiten der 
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Kriminalermittler steigende Anforderungen bei gleichbleibenden Qualitätsansprüchen. Die Ver-
mischung von althergebrachten Ermittlungstätigkeiten und neuen Notwendigkeiten führt dazu, 
dass den damit verbundenen neuen Möglichkeiten mehr Zeit eingeräumt werden muss und in 
der Folge die klassischen Ermittlungstätigkeiten zunehmend weichen. Ersetzt und ergänzt wer-
den die Ermittlungstätigkeiten nicht nur in quantitativer Hinsicht. Die Anforderungen werden zu-
nehmend komplexer. Über die sachliche Betrachtung der Entwicklung wird deutlich, dass die 
heutigen Anforderungen an die Kriminalisten zu einer Vermischung von Kriminaltaktik und Kri-
minaltechnik geführt haben. Neben der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung bedarf es einer 
aufwachsenden Spezialisierung. Die Lagen der Zukunft werden nur zu bewältigen sein, wenn 
sich jeder als Rädchen im Ganzen versteht. Dazu ist es maßgeblich erforderlich, Wissen zu tei-
len. Die Spezialisierung in Form eines eigenen Berufsbilds Kriminalitätsanalytik wird in anderen 
Bereichen zu Entlastung und freiwerdenden Kapazitäten führen, sodass der Kriminalist sich wie-
der auf die eigentlichen Kernaufgaben fokussieren kann. 
Kriminalbeamte werden in Nordrhein-Westfalen derzeit nach einer Stellenbewerbung nur in indi-
viduellen Fällen sofort zur Einführungsfortbildung entsandt. Der überwiegende Anteil der Kolle-
ginnen und Kollegen versehen ihren Dienst in den Kommissariaten und werden dann erst im 
Laufe der Zeit zu dem Lehrgang entsandt. Die Teilnahme an spezialisierten Lehrgängen ist in 
dieser Phase fast utopisch und vom didaktischen Hintergrund der Fortbildungsangebote auch 
nicht zulässig.  
 
Problematisch wird dies in den Fällen, wenn z.B. junge Kriminalbeamte/ innen insbesondere auf 
Kriminalwachen Dienst versehen und aufgrund der Personalstruktur ohne jegliche fachliche 
tiefe Vorbereitung Einsatzlagen wie Sexualdelikte abzuarbeiten haben. Gerade dieses Delikts-
feld steht kriminalstrategisch im Fokus. Fehler werden öffentlichkeitswirksam diskutiert.  
Gleichsam verhält es sich bei der Anwendung von verdeckten Ermittlungsmethoden. Diese sind 
im Bereich der Allgemeinkriminalität schon nicht hinwegzudenken, soll der Ermittlungserfolg 
nicht ausbleiben. Die Implementierung in die Ermittlungsarbeit und die Darstellung der Ergeb-
nisse als sachverständiger Zeuge vor Gericht wird von den ungeschulten Kolleginnen und Kolle-
gen vollzogen, ohne dass eine Basiskompetenz vorhanden wäre. Auch für die Leitung von Er-
mittlungskommissionen gibt es kein Fortbildungsangebot, das den Funktionsinhaber/die Funkti-
onsinhaberin konstitutiv auf das Aufgabengebiet vorbereitet.  
 
Ein dem kriminalfachlichen Qualitätsanspruch angepasstes Aus- und Fortbildungskonzept 
muss dem erforderlichen Bedarf an Grund- und Fachkompetenzen der Kriminalbeamten/innen 
vom ersten Tag ihrer Funktionsübernahme entsprechen.  
 
Es müssen seitens des Ministeriums kriminalfachliche Lehrgänge als konstitutive Lehrgänge 
festgelegt werden. Eine Aufgabenwahrnehmung und insbesondere die gerichtliche Darstellung 
von Ermittlungsergebnissen können und sollten nur mit einer zuvor erworbenen Expertise erfol-
gen.  
 
Eben weil diese Grundkompetenzen fehlen, müssen erfahrene Ermittler deutlich mehr Sonder-
aufgaben übernehmen. Sie stehen als Tutoren kaum noch zur Verfügung. 
 
2. Die Bedarfe der Justiz sind nicht hinreichend bekannt. 
 
Die Kommunikation zwischen den sachleitenden Staatsanwaltschaften und der Polizei wirft in 
fachlichen Fragen Konfliktpotential auf. Gerade im Kontext der Erstellung des 
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Rahmenkonzeptes MOTIV sind bei Beratungen mit der Justiz schon in Basisfragen Unter-
schiede in der kriminalpolizeilichen Bearbeitungspraxis und den justiziellen Ansprüchen deutlich 
geworden. Die Zusammenarbeit muss deutlich intensiviert werden, um gegenseitiges Verständ-
nis gerade in Fachfragen und darüber hinaus zu entwickeln. Eine unabdingbare kriminalpolizeili-
che Spezialausbildung mit Hospitationen bei Gericht und bei den Staatsanwaltschaften kann 
diese Lücke schließen. Die Sachbearbeiter/innen der Kriminalpolizei wissen somit um die justi-
ziellen Bedürfnisse in dem Aufgabenbereich. Fehlervermeidung und eine niveauvolle Bearbei-
tungstiefe mitsamt Prioritätensetzung sind die Folge. Dies eröffnet die Möglichkeit durch eine 
gesteigerte Kompetenz neue personelle und zeitliche Ressourcen zu kreieren. 
 
3. Führungskräfte können auf Grund der Vielfalt ihrer Aufgaben keine sachgerechte Dienst- 
und Fachaufsicht gewährleisten. 
 
Führungskräfte (Vorgesetzte) in der Kriminalpolizei üben für den ihnen anvertrauten Bereich die 
Dienst- und Fachaufsicht aus. Die Dienstaufsicht erstreckt sich auf den Aufbau, die innere Ord-
nung, die allgemeine Geschäftsführung und die Personalangelegenheiten, die Fachaufsicht auf 
die rechtmäßige und zweckmäßige Wahrnehmung der Aufgaben. 
Die Beschreibung der Aufgaben und die zur Verfügung stehenden Zeitfenster haben sich seit 
Jahren nicht verändert, jedoch die Intensität und der Umfang der Aufgaben. Im Folgenden wer-
den einige Beispiele aufgezeigt, die diese Entwicklung aufzeigen sollen: 
 

§ Digitalisierung und Controlling in der Sachbearbeitung 
 

Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt und die damit verbundene Vielzahl an unter-
schiedlichen und sich schnell fortentwickelnden Informations- und Bearbeitungssysteme bein-
haltet Fluch und Segen. Während vorliegende Hinweise und Erkenntnisse für die Ermittlungen 
von Bedeutung sein können, werden auch an die Nutzer immer höhere Anforderungen in der Be-
dienung und Administration gestellt. Gleichzeitig wird zur Erhöhung der Datenqualität und auf 
Grund des vorliegenden Datenmaterials ein immer höherer Controlling-Aufwand betrieben. Dies 
auch, um in landesweiten Vergleichen, wie z.B. im Bereich der erkennungsdienstlichen Behand-
lungen oder DNA-Entnahmen zu bestehen.  Die Einführung von ViVA zeigt exemplarisch, wie tief 
der Vorgesetzte inzwischen in die administrative Sachbearbeitung eingebunden ist. Hinzu kom-
men regelmäßige Monitoringlisten der eigenen Behörde und von Landesoberbehörden. Diese 
Einbindung nimmt in allen Bereichen inzwischen wesentliche Zeitfenster in Anspruch.  
 

§ Informationsflut   
 
Getreu dem Motto „melden macht frei“ werden Informationen ungefiltert per Mail an die Funkti-
onspostfächer der Dienststellen versandt. 
 

§ Bachelor-Ausbildung 
 

Der begrüßenswerte Anstieg der Auszubildendenzahlen erfordert einen erhöhten Betreuungs-, 
Prüfungs- und Administrationsaufwand. Hierzu gehört es auch festzustellen, ob die Kolleginnen 
und Kollegen über alle „Scheine“ verfügen, um die Aufgabe sachgerecht wahrnehmen zu kön-
nen. 
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§ Fortbildung 

 
Jedes Jahr wird die Jahresplanung der Fortbildung durchgeführt. Die Kommissariatsleiter be-
kommen eine Anleitung und Tabellen. Diese müssen sie dann ausgefüllt an die Führungsstellen 
zurückzusenden. Gleiches gilt, sobald sich kurzfristig Änderungen ergeben. 
 

§ Logistische Aufgaben  
 

Fahrzeugbetreuung, Waffenfächer, Schlüsselverwaltung, Bestellung Verbrauchsmaterial, Bestel-
lung Technik/ Raumausstattung. 
 

§ Berichtspflichten/Medienanfragen  
 

Richtigerweise wird staatliches und politisches Handeln medial stark begleitet. Nicht umsonst 
werden die Medien als vierte Gewalt bezeichnet und haben insofern erheblichen Einfluss auf die 
öffentliche Wahrnehmung von Sachverhalten und politisch Verantwortliche. Daneben ist in Tei-
len der Medien eine Skandalisierungstendenz festzustellen, der es durch sachliche Information 
zu begegnen gilt. Feststellbar ist ein Anstieg von immer mehr und immer umfangreicheren Be-
richtspflichten gegenüber Landesoberbehörden. Zudem haben Medienanfragen an die Behör-
den zu einzelnen Themen, wie z.B. Coldcase, aktuellen Fällen oder Entwicklungen in Deliktsfel-
dern deutlich zugenommen. Hierbei werden regelmäßig Fragen aufgeworfen, die keiner Erfas-
sung in der PKS entsprechen und für die insoweit keine Abfrage oder Auswertemöglichkeiten 
auf Knopfdruck bestehen.  
 

§ Mitarbeiterführung ist mehr als Controlling  
 

Die Führungskraft ist neben dem fachlichen Controlling auch im Bereich der Mitarbeiterführung 
zum Controlling angehalten. Davon umfasst sind z.B. die Anzahl der durchgeführten Mitarbeiter-
gespräche, Abnahme der Sporttest, Teilnahme am Schießtraining, ET, an Fortbildungen, an not-
wendiger IT-Ausbildung, wie sieht es mit der Qualifikation der Mitarbeiter aus. Führungskräfte 
beeinflussen im entscheidenden Maße die Arbeits- und Arbeitgeberattraktivität und damit die 
Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähig und -willigkeit ihrer Mitarbeiter. Hierzu ist es erforder-
lich, dass diese über Fachwissen, Methoden- und Prozesskompetenzen verfügen,im Umgang 
mit den Mitarbeitern Orientierung und Sinnhaftigkeit vermitteln und sich der Probleme der Mitar-
beiter annehmen.  
All dies erfordert erhebliche zeitliche Ressourcen. Diese Zeitfenster stehen Führungskräften 
heute nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Die Priorisierung führt regelmäßig dazu, dass Be-
reiche vernachlässigt werden müssen. Es ist anzunehmen, dass dies insbesondere die Mitarbei-
terführung betrifft, da diese nicht tatsächlich in Zahlen darstellbar ist und keiner „Erledigung“ 
bedarf. Zur Entlastung von Führungskräften müssen Aufgaben identifiziert werden, die delegiert 
werden können. Hierbei handelt s sich insbesondere um logistische Aufgaben zu denen auch 
die Administration in Bearbeitungsprogrammen gehören muss. 
Bei der Aufgabenverteilung muss die Einrichtung von Geschäftszimmern berücksichtigt werden.  
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§ Keine Abgabe von „Verantwortung“ an Führungskräfte 
 
Der kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter kann Verantwortung wegen fehlender Fachlichkeit oder 
Erreichbarkeit der Führungskräfte nicht mehr mit diesen teilen. „Kommissariatsleiter Superstar - 
kann alles, weiß alles, ist empathisch und hat für jede Lage eine Lösung…“ Nach diversen Neuor-
ganisationen und Zuständigkeitsänderungen ist die kriminalpolizeiliche Landschaft in NRW ein 
Sammelsurium unterschiedlichster Zuständigkeiten. Die allermeisten kriminalpolizeilichen Er-
mittlungsdienststellen haben ein kaum überschaubares Maß an Zuständigkeiten übertragen be-
kommen. Auch die sogenannten „Fachdienststellen“ sind zuständig in unterschiedlichsten De-
liktsfeldern. Das Zusammenlegen dieser Deliktsbereiche ist nicht zuletzt fehlender Funktionen 
in den Besoldungsgruppen A 12 und A 13 geschuldet. Das Wegbrechen dieser Stellen führte 
zwangsläufig dazu, dass Dienststellen verschmelzen mussten.  
Unter dem Duktus der inzwischen nicht mehr im Sprachgebrauch befindlichen Regeln „Führung 
muss sich lohnen“ und „Mehr fahnden statt verwalten“ wurde das Berufsbild der Kriminalpolizei 
komplett demontiert. 
Die derzeit bestehenden Aus- und Fortbildungsabläufe erfüllen nicht den Bedarf an Grund- und 
Fachkompetenzen) dies setzt sich natürlich in den Dienststellenleitungen fort. Auch hier fehlt es 
an geeigneter Vorbereitung zur Übernahme einer Kommissariatsleitung. Während Führungsfort-
bildungen den Kollegen sicher gute Hilfen/Vorbereitung in Sachen „Führung“ geben, fällt die 
fachliche Qualifikation zur Bewältigung der zu erwartenden Aufgaben hinten runter.  
Dabei ist es völlig unerheblich, ob es sich um ein Einbruchskommissariat in einer ländlich ge-
prägten Behörde oder aber um eine Ok-Dienststelle oder ein KK 11 eines Präsidiums handelt. 
Die Herausforderung ist letztlich in jeder Verwendung einer Kommissariatsleitung (auch EK-Lei-
tung) gleich.  
 
Die völlig veränderte Kriminalität mit einem Wegbrechen klassischer Kriminalitätsfelder und der 
Entwicklung „neuer“ Kriminalität sowie neuen Ermittlungsnotwendigkeiten erfordert es, selbst 
vermeintlich kleine Sachverhalte mindestens europäisch und im Hinblick auf die Öffenlichkeits-
wahrnehmung zu denken.  
 
Zusätzlich wird den Direktionen K im Lande noch zunehmend die Aufgabe der Gefahrenabwehr 
zugeschrieben (Gefährdungsanalysen, häusliche Gewalt, Gefährdungssachverhalte usw.). So 
kommt es, dass die Kommissariatsleiter in NRW sowohl die Ermittlungsmethoden und Möglich-
keiten der Gefahrenabwehr, als auch Kriminalitätsbekämpfung kennen müssten. Die KK-Leiter 
können zurzeit noch auf profundes Wissen altgedienter Kriminalisten setzen. Dieses Erfah-
rungswissen schmilzt allerdings rapide. Die „neuen“ Ermittler brauchen Beratung und Anleitung. 
Genau diese Beratungs- und Unterstützungsleistung kann ein Kommissariatsleiter in einem 
Kommissariat, das beispielsweise von Cybercrime über Kfz.-Delikte bis Raubermittlungen eine 
ALLFALLZUSTÄNDIGKEIT hat, nicht leisten. Er kann Ermittlungsentscheidungen der Kriminalis-
ten nicht mehr fördern oder dagegen entscheiden, weil er es im schlimmsten Fall selbst nicht 
weiß. Ressourcenkonflikte führen hier sicher auch zu falschen Entscheidungen im Sinne der 
Sachverhaltsaufklärung. 
 
Hinzu kommt fehlende Unterstützung übergeordneter Hierarchien. Die Steuerungsinstrumente 
sind rudimentär und völlig überholt. Spontan- oder auch Zeitlagen werden bei den Direktionen K 
nur selten in BAO‘en abgearbeitet. Ermittlungskommissionen waren ein Gegenstück zu den 
BAO’en im Bereich Gefahrenabwehr, heute leider nur noch unter größten Einschränkungen für 
die AAO im Tagesgeschäft zu realisieren. Die Abgabe intensiver Sachverhalte an andere 
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Behörden ist zwar vorgesehen (im Sinne Hauptstellenverordnung), aber praktisch nur sehr sel-
ten realisierbar (Ausnahme: Mordkommissionen).  
 
Die sich ständig ändernden Rechtsgrundlagen, die rasante Technikentwicklung, das schnelle 
Personalkarussell verbunden mit immer höheren Anforderungen der Justiz und gleichzeitig 
schlechter für ihre Aufgaben vorbereitete Kriminalisten überfordern die Dienststellenleiter.  
 

§ Standards für kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter oder deren Leiter sind nicht existent 
 
Die althergebrachten Lernfelder wie bestimmte Delikte der BTM- oder Eigentumskriminalität 
werden aktuell kaum ermittelt, eher verwaltet, zum Teil über ZENTRAB oder vergleichbare 
Dienststellen. Der kriminalpolizeiliche Nachwuchs ist gezwungen, nach der Einführungsfortbil-
dung sofort Sachverhalte der schweren Kriminalität und solche mit erheblicher Öffentlichkeits-
wirkung zu bearbeiten.  
 
Es fehlt an einer strukturierten Hilfeleistung zur Entscheidungsfindung im Einzelfall (Beispiels-
weise eine „Hotline“ spezielle Ermittlungen o.ä.). Derzeit ist es vom Zufall abhängig, ob Kommis-
sariatsleiter über das erforderliche Fachwissen verfügen oder aber so vernetzt sind, dass sie 
sich eigene Beratung einholen können. 
 
Sollte ein Dienststellenleiter all dieses Expertenwissen in sich vereinen, ist er aber tatsächlich 
für seine Mitarbeiter kaum verfügbar, da zahlreiche Zugleichaufgaben und die tägliche Arbeits-
rate auf ihn warten. Das Zeitfenster für „Führung“ und „Beratung“ schmilzt gegen Null. Kommis-
sariatsleiter müssen wie andere Leiter von Basisorganisationseinheiten auch für ihre Aufgaben 
vorbereitet und entsprechend besoldet werden. Die Führungsspannen müssen angeglichen oder 
aber Funktionen ähnlich dem Wachdienstführer geschaffen werden. Ebenso sind die Geschäfts-
ordnungen der Kreispolizeibehörden hinsichtlich der „Machbarkeit“ der Aufgabenzuschreibung 
in den Dienststellen zu überprüfen und ggfs. neu zu beschreiben. 
 

§ Die aktuelle Personalzuweisung für kriminalpolizeiliche Aufgabenbereiche entspricht 
nicht dem Bedarf. 

 
In den Polizeibehörden des Landes NRW ist eine zunehmende Überalterung der Kriminalpolizei 
festzustellen, wobei insbesondere in den ländlichen Kreispolizeibehörden nahezu 50 % der Kol-
leginnen / Kollegen über 50 Jahre alt sind. 
 
Durch die derzeitigen Einstellungszahlen ist nicht erkennbar, dass ein gleicher Prozentsatz im 
Bereich der Kriminalpolizei nachersetzt werden kann, zumal nach derzeitigem Ausbildungs-
stand zusätzlich Fortbildungsmaßnahmen erforderlich werden, die eine sofortige Verwendung 
des Nachersatzes bei der Kriminalpolizei weiter verzögern. 
 
Hinzu kommen Wartezeiten in anderen Organisationsbereichen die zunächst abgeleistet wer-
den müssen, so dass schon jetzt zu erkennen ist, dass mit Erreichen des Pensionsalters der 
jetzt über 50 jährigen Kollegen, insbesondere in den ländlichen Behörden, eine funktionierende 
und kommissionsfähige Kripoarbeit nicht mehr möglich und gegeben ist. Durch Pensionierung 
der lebensälteren Kriminalbeamten verlässt zudem eine Generation die Kriminalpolizei, die kri-
minalfachlich und kriminaltaktisch durch eine zweigeteilte Ausbildung auf das Aufgabenfeld Kri-
minalpolizei in seiner gesamten Bandbreite vorbereitet und ausgebildet worden ist und sich 
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hierdurch eine grundlegende Handlungssicherheit mit Eintritt in den Arbeitsbereich Kriminalpoli-
zei erworben hat. 
 
In Zeiten steigender Kriminalität in unterschiedlichsten Deliktsfeldern, die zudem Spezialwissen 
erfordern, ist eine solide Ausbildung und Vermittlung von Grundkompetenzen im Bereich der 
Kripo mit Beginn der Ausbildung dringend angeraten, so dass ein Umdenken in der Ausbildung 
erfolgen muss, eine zweigeteilte Ausbildung die Berufsanfängern den Direkteinstieg in den Auf-
gabenbereich Kriminalpolizei ermöglicht. 
 
Damit einhergehend besteht die große Chance eine ausreichende Anzahl von jungen Berufsan-
fängern für den Bereich der Kriminalpolizei zu gewinnen, sollte ein Direkteinstieg ermöglicht 
werden, um so dauerhaft und zukunftsorientiert eine funktionierende Kriminalpolizei zu gewähr-
leisten. 
 

§ Der Umfang administrativer Aufgaben erhöht sich kontinuierlich 
 
In Zeiten, in denen politische Verantwortung, mediale Berichterstattung, Transparenz des poli-
zeilichen Handelns, Fragen der Ressourcenverteilung und strategischer Ausrichtung eine immer 
größere Rolle einnehmen, müssen Daten teilweise kurzfristig und vollständig verfügbar sein.  
Seit mehreren Jahren nimmt das formelle, datenorientierte Controlling zu, was sich nicht nur in 
der Erhebung von immer mehr Daten in verschiedensten Programmen, widerspiegelt, sondern 
auch in der reinen Administration niederschlägt. 
Das Wissensmanagement über Art und Weise der möglichen Abfragen, Recherchen und Aufbe-
reitung der Daten ist mittlerweile eine Wissenschaft für sich selbst und hat nur noch wenig mit 
kriminalistischen Kernkompetenzen zu tun. Aufgrund einer hohen personellen Fluktuation und 
Pensionierung erfahrener Kriminalbeamter/Innen geht des weiteren das Wissen um komplexe 
Zusammenhänge verloren. 
 
Es werden immer detaillierte Deliktsbereiche nicht nur zu den gerade aktuellen Themenschwer-
punkten abgefragt, die zudem nach Einführung des neuen Vorgangsdatenprogrammes doppelte 
Abfragen neben IGVP nun auch in ViVA erfordern. 
 
Daneben werden jedoch auch ständig Daten hinsichtlich z.B. Vorgangsbelastung, eingesetzter 
Stellenanteile, verarbeiteter Datenmengen, Kennzahlen etc. erhoben, da dies in der Personalver-
teilung, wie auch strategischen Ausrichtung argumentativ von Bedeutung ist. 
Alles muss für jeden bewiesen und objektiv nachvollzogen werden können. 
 
Die Kriminalpolizei mit ihren Themenschwerpunkten erscheint nicht mehr eine präventiv oder 
repressiv tätig werdende Organisationseinheit, sondern eine datenverarbeitende Dienststelle 
zu sein. 
 
Dies zeigt sich auch im Besonderen in den jährlich zu erstellenden Sicherheitsprogrammen und 
Sicherheitsbilanzen. Diese werden teilweise komplex und kleinteilig erhoben, wobei sich die 
Matrix meist jährlich ändert. Die Nachvollziehbarkeit der Berechnung und Zusammensetzung 
der einzelnen Kennzahlen der Qualitätsoffensive entzieht sich teilweise auch höchst engagier-
ten und durchaus abstrakt denkenden Kollegen/Innen. 
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§ Berichtswesen bei der Kriminalpolizei 
 

Teil der administrativen Aufgabe ist auch das Berichtswesen, welches insbesondere nach 2015 
eine neue inhaltliche, wie auch quantitative Bedeutung erhalten hat. 
Je nach aktuellem Themenschwerpunkt mit öffentlichem oder politischem Interesse sind Abfra-
gen aller Couleur mit teilweise sehr kurzen Fristen zu beantworten. Die Konzentration der Be-
richtpflichten findet sich dabei vor allem in den kriminalpolizeilichen Themen, wie z.B. Kinder-
pornografie und sexueller Missbrauch von Kindern, Clankriminalität etc. wieder. 
Um den Berichtspflichten nachzukommen, werden Sachbearbeiter/Innen und deren Führungs-
kräfte von ihrer eigentlichen, kriminalistischen Aufgabe abgehalten.   
 
Hier sind als besondere Art der Berichtspflicht Parlamentarische Untersuchungsausschüsse 
(PUA) zu erwähnen, die neben hohen inhaltlichen Ansprüchen mit enormen formellen Anforde-
rungen, die von PUA zu PUA variieren, eine besondere Herausforderung darstellen. Politische 
Fragestellungen nehmen hierbei Arbeitskraft und Arbeitszeit von Kriminalisten in Anspruch. 
In den letzten Jahren sind jedoch auch administrative Aufgaben, die zuvor in anderen Abteilun-
gen angesiedelt waren, vermehrt auf die Kriminalpolizei übergegangen. Haushaltsrechtliche Tä-
tigkeiten im Beschaffungswesen sind durch Kriminalbeamte/Innen nunmehr in EPOS einzupfle-
gen. Die Eingabe von Beschaffungsanträge und entsprechenden Preisvergleichen in das Pro-
gramm stellen einen zeitlich größeren Aufwand, auch im Genehmigungsverfahren, dar. 
Die Erhebung und Eingabe von Kennzahlen in FisPOL, wie z.B. Gewalt an PVB, Anzahl Blutpro-
ben, Maßnahmen bei Kontrollaktionen, Beratungszahlen im Bereich Wohnungseinbruchsdieb-
stahl etc. haben ebenfalls in den letzten Jahren zugenommen. 
Sicherheitsüberprüfungen, wie z.B. bei der Akquirierung von Pressevertreten, werden in immer 
mehr Bereichen erforderlich und erfordern ebenfalls immer größere Zeitfenster. 
Dokumentationen und Prüfung insbesondere zu Gefährdungsüberhängen nehmen einen immer 
größeren Raum ein. Gefährdungsanalysen auch bei niederschwelligen Sachverhalten müssen 
dokumentiert werden. 
 
Die Aufgabenübertragung von Landesoberbehörden, wie z.B. polizeiliche Rechtshilfeersuchen 
mittels SIENA, bedeutet einen administrativen Mehraufwand für Kriminalbeamte/Innen. Die Ein-
gabe in eine strikt formelle Maske in englischer Sprache bedeutet zwar, dass ein polizeiliches 
Rechtshilfeersuchen u.U. schneller bearbeitet wird, ist aber eine Zusatzaufgabe und bei nicht 
täglicher Anwendung aufwendig 
 
Hinzu kommen Herausforderung mit dem Programm ViVA. Dieses Programm bedeutet für Füh-
rungskräfte eine Mehrarbeit durch die elektronische Zuweisung und das Controlling ( Ein- und 
Ausgangskontrolle, Fristen ) ViVA ist nach wie vor und nach jedem Update zeitaufwendiger und 
unüberschaubarer. Für ViVA Sachbearbeiter ist die Bearbeitung und der Abschluss, ggf. mit vor-
heriger, zeitraubender Datenkorrektur ein täglicher Begleiter geworden und bedeutet einen ca. 3-
10fachen zeitlichen Mehraufwand. 
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Beispielhafte Stimmen aus der nordrhein-westfälischen Kriminalpolizei 
 
Innenminister NRW, Herbert Reul, hatte die Mitarbeiter gebeten, sich zu den Missständen der 
Kripo zu äußern und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Die Antworten waren von fachli-
chem und sachlichem Tiefgang geprägt und zeigen: Den Mitarbeitern (und uns) liegt die Kripo 
am Herzen. 
 
Der Kölner Stadtanzeiger veröffentlichte auf zwei Seiten einen Artikel zum Zustand der Kriminal-
polizei. Der BDK NRW war erster Ansprechpartner aus Sicht der Medien und kommentierte die 
aufgezeigten Fehlentwicklungen. Auch die Politik beschäftigte sich in Ausschüssen mit der Be-
richterstattung.  
 
Unser Innenminister hat in seinem Blog der Kriminalpolizei einen eigenen Beitrag gewidmet und 
die Kolleginnen und Kollegen gebeten, sich zu den Missständen der Kripo zu äußern und Ver-
besserungsvorschläge zu unterbreiten. Die Rückmeldungen waren umfassend und gingen aus 
allen Hierarchieebenen, vom Berufsanfänger bis zur Führungskraft, ein.  
 
Die Kommentare waren durchweg sachlich, von fachlichem Tiefgang geprägt, ehrlich und pro-
duktiv. Unsere Kolleginnen und Kollegen von der Kripo wollen, dass es voran geht mit dem La-
den. Sie wollen eine Perspektive, hängen mit Herzblut an der Sache und wollen nicht zusehen, 
dass die nächsten Unterwassertreffer (dazu im Folgenden mehr) das Schiff auf Grund laufen 
lassen. 
 
Zeitgleich beschäftigen sich die Behördenspitzen mit ihrer Kriminalpolizei. So musste vor Ort 
auf Überlastungsanzeigen (diese werden laut Antwort des IM auf die Große Anfrage der SPD lei-
der statistisch nicht erfasst) reagiert und Personalmangel verwaltet werden. Vielerorts werden 
die Geschäftsverteilungspläne umgeschrieben, Dienststellen neu strukturiert - das Ziel: Die 
Kripo mit weniger Personal und mehr Aufgaben zukünftig handlungsfähig aufzustellen. (Es hilft 
an dieser Stelle nicht, den Satz mehrfach zu lesen - die Inhalte stehen diametral zueinander) 
 
Wie konnte es soweit kommen? 
 
Antwort darauf geben uns die Kolleginnen und Kollegen, denen wir in den Bezirksverbänden und 
in der Verbandsspitze täglich zuhören. Antwort darauf gibt auch der Blog unseres Innenminis-
ters. 
 
Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich zu folgenden Themenblöcken geäußert: 

• Aus- und Fortbildung 
• Personal 
• Besoldung 
• Organisation 
• Ausstattung und IT-Lösungen 
• Gesetzeslage 

 
Die große Anfrage der Opposition hat uns vor Augen geführt, was wir alle eigentlich wissen. Hier 
ein paar Beispiele: 
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• In der Direktion K steigt der Anteil der Kolleginnen und Kollegen, die krankheitsbedingt 
dienstunfähig sind, stetig an. 

• Der Anteil der Kolleginnen und Kollegen, die sich in Teilzeit, Mutterschutz, Erziehungs- 
und Elternzeit befinden, ist bei der Direktion K am größten. 

• 18.463 Mobilfunkgeräte befanden sich im Sommer 2020 zur Auswertung im Gewahrsam 
der Polizei NRW. Wir haben die Befürchtung, dass sich diese Anzahl 2021 erhöht haben 
dürfte. 

• Die Anzahl der Haftsachen und Mordkommissionen steigt stetig an. 
 
An dieser Stelle lassen wir Kolleginnen und Kollegen direkt zu Wort kommen, die in qualifizierten 
Dienststellen verantwortlich Mitarbeiter/innen führen: 
 
Ein Dienststellenleiter einer OK-Dienststelle eines Präsidiums für die Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität beschreibt seinen Zuständigkeitsbereich wie folgt:  

è 23 % Fehlstellen (Krank, Elternzeit oder PDU-Verfahren) 
è 42 % Personal mit 0, bzw. maximal 1 Jahr Erfahrung im Bereich der Bekämpfung schwer-

wiegender Wirtschaftskriminalität oder grundsätzlicher Erfahrung im Bereich der Direktion 
Kriminalität 

è Langfristige Gestellung von Personal für die Bearbeitung der CumEx-Verfahren,  
 
Ergebnis: Fast  81 % des Personals stehen dem Dienststellenleiter  NICHT für die qualifizierte Ver-
fahren der Wirtschaftskriminalität zur Verfügung. Den Anspruch, diese Verfahren zu führen proji-
ziert das Innenministerium und Öffentlichkeit jedoch in diese Dienststelle. 
 
Ein weiterer Stichprobenbericht lässt aufhören: 
Ein Fachkommissariat für Todesermittlungen KK11 befindet sich in einem Ballungszentrum von 
Nordrhein-Westfalen. In dem Zuständigkeitsbereich leben ca. 615.000 Menschen.  
Die aktuelle Personalstärke liegt bei 1:14:1 plus eine Teilzeitkraft. Allerdings ist ein Kriminalbeam-
ter zum KK 12 (Fachkommissariat für Sexualdelikte) abgeordnet und versieht im Rahmen seiner 
Abordnung die Funktion als Auswerter im dortigen Fachkommissariat, dennoch wird er zur Perso-
nalstärke des KK 11 gezählt. Der stellvertretende Kommissariatsleiter ist mit der Leitung einer Er-
mittlungskommission im Bereich SÄMÜT betraut. Ein Ende der Ermittlungskommission ist aktuell 
noch nicht bekannt, so dass eine Rückkehr und Übernahme von originären Tätigkeiten im eigentli-
chen Fachkommissariat durch ihn nicht übernommen werden kann, dennoch wird er in die Perso-
nalstärke mit einberechnet. Darüber hinaus leidet ein Beamter an traumatischen Eindrücken eines 
Tötungsdeliktes und kann die Funktion als Mordkommissionsleiter nicht mehr ausführen und ist in 
der Belastbarkeit eingeschränkt. Die Berechnung des tatsächlich verfügbaren Personals liegt somit 
bei 1:11:1. Die Sockelstellenberechnung gemäß der BKV sieht einen Wert von 2,7 vor, während der 
Sockelstellenwert innerhalb der organisierten Kriminalität bei 30 liegt.  
  
Zur schnellen Bearbeitung von Kapitaldelikten ist in der Behörde eine Mordkommission-Rufbereit-
schaft installiert. Diese setzt sich aus Mitarbeitern des KK 11 (MK-Leiter / Aktenführer) und zwei 
weiteren Beamten aus anderen Kommissariaten zusammen. Zusätzlich werden für Tatortdoku-
mentation / -sicherung zwei Mitarbeiter der KTU gestellt. Insgesamt sind in dem Fachkommissa-
riat 6 Beamte zu Mordkommissionsleitern berufen worden, welche auf 6 feste Mordkommission-
Gruppen verteilt wurden. Die Rufbereitschaft umfasst eine Woche, in welcher Mitglieder der MK-
Rufbereitschaft rund um die Uhr erreichbar sind. Die Rufbereitschaftswoche wird mit 16 Mehr-
dienststunden vergütet. Der MK-Leiter berät den KvD des Führungs- und Lagedienstes, sowie den 
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PvD bei der Entscheidung über die Einsetzung einer Mordkommission. Der überwiegende Anteil 
der Mordkommissionsleiter befindet sich in der Besoldungsstufe A11.  
 
Die Stärkeberechnung des Fachkommissariats lag zur Zeit der Neuorganisation im Jahre 2007 bei 
1:17. In diesem Jahr wurden durch das Fachkommissariat ca. 1000 Todesermittlungsverfahren 
und ca. 400 Brände bearbeitet. Bei den 1000 Todesermittlungsverfahren handelt es sich zum Teil 
um selbst aufgenommene Todesfälle und um Ermittlungsverfahren, welche von der Kriminalwache 
aufgenommen wurden.  
Im Jahre 2007 wurden die Statistikwerte zu durchgeführten Obduktionen und selbst aufgenomme-
nen Todesermittlungsverfahren nicht erfasst.  
 
Im Jahre 2020 betrug die Personalstärke 1:14:1 plus eine Teilzeitkraft. In diesem Jahr war ab dem 
01.09. ein Beamter an das KK 12 abgeordnet und der stellvertretende Kommissionsleiter über-
nahm die Funktion eines Ermittlungsführer in einer anderen Sachrate. In diesem Jahr wurden 1560 
Todesermittlungsverfahren durchgeführt. Insgesamt wurde an 190 Obduktionen teilgenommen. 
Der Sachbearbeiter übernimmt im Rahmen der rechtsmedizinischen Leicheneröffnung die Funktion 
als Anerkennungszeuge. Von den 1560 Todesermittlungsverfahren wurden insgesamt 312 durch 
Beamte des KK11 aufgenommen.  
 
Im Jahre 2020 wurden ebenfalls 780 Brandfälle durch das Fachkommissariat bearbeitet. In den 
Jahren vor der Corona-Pandemie belief sich die Zahl der Brandermittlungen auf ca. 835. Neben der 
schriftlichen Bearbeitung und rechtlichen Einstufung der oben aufgeführten Brandfälle wurden 
auch Brandorte aufgesucht, um vor Ort eine Brandursachenermittlung durchzuführen. Je nach 
Grad der Zerstörung kann eine solche operative Brandursachenermittlung zwischen Stunden und 
Tagen variieren. Das Fachkommissariat verfügt über 3 ausgebildete Brandermittler und 3 weitere 
Beamte, welche an dem Deliktbereich Interesse haben, aber über keine Aus- und Fortbildung verfü-
gen. Eine dezentrale Einarbeitung innerhalb des Fachkommissariates gestaltet sich aufgrund der 
geringen Personalstärke schwierig.  
 
Der gesamte Mehrdienst aller Mitarbeiter im KK 11 betrug 3415 Stunden, nicht einberechnet sind 
die Stunden aus dem GLAZ-System.  
 
Die aktuellen Zahlen für das Jahr 2021, bei einer Personalstärke wie im Jahr 2020 aufgeführt und 
mit der Berücksichtigung, dass ggf. ein weiterer MK-L und Brandermittler das Fachkommissariat 
aufgrund einer möglichen besseren Beförderungschance verlässt, sehen wie folgt aus:  
Bis zum aktuellen Zeitpunkt wurden 550 Todesermittlungsverfahren durchgeführt, so dass zum 
Jahresende nach einer Hochrechnung ca. 1700 Ermittlungsverfahren bearbeitet werden.  
 
Bis zum heutigen Tag sind 42 Obduktionen durchgeführt worden. Zum Jahresende dürfte sich 
diese Zahl auf ca. 130 belaufen.  
 
Es wurden 220 Brandfälle bis zum aktuellen Zeitpunkt bearbeitet. Eine Hochrechnung zum Jahres-
ende könnte eine Anzahl von 660 Brandereignissen ergeben.  
 
Der aktuelle Stand der Mehrdienststunden aller Mitarbeiter des Fachkommissariats beläuft sich 
auf 7200 Stunden. Die GLAZ-Stunden liegen bei durchschnittlich 80 Stunden pro Mitarbeiter, so 
dass zu den Mehrdienststunden noch 1120 Stunden hinzugerechnet werden müssen, was ein 
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Gesamtergebnis von 8320 Stunden ausmacht. Eine Hochrechnung der Mehrdienststunden gestal-
tet sich als äußerst schwierig, da dies von der jeweiligen Arbeitsbelastung abhängig ist.  
 
Aufgrund der täglich eingehenden, neu aufzunehmenden und der weiter zu bearbeitenden Todeser-
mittlungsverfahren besteht innerhalb der regulären Dienstzeit wenig Möglichkeit auch andere Er-
mittlungsverfahren, welche sich laut Geschäftsverteilungsplan befinden, zu bearbeiten. Ein Auf-
schub oder verzögertes Bearbeiten der Todesermittlungsverfahren ist nicht möglich, weil erst nach 
Abschluss des Todesermittlungsverfahrens und der Freigabe des Leichnams durch die Staatsan-
waltschaft eine Beisetzung durch die Angehörigen möglich ist.  
Nicht zeitkritische Ermittlungsarbeiten werden zum Teil durch Mitarbeiter am Wochenende gefer-
tigt und diese Stunden als Mehrarbeit erfasst.  
 
Ähnlich sieht es bei der Brandermittlung aus. Teilweise bedarf es einer längeren Brandursachener-
mittlung vor Ort, so dass es nicht möglich ist, den Ermittlungsbericht am gleichen oder darauffol-
genden Tag zu schreiben. Aufgrund der Personalstärke und dem Ausbildungsgrad ist im Zustän-
digkeitsbereich der Polizeibehörde nur ein Brandermittler im Dienst. Brandstellen mit strafrechtli-
chem Charakter werden durch diesen aufgesucht und untersucht. Das hat zur Folge, dass unter 
Umständen der Brandermittler 3 bis 5 Brandorte anfährt und Untersuchungen tätigt. Die schriftli-
che Berichterstattung ist erst am Folgetag möglich. Bei Bränden einhergehend ist auch die 
schnelle Schadensabwicklung der Versicherung zu betrachten. Diese stützen sich zum Teil auf die 
Berichte der Brandermittler, um den Geschädigten eines Brandes wirtschaftlich zu unterstützen. 
Von Seiten der Versicherer werden zeitnah die Ermittlungsvorgänge bei der Staatsanwaltschaft an-
gefordert.  
 
Auch in der Sachrate ist ein Aufschub oder Zeitverzögertes Abarbeiten nicht möglich, so dass in 
der Freizeit Brandursachenermittlungsberichte gefertigt werden.  
 
Die Rufbereitschaft wird mit Mehrdienststunden vergütet. Die Vergütung sieht eine Berechnung 
von 1:8 vor. In der Rufbereitschaft sind die Mitarbeiter der Mordkommission telefonisch erreichbar 
und sollen sich schnellstmöglich (ca. 30-45 min. nach Alarmierung) am Polizeipräsidium einfinden. 
Bei 6 festen Mordkommissionen, welche abwechselnd die Rufbereitschaften übernehmen, ent-
spricht dies einer Mehrdienststundenbelastung von ca. 138 Stunden. Nicht einberechnet sind die 
Mehrdienststunden wenn eine Reserve - Rufbereitschaft gebildet werden muss, weil die aktuelle 
MK-Rufbereitschaft alarmiert wurde. Hierdurch fallen weitere Mehrdienststunden an.  
 
Wie bereits aufgeführt, ist es in der regulären Dienstzeit nicht möglich andere Ermittlungs- oder 
Sachbearbeitungstätigkeiten durchzuführen. Gerichtsverhandlungen bei Kapitaldelikten sind sehr 
umfassend und gehen zum Teil bis ins Detail. Hier ist der Anspruch eines jeden Sachbearbeiters 
des KK 11 sich so gut wie möglich auf die Verhandlung vorzubereiten und die Ermittlungsakten ei-
nes Kapitaldeliktes vor der jeweiligen Gerichtsverhandlung aufzuarbeiten.  
 
Im Rahmen der Mordkommissionen fallen in den ersten Tagen viele Mehrdienststunden an. Dies 
begründet sich aus den dringend durchzuführenden Ermittlungsmaßnahmen, dem Verlust / Ver-
nichtung von Beweismitteln / Daten. Die tägliche Arbeitszeit wird in der Anfangsphase einer Mord-
kommission deutlich überschritten. 
 
Ferner kommt der Leiter der Mordkommission der Qualitätssicherung des Ermittlungsverfahrens 
nach, indem er mit dem Aktenführer die Ermittlungsakte strukturiert und die schriftlichen Arbeiten 
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der Kommissionsmitglieder gegenliest. Ferner werden Verfahrensrelevante Besprechungen mit 
den zuständigen Staatsanwälten der Kapitaldeliktsabteilungen und Rechtsmedizin geführt. Neben 
den aufgeführten Tätigkeiten werden auch infrastrukturelle Maßnahmen von ihm getroffen.  
 
Im April wurden in der Zeit vom 28.04 - 30.04 für eine Mordkommission 6 Stunden und für eine 
Mordkommission in der Zeit von 18.05. - 28.05. 78 Stunden berechnet. Dies ist stark abhängig vom 
Sachverhalt und den durchzuführenden Maßnahmen, um eine qualitativ hochwertige Ermittlungs-
akte zu erstellen.  
 
Insgesamt kamen so im April, neben der regulären monatlichen Arbeitszeit, 24 Stunden zustande, 
während im Mai 131 Mehrdienststunden zu verzeichnen waren. 
 
Rückgang der erfassten Straftaten führen zu einer Entlastung der Kriminalpolizei? 
 
In der Corona-Pandemie hat sich die Tatgelegenheitsstruktur geändert. Wohnungseinbrüche 
sind kaum noch möglich, reisende Täter werden durch geschlossene Grenzen oder Grenzkon-
trollen erheblich gestört, Taschendiebe finden in den Fußgängerzonen keine Opfer und werden 
von den Corona-Abstandsregeln behindert, Ladendiebe stehen vor verschlossenen Türen, nächt-
liche Ausgangsbeschränkungen erschweren den BTM-Handel. Dennoch ist auch davor trotz sin-
kender Fallzahlen der Ermittlungsaufwand ist in erster Linie durch den technischen Fortschritt 
gestiegen: 
 
à Ansteigende Computer-/Internetkriminalität als „neues“ Kriminalitätsphänomen 
à Die Kommunikationsgesellschaft nutzt vielfältige technische Möglichkeiten. Diese digitalen 
Spuren müssen bei verdeckten Ermittlungsmethoden bearbeitet werden.  
à Die Auswertung von Datenträgern in TB-Größe muss auch in Verfahren der Alltagskriminalität 
erfolgen. Der Auswertungsaufwand ist immens und in allen Kommissariaten allgegenwärtig 
(Beispielhaft wurden jüngst in einer Mordkommission fünf Mobiltelefone ausgewertet. Alleine 
dieser Verfahrensstoff umfasste insgesamt 2.500 Blatt!). 
à  Videoüberwachungen (im öffentlichen Raum, im ÖPNV, in Gaststätten, in Geschäften, privat, 
polizeiliche Bodycams etc.) und der daraus resultierende Auswertungsaufwand. 
à  Open Source und Social Media-Ermittlungen (OSINT / SOCMINT) in einer Gesellschaft, die 
quasi immer online ist und alles mit jedem „teilt“. 
 

è Neue phänomenologische Herausforderungen wie die Bekämpfung des Islamischen Ter-
rorismus, der Rocker- und Clankriminalität, GAA-Sprengungen, Cold - Case Fälle 

è Qualitätssichernde Herausforderungen wie die Handlungskonzepte zur Gefährder- oder 
Intensivtäterbearbeitung inklusive zunehmender Anforderungen von Beurteilungen von 
Gefährdungslagen,  

è Konzeptionen KURS NRW und MOTIV NRW oder Ermittlungen in brisanten Bereichen wie 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern oder Delikte häuslicher Gewalt mit Gefahren-
überhang 

è Zunehmende Internationalisierung der Kriminalitätsbekämpfung schon im Bereich der 
Alltagskriminalität 

è Änderungen von Eingriffsbefugnissen mit komplexer Rechtsanwendung 
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Belastungsbezogene Kräfteverteilung kein geeignetes Instrument der Bedarfsberechnung 
 
Die BKV bildet in der heutigen Zeit in keinem Fall die Arbeitsbelastung der Direktion Kriminalität 
ab. Sie ist zu ersetzen.  
 
Allein die beschriebene Datenauswertung lässt es nicht zu, dass der Personaldecke von Krimi-
nalbeamten/innen im Grundsatz an der Anzahl der Strafanzeigen gemessen wird.  
Die hohe Anzahl von ermittlungs- und fahndungsaufwändiger Vorgänge hat zugenommen. Sie 
werden in der PKS überhaupt nicht abgebildet. 
 
Vermisstenfälle, Todesermittlungen bei Leichensachen (deren Fallzahlen ansteigen), Brandsa-
chen ohne strafrechtliche Relevanz, die Begleitung von Fußballspielen und die Personalgestel-
lung in besonderen Aufbauorganisationen. 
 
Landratsbehörden setzen mittlerweile 1/3 des K-Personals für die Bekämpfung der Kinderpor-
nographie ein. Das funktioniert alles nur, wenn andere Bereiche zurückgestellt werden.  
16 Ermittlungskommissionen in Nordrhein-Westfalen sind über Jahre gebunden um das krimi-
nelle Handeln von Banken, Investmentbankern, Tradern bezügliche der Mehrfacherstattung der 
Kapitalertragssteuer als auch des Anlagebetruges im Milliardenbereich in Zusammenarbeit mit 
der Steuerfahndung aufzuarbeiten.   
 
Diese Spezialisten fehlen zwangsläufig für Jahre im Bereich der Verbrechensbekämpfung der 
Clan-Kriminalität (Enkeltrick, falsche Polizisten, Schockanrufe). 
 
Die Auswirkungen der Kriminalitätsbekämpfung unser europäischer Mitgliedsstaaten ist in die 
Personalberechnung überhaupt nicht eingeflossen. Stellen eingehende justizielle Rechtshilfeer-
suchen keine Inlandsstraftat dar, werden diese Vorgänge in der PKS auch nicht erfasst. Die Än-
derung der Gesetzeslage zu einer Europäischen Ermittlungsanordnung führen dazu, dass die 
europäischen Anordnungsstaate auch aus NRW vielfältige Beweiserbringungen erwarten. 
 
In der Presse waren mehrfach von Online-Durchsuchungen uns Serverüberwachungen unser eu-
ropäischen und transnationalen Partner zu lesen. Dem entschlossenen Verfolgungsimpetus un-
serer europäischen Partner ist es zu verdanken, dass sich die Kripo auch in NRW auf die nächs-
ten Daten freuen darf (Sky ECC/ etc.). Ein Datentsunami wartet auf Auswertung. Ermittlungs-
kommissionen müssen gebildet werden. Erneut werden wir uns mit den Profis der kriminellen 
Welt messen müssen.  
 
Die Kriminalpolizei NRW hat die Stellen im Bereich der Bekämpfung der Organisierten Kriminali-
tät gesockelt. Einige Behörden erfüllen diese Vorgaben nur auf dem Papier, weil das Personal 
im Bereich der Bekämpfung der Kinderpornographie eingesetzt ist.  
 
Die Auswertung der von den europäischen Staaten angelieferten Daten führen zur Aufklärung 
von Schwerstkriminalität und Organisierter Kriminalität in NRW. Die Massendaten müssen über-
setzt werden und veraktet werden zu anklagefähigem Stoff. Das Dunkelfeld verschiebt sich in 
Richtung Hellfeld. EUROPOL nennt diesen Ansatz „top to bottom“. Die Strafverfolgungsbehör-
den sind in der Lage Führungspersonen der Organisierten Kriminalität mit gerichtsverwertbaren 
Beweisen zu konfrontieren. Die Kriminalpolizei NRW ist zweifelsfrei auf diese Datenmenge nicht 
vorbereitet. Wohl ebenso wenig die Justiz. Die Verarbeitung der Daten erfordert eine 
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hochqualifizierte Bearbeitung, umfangreiches phänomenologisches Wissen und Expertise in der 
kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung. Alle Skills sind seit 1995 nicht mehr Gegenstand der 
Ausbildung unser Polizisten/innen, die bei der Kriminalpolizei ihren Dienst aufnehmen. Die nun-
mehr jüngst in der Presse bekanntgegebene dritte Zerschlagung von Serverstrukturen für kryp-
tierte Kommunikation wird zwangsläufig dazu führen, dass die Kriminalpolizei in NRW Aufgaben 
unerledigt lassen muss. Über Jahre hinweg werden unsere Experten bei der Kriminalpolizei mit 
diesen Daten beschäftigt sein. Das Personal zur Strafverfolgung im OK-Bereich aufgrund aktuel-
ler Erkenntnislagen wird fehlen. Kommissionen können nicht gebildet werden. Die Politik hat 
sich für uns wahrnehmbar zu diesem Problem nicht geäußert. Eine Hundertschaft von Krimina-
listen/innen steht aus anderen Bundesländern zur Bewältigung nicht zur Verfügung. 
 
Personaldecke der Polizei NRW 
 
Der BDK begrüßt die Einstellungsermächtigungen für 2760 Kommissarsanwärter/innen. Es ist 
nach wie vor eine Aufgabe, die Studienabbrecherquote zu senken. NRW zeigt hier im Vergleich 
zu anderen Bundesländern Nachholbedarf auf, die Gründe zu ermitteln und die Umstände für 
diesen Zustand abzustellen.  
Bezüglich des Personalhaushalts wird jedoch auf folgendes Szenario hingewiesen: In den 
nächsten 4 Jahren werden rund 10.000 Kolleginnen und Kollegen pensioniert, der weitaus 
größte Teil männlich und in Vollzeit beschäftigt. Der nachrückende/nachwachsende Nachersatz 
ist deutlich anders strukturiert. Selbst bei bis auf 3000 Kolleginnen/Kollegen steigende Einstel-
lungen wird ein massiver Stellenabbau erfolgen. Wir haben hier eine Größenordnung von ca. 
1700 Stellen berechnet (entspricht 14 Hundertschaften oder etwa 90 Kommissariate in mittlerer 
Stärke). Weitere Faktoren wie zusätzliche arbeitsintensive Maßnahmenpakete, Aufbau zusätzli-
cher Dienste, die übergroße Nachfrage am Markt verfügbarer Auszubildender werden die Zahl 
weiter reduzieren.  
Bei den bislang angedachten Verwendungsverläufen (multifunktionale Ausbildung, Wechsel-
dienst, EHU, Wechseldienst, pp.) steht entsprechendes Personal nach etwa weiteren 6 - 8 Jah-
ren zu einem Wechsel in die Direktion Kriminalität zur Verfügung. 
 
Auswirkungen des Status Quo im Alltag der Direktion Kriminalität 
 
In den Direktionen Kriminalität bestehen keinerlei Verbindlichkeiten in der dienstfreien Zeit. Teil-
weise werden Kolleginnen und Kollegen für die Unterstützung der Kriminalwachen an Wochen-
enden vorgeplant, dass wissentlich und willentlich die Jahresarbeitszeit überschritten wird. Der 
BDK musste hier für die Mitglieder gerichtlich weitere Urlaubstage erstreiten. Jederzeit müssen 
die Beamten mit Anrufen rechnen um Haftsachen zu bearbeiten und Lagen zu bewältigen. 
Personell und sozial bedeutet das, dass Kolleginnen und Kollegen dauerhaft erkranken, dass der 
Krankenstand sehr hoch ist, weil sie dem Druck und der Arbeitsverdichtung nicht standhalten.  
Wenn unsere Kriminalisten/innen Sachverhalte aus Angst nur noch oberflächlich bearbeiten, 
weil sie den sich dann aufstauenden Berg an Arbeit nicht mehr bewältigen können, dann ist die 
rote Linie bereits überschritten. Konkret führt das dazu, dass Motivgründe der Straftatenbege-
hung, Strukturen, Hintermänner, Absatzwege u.v.m nicht mehr ermittelt werden kann.  
Ermittlungskommissionen können aus Mangel an Ressourcen e nicht gebildet werden. Dies 
schützt die Hintermänner/-frauen von Verbrechernetzwerken. Nur sie können mit zeitintensiven 
verdeckten Ermittlungen überführt werden. Die qualifizierte Bearbeitung von Schwerstkriminali-
tät bleibt auf der Strecke. Im Gegenzug wäre es undenkbar, dass Demonstrationen in NRW nicht 
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stattfinden würden, weil die Polizei kein geeigneten bzw. ausreichenden Personalressourcen 
stellen könnte.  
 
Leider kann die Landesregierung als Antwort auf die große Anfrage der SPD nicht einmal mittei-
len, dass das Institut der Ermittlungskommissionen in NRW eine zentrale Regelung erfährt. We-
der die Namensgebung noch die Differenzierung einer solchen Ermittlungskomponente ist be-
kannt. Wir wetten darauf, dass auch die aktuelle Landesregierung nach wie vor nicht beantwor-
ten kann, welche Beamtinnen und Beamten in NRW bei der Kriminalpolizei Ermittlungskommis-
sionen  

- führen dürfen 
- warum sie diese Kommissionen führen dürfen 
- Welche Besoldungsstufen für die Führung von Kommissionen in NRW vorgesehen sind 
- Wie viele Leiterinnen und Leiter von Ermittlungskommissionen in NRW existieren. 

 
Die CDU hatte in der letzten Legislaturperiode der damaligen Landesregierung eine ähnliche 
kleine Anfrage gestellt. Auch diese Regierung hatte keinen Überblick, wie sie das Personal der 
Kriminalpolizei in einer derartigen Küraufgabe einsetzt.  
Es wäre sicherlich im Gegenzug leicht zu erfahren, wie viele Gruppenführer/innen bei der Bereit-
schaftspolizei in NRW eingesetzt sind und wie es zur Auswahlentscheidung gekommen ist.  
 
Auch wen Führungskräfte und unsere Kriminalisten/innen ihr Menschenmögliches tun, bleibt 
langfristig die Sicherheit unser Bürgerinnen und Bürger in NRW auf der Strecke.  
Wir haben zudem die Sorge, dass die dauerhaften oberflächlichen Ermittlungen das Ansehen 
der Polizei schädigt und dass es zu einer permanenten Gefahr von Ermittlungspannen führt.  
 
Sachstand Nachwuchsgewinnung bei der Kriminalpolizei 
 
In einer Präsidialbehörde in NRW mussten letztes Jahr über 50 Kolleginnen und Kollegen mit 
dem „Dienstrecht“ zur Aufgabenerfüllung  in der  Direktion Kriminalität gebracht werden. Man 
könnte auch formulieren: Sie wurden zwangsrekrutiert. In diesem Jahr spricht man von 80 Um-
setzungen aus dienstrechtlichen Gründen. In einer weiteren Präsidialbehörde mit mehr als 2000 
Mitarbeiter/innen haben sich 2021 16 Umsetzungswillige zur Direktion K gemeldet. Am 
31.05.2021 lief die Frist zur Eintragung in die Umsetzungsdatenbank ab. Das deckte den Bedarf 
nicht mal zur Hälfte ab. Auch hier musste es zu Zwangsumsetzungen kommen. 
 
Die Leiter/innen der Direktion Kriminalität beklagen im Land, das Stellenausschreibungen nur 
schwer besetzt werden können. Landesweit müssen Modelle etabliert werden, die Direktion Kri-
minalität entsprechend zu bewerben. Dieser Zustand ist für die Direktion Kriminalität ein No-
vum. Sie ist offensichtlich für junge Kolleginnen und Kollegen wegen der Rahmenbedingungen 
kriminalpolizeilicher Arbeit nicht attraktiv. Ein Dienststelleleiter eines Fachkommissariats be-
schreibt seine Sicht wie folgt: 
 
Die Nachersatzgewinnung gestaltet sich schwierig. Die Deliktbereiche des Fachkommissariats 
sind interessant und bieten abwechslungsreiche Ermittlungsarbeit mit direkten und persönlichen 
Kontakten zur Staatsanwaltschaft, Rechtsmediziner, Sachverständigen etc.. Jüngere Kollegen neh-
men sehr schnell wahr, dass dort die Arbeitsbelastung recht hoch ist, die Aus- und Fortbildungs-
möglichkeiten eher gering sind, keine Fachkarriere möglich und eine Leistungsbezogene Besol-
dung nicht vorhanden ist.  Allein die teilweise langen Arbeitszeiten sind für einige abschreckend, 
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da sie ihre Freizeit gern mit der Familie oder Freunden verbringen wollen. Aber auch die hohe Ver-
antwortung, die ein Sachbearbeiter oder MK/EK-Leiter übernimmt, wird mit gleichen Besoldungs-
stellen im Bereich GE und VD verglichen. So ist es den Mitarbeitern nicht zu verübeln, dass sie die 
Direktionen wechseln und für weniger Arbeit und Verantwortung die gleiche oder höhere Besol-
dung anstreben. Dieses Phänomen zeigt sich aber auch bei hoch qualifizierten Sachbearbeitern 
des Fachkommissariats. In den letzten 6 Jahren sind hoch qualifizierte und erfahrene Sachbearbei-
ter für Tötungs- und Branddelikte in andere Direktionen bzw. in andere Fachkommissariate ge-
wechselt, um eine, ihrer Beurteilung entsprechende, besseren Besoldung zu erlangen.  
 
Einstellungsoffensive von Tarifbeschäftigten 
 
Die Maßnahmenpakete, die die Einstellungen von Tarifbeschäftigten zur Folge hatten, haben m. 
E. nicht viel Entlastung gebracht. In erster Linie sind Fachleute eingestellt worden, die zum Bei-
spiel (als IT-Spezialist) die Polizei in die Lage versetzen, Mobiltelefone und Computer zu spie-
geln, die durch eine PIN geschützt sind und auf die wir ohne diese Fachleute und ihr Knowhow 
keinen Zugriff gehabt hätten.  
 
Die Geschäftszimmer der Kommissariate sind heute hingegen teilweise gar nicht mehr besetzt 
(weil Tarifbeschäftigte, die in den Ruhestand gegangen sind, nicht mehr nachersetzt wurden) 
oder die Mitarbeiter/innen nur noch in Teilzeit tätig sind. Diese Aufgaben wurden dann auf die 
Ermittler verteilt. Schreibkräfte gibt es schon lange gar nicht mehr. Die Kriminalpolizei seit dem  
01.01.2020 bundes-gesetzlich verpflichtet, in bestimmten Fällen audiovisuelle Aufzeichnungen 
von Vernehmungen durchzuführen. Schreibkräfte, die das anschließend zu Papier bringen (was 
für die Ermittlungsakte zwingend erforderlich ist), hat der (Landes-)Gesetzgeber aber nicht ein-
gestellt. Selbst relativ kurze Vernehmungen umfassen getippt schnell 120 bis 140 Seiten, die 
von uns Ermittlern/innen ist tagelanger Arbeit selbst getippt werden müssen. 
 
Funktionszuordnung 
 
Trotz einiger Verbesserungen im Bereich der Besoldungsgruppen A 12 und A 13 befindet sich 
noch immer nicht jede/r Kommissariatsleiter/in in A 13 und alle Stellvertreter in A 12. Wir ken-
nen Mord- oder Ermittlungskommissionsleiter in Besoldungsstufen von A 10 bis A 13. 
 
Die Kriminalpolizei benötigt eine signifikante Verbesserung der Ausstattung der Stellen  mit der 
Wertigkeit A 12 und A 13 
 
Kriminalpolizeiliche Fortbildung 
 
Die Kompetenzen im Umgang mit der kriminalpolizeilichen IT sind nicht nachhaltig vorhanden. 
Eine Landesarbeitsgruppe bescheinigt der Kriminalpolizei für gewisse Großlagen nicht ausrei-
chend aufgestellt zu sein. Sie verfügt im ganzen Land nicht über eine einheitliche technische 
und materielle Ausstattung und Kompetenzen. 
 
Kriminalisten/innen im Land werden mit Aufgaben konfrontiert, ohne konstititve Lehrgänge be-
sucht zu haben. Gleichwohl treten sie vor Gericht als sachverständige Zeugen auf. Ein Trauer-
spiel. Dies führt zwangsläufig zur Überforderung der Kolleginnen und Kollegen. Im gleichen 
Atemzug würde kein Kollege/keine Kollegin in einer Behörde auch nur eine Lasermessung im 
Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung durchführen, ohne umfassend an dem Arbeitsgerät 
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zertifiziert eingewiesen worden zu sein. Das fachlich anstandsfrei erhobene Verwarnungsgeld 
ist der Landesregierung mehr wert als ein fachlich richtiger Sachvortrag von Kriminalisten/innen 
über die Auswertung von Funkzellen vor Gericht zur Aburteilung von „falschen Kriminalbeam-
ten“ und Enkeltrickbetrügern. 
 
Der Schwerpunkt vieler Behörden entwickelt sich weg vom Wohnungseinbruch hin zu neuen Ar-
beitsfeldern. Es wird wieder wichtiger auch kriminelle Strukturen zu bekämpfen.  
In diesen Bereichen werden leider überhaupt keine Lehrgänge beim LAFP NRW angeboten, lan-
desweite Besprechungen oder Qualitätszirkel zum Austausch von Erfahrungswerten oder „best 
practise“ Vermittlung finden nicht statt.  
 
Stattdessen werden immer neuer IT-Anwendungen eingeführt, ohne die Sachbearbeitenden da-
rin einzuweisen oder gar zu schulen. Es wird weder das Programm geschult, noch wird die sach-
gerechte Verknüpfung der Programme untereinander zur Beweisführung thematisiert. Viele 
Schulungen laufen über Multiplikatoren, die selbst wenig Zeit haben und denen nur wenig Zeit 
für die Vermittlung zur Verfügung gestellt wird.  
 
Ein Kollege aus einer Direktion Kriminalität führt aus eigenem Erleben wie folgt aus: Neben den 
hier aufgeführten Problemfeldern Personalstärke und Arbeitsbelastung ist noch der Bereich Aus- 
und Fortbildung anzuführen.    
 
Aufgrund der Tätigkeit in dem Fachkommissariat bedarf es einer besonderen Aus- und Fortbil-
dung. Das Aufgabengebiet wird in der Grundausbildung rudimentär aufgezeigt und Praktika sind 
mittlerweile möglich, dennoch bedarf es einer fundierten Aus- bzw. Fortbildung in den Bereichen 
der Todes- und Brandermittlungen. Dies gilt allerdings auch für andere Fachkommissariate wie 
dem Bereich der Organisierten Kriminalität. Fachspezifische Grundlagen sind in diesen Bereichen 
unabdingbar, ebenfalls die Kenntnis und der geschulte Umgang von EDV-gestützten Systemen, wie 
sie bei der TKÜ Verwendung finden, wie auch die Verfahrenssichere Durchführung einer audiovisu-
ellen Vernehmung.  
 
In den letzten anderthalb Jahren wurde der Fortbildungsbedarf aufgrund der Corona-Pandemie 
stark eingeschränkt. Aus den Jahren zuvor ist allerdings festzuhalten, dass trotz Bedarfserhebung 
kaum die Möglichkeit bestand, die gewünschte Fortbildung zu erhalten. Zum einen wurde innerhalb 
der Behörde eine Priorisierung der erhobenen Lehrgänge durchgeführt, zum anderen waren die 
Teilnehmerplätze reduziert und der Rest wurde auf eine Warteliste gesetzt.  
 
Der Regelfall ist, dass neue Mitarbeiter des Fachkommissariats nicht innerhalb des ersten Jahres 
die qualifizierenden Aus- und Fortbildungslehrgänge erhalten, sondern Jahre auf diese Einfüh-
rungslehrgänge warten müssen. Gleiches gilt für die Aus- und Fortbildung der  Anwender in EDV 
gestützten Systemen, welche zum Teil als Beweismittel herangezogen werden. Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen gibt es so gut wie kaum. Die Ausbildung für die Anwendung dieser Systeme 
erfolgt im Selbststudium, ohne die Gewähr, dass die Arbeit an diesen Systemen auch Beweissicher 
ist.  
 
VIVA 
 
Die Kolleginnen und Kollegen, die fachlich dieses Projekt weiterentwickeln und betreuen arbei-
ten mit Herzblut an der Sache. Kritik an dem System VIVA darf und soll nicht als persönliche 
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Kritik aufgefasst werden. Vielmehr dienen die konstruktiven Hinweise dem Ziel, der Politik deut-
lich zu machen, wie sich das Arbeitsumfeld der Kriminalisten/innen in NRW nach der Einführung 
verändert hat. Dies versuchen wir an zwei Beispielen deutlich zu machen. Es lassen sich diverse 
andere Sachverhalte ergänzend darstellen: 
 
Die Sachbearbeiterin erfasste im System VIVA aus einem strafrechtlich relevanten Sachverhalt 
mehrere Tatmittel (Email-Adressen, Rufnummern, Bitcoin-Adressen) in einem ViVA-Vorgang. 
Von ihr unbemerkt – weil durch keinerlei Meldung begleitet – kam es zu einem Verbindungsab-
bruch zum ViVA-Server. Nach Beendigung ihrer Erfassung schloss die Kollegin den Vorgang. 
Das Ende vom Lied: Die Beamtin musste ihre Arbeit vollständig wiederholen. 
 
Online- Anzeigen 
 
Der Sachbearbeiter erhielt eine Online-Anzeige. Inhalt: „Mein e-mail-account könnte verändert 
worden sein.“ Weitere Angaben machte der Anzeigenerstatter nicht. Er  musste daher – auf-
grund nicht angegebener anderer Erreichbarkeit –postalisch aufgefordert werden, seine Anga-
ben zu präzisieren um feststellen zu können, ob hier überhaupt ein ansatzweise strafrechtlich 
relevanter Sachverhalt vorliegt. Da jedoch ein Anfangsverdacht des §303a StGB gesehen wer-
den kann und die Regularien vorsehen, dass dieser Sachverhalt dem  Informations- und Ana-
lyse-Verbund (kurz: PIAV) sofort nach Kenntnisnahme durch den Sachbearbeiter dorthin zu ex-
portieren ist, musste dieser bis dahin vollkommen nichtssagende Sachverhalt einem Export un-
terzogen werden. Diese technische Maßnahme ist zeitintensiv, weil die Systeme zu gewissen 
Tageszeiten überlastet sind. 
 
Während dieser widmete sich derselbe Beamte einer weiteren Online-Anzeige, Inhalt: „Bluse be-
stellt bei Online-Händler, eine Nummer zu groß, Händler weigert sich, die Bluse zurückzunehmen“. 
Auch dieser Anzeigenerstatter musste wegen fehlender Angabe einer Rufnummer  schriftlich 
kontaktiert werden. Außerdem mussten , bedingt durch restriktive Eingaberichtlinien von ViVA 
und deren Überprüfung,  zahllose Ermittlungen getätigt werden. Der eigentliche Sachverhalt, der 
absehbar kaum ernsthaft kriminalistische oder strafrechtliche Relevanz aufweisen wird, kann 
durch diese Ermittlungen  überhaupt nicht weiter aufklärt werden.  
 
So erwartet ViVA zwei Jahre nach seiner Einführung selbst heute noch bei einem Betrugsdelikt 
eine klärende Antwort zu der Frage, ob das Opfer ein Merkblatt nach dem Gewaltschutzgesetz 
erhalten hat, ob der Täter-Opfer-Ausgleich in Frage kommt, und zudem Namen, Geburtsdatum, 
Anschrift und Erreichbarkeit eines „Repräsentanten“ der „verdächtigen“ Firma.  
Während sich der Sachbearbeiter durch ViVA-Plausibilitäten quälte, regte er nebenbei einen Be-
schluss zur Erhebung von Funkzellendaten gem. §100g StPO an. Hintergrund: eine völlig ver-
zweifelte Rentnerin wurde kurz zuvor Opfer eines Betrugs im modus operandi „falscher Polizei-
beamter“. Sie verlor 30.000 € an die unbekannten Täter. Das Geld hatte sie für ihre Enkel ge-
spart. Die Frist der Provider für die Datenspeicherung drohte abzulaufen.  
 
Während des Verfassens des nicht gänzlich anspruchslosen Anregungstexts zur Vorlage bei der 
sachleitenden Staatsanwaltschaft monierte ein Anrufer am Telefon, er habe bei Ebay-Kleinan-
zeigen ein Mousepad für 7,99 Euro ersteigert, aber nicht erhalten. Da die Strafprozessordnung 
leider keine Möglichkeit vorsieht, strafrechtliche Ermittlungen zurückzustellen, wollte auch die-
ser Vorgang ebenso ernst genommen werden wie die gewerbsmäßigen Betrugshandlungen der 
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international agierenden Betrügerbanden. Und alles verblieb in paralleler Bearbeitung beim sel-
ben Sachbearbeiter. 
 
 
IV. Lösungen und Forderungen 
 
Die "Aushöhlung" einer funktionsfähigen Kripo durch "nicht vorbereiteten Nachersatz" ist landes-
weit zu sehen, und alle Probleme der Bewältigung des täglich sich auftürmenden Kripo-Ar-
beitsalltags wirken sich durch diesen Personalkörper exponentiell verstärkend in die falsche 
Richtung aus. 
 
Wir brauchen den Direkteinstieg in den Kriminalpolizeidienst, um einen erweiterten Bewerber-
kreis zu erschließen. Dadurch könnte die Ausbildung viel fachspezifischer ausgestaltet werden 
und die Einführungsfortbildung, die erhebliche Abwesenheitszeiten der „neuen“ Kollegen verur-
sacht, könnte überflüssig werden.  
 
 
 
Wir brauchen in den Kommissariaten auch Tarifbeschäftigte, die einfache Tätigkeiten überneh-
men und damit Kriminalbeamte effektiv entlasten (Geschäftszimmer, Schreibkräfte, aber auch 
„Kriminalassistenten“). 
 
Wir brauchen eine faire Vergütung für Bereitschaftsstunden und Mehrdienst. 
 
Wir brauchen faire Aufstiegschancen bei der Kripo, weil es dort zwar weniger Führungsfunktio-
nen gibt, aber wesentlich anspruchsvollere Tätigkeiten.  
 
Wir müssen gleiche Arbeit auch gleich bezahlen. Am Beispiel KK 11: Leiter und Vertreter A13. 
Alle MK-Leiter A12. Alles andere kann man sachlich nicht begründen. 
 
Die jungen Kolleginnen und Kollegen fühlen sich unzureichend auf ihre Tätigkeit bei der Kripo 
vorbereitet. Das Spezialisten-Programm muss dringend ausgebaut werden. Es muss aber vor 
dem Studium nach Spezialisten gesucht werden und nicht erst nach Studienaufnahme. An ei-
nem fachspezifischen Studium kommen wir dennoch nicht vorbei.  
 
Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten am Anschlag. Die BKV hatte schon vor der Pandemie 
ausgedient. Die Kripo braucht endlich das Personal, um die vielfältigen Aufgaben und die politi-
schen Schwerpunktsetzungen auch erfüllen zu können. 
 
Die Erschwernisse der Kriminalpolizei sind besoldungsrechtlich nicht abgebildet. Unsere Regie-
rungsbeschäftigten brauchen Perspektiven bis hin zur Verbeamtung, eine Ausstattung für die 
persönliche Sicherheit, eine kompetenzgerechte Besoldung. 
 
Die Kompetenzen im Umgang mit der kriminalpolizeilichen IT sind nicht nachhaltig vorhanden. 
Für Großlagen ist die Kripo nicht ausreichend aufgestellt. Sie verfügt im ganzen Land nicht über 
eine einheitliche technische und materielle Ausstattung. 
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Wir erwarten, dass die Landesregierung gemeinsam mit uns unverzüglich eine  
 
„Zukunftsoffensive Kriminalpolizei“  
 
ins Leben ruft und dabei folgende Kernforderungen berücksichtigt.  
 

• Für das Berufsbild Kriminalpolizei eine qualifizierte Ausbildung 
 

• Deutlich mehr Personal für die Kripo 
 

• Erkennbare Wertschätzung unserer Arbeit 
 

• Eine vollständige Übertragung der zusätzlich geschaffenen Stellen A12 / A13 zur Kripo 
• Eine deutliche Ausweitung von Beförderungsstellen A12 / A13 für Sachbearbeiter, EK 

Leiter, MK Leiter usw. 
 

• KK Leiter in A13, deren Stellvertreter mindestens in A12 
 

• Mehr Stellen h.D. mit kriminalpolizeilicher Vita 
 

• Besonders belastende Einsatzzeiten in der Kriminalpolizei müssen identifiziert und 
vergütet werden.  
 

• Nebenkosten in Todesermittlungsverfahren müssen zukünftig nicht mehr pro Tag, son-
dern pro Einsatz gezahlt werden. 

 
 
 
Für vertiefende Fragen stehen wir gern im Rahmen der mündlichen Anhörung zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Sebastian Fiedler  gez. Oliver Huth 



VSW!NW 
Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Nordrhein··Westfalen eV 
Uerdinger Str. 56 1 40474 Düsse!dorf 
Postfach 30 10 22 1 404'10 Düsse!dorf 
TeL: +49211 984306661 Fax: +492'11 98430668 
Mai!: info@vsw-nw.dellnternet:WWvv.vsw-nw.de 

VSW!NW I Postfach 30 10 22 ! 40410 Düsseldorf 

An den 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Vorsitzender des Innenausschusses 
Herrn Abgeordneter 
Daniel Sieveke 

Mit elektronischer Post 

Landtag 
Nordrhein-Westfalen 
16. Wahlperiode 

Zuschrift 16/855 

A09 

Düsseldorf, 25. November 2015 

Verbesserung Polizeiausbildung in NRW: Antrag auf Einrichtung 
Schwerpunktstudiengänge "Kriminalpolizei" und "Schutzpolizei" 
Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 16/8124 

Stellungnahme des Verbandes für Sicherheit in der Wirtschaft NRW e.V. (VSW NW) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Wirtschaft bildet die Grundlage für den wirtschaftlichen Wohlstand unseres Landes. Das gilt 

insbesondere für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Als nordrhein-westfälische Wirtschaft 

werden wir mit einer Kriminalität konfrontiert, deren Intensität und Erscheinungsformen einem permanenten 

Wandel unterliegen. Insbesondere ist die Kriminalitätslandschaft zunehmend durch Digitalisierung und 

Internationalisierung geprägt, wie auch auf dem NRW Sicherheitstag 2015 von hochrangigen Referenten der 

Sicherheitsbehörden von Bund und Land konstatiert wurde. 

Aufgrund der Bedeutung des Wirtschaftsschutzes und der gemeinsamen Verantwortung für dessen 

Realisierung haben die NRW-Ministerien für Inneres und Wirtschaft, die Vereinigung der Industrie- und 

Handelskammern in NRW und der VSW NW 2001 eine Sicherheitspartnerschaft vereinbart, die sich in den 

letzten 14 Jahren bewährt hat. Für die Wirtschaft in NRW ist eine starke, leistungs- und zukunftsfähige 

Landespolizei unverzichtbar, um den aktuellen, aber sich auch abzeichnenden Bedrohungen wirkungsvoll 

und gemeinsam begegnen zu können. Von daher haben wir als VSW NW die 84. Plenarsitzung des 

Landtages am 30.04.2015 auf Basis des Antrages der CDU-Fraktion -Polizeiausbildung verbessern -

Schwerpunktstudiengänge "Kriminalpolizei" und "Schutzpolizei" einführen- aufmerksam und mit großem 

Interesse verfolgt. 

UST-ID-Nr. I DE. 228574146 

ßankverbindung I National-Bank ,A.G, Dortrnund I Konto-Nr. 222 22 991 BLZ 360 200 30 IIBAN Nummer: DE333602003000022222991 ßle: NßAG DE 3 E 

Vorstand I Florian Haacke (Vorsitzender), RWE AG, Essen 
I Katharina Geutebrück (stv. Vorsitzende). GEUTEBRÜCK GmbH, Wndhagen 
I Dr. Volker Hees (stv, Vorsitzender), Kanzlei Hoffrnann Liebs Fritsch & Partner, Dlisseldorf 

Eingetragen beirn Amtsgericht Dlisseldorf unter VR 9323 



VSW!NW 
Verband für Sicherheit in der Wirtscrlatt Nordrhein··Westfalen eV 
Uerdinger Str. 56140474 DOsse!dort 
Postfacrl 30 10 22 1 404 '10 Düsseldort 
TeL: +49211 98430666 I Fax: +49211 984 30668 
Mail: info@vsw-nw.dellnternet:vJWVv.vsw··nw.de 

Als VSW NW und Vertreter unserer Mitgliedsunternehmen fordern wir: 

1. Zur Bewältigung der aktuellen und sich klar abzeichnenden Sicherheitsanforderungen benötigt die 

Wirtschaft eine leistungsfähige und zukunftsorientierte Landespolizei in NRW. Dieses betrifft sowohl 

die personelle als auch die technische Ausstattung; insbesondere gilt dieses aber für die 

Ausbildung! 

2. Die Notwendigkeit zu weiteren, leistungssteigernden Spezialisierungen wird zunehmen. Dieses gilt 

grundsätzlich beiderseitig für den Wach- und Kriminaldienst. Allerdings werden die 

cybergetriebenen oder -unterstützten Kriminalitätsformen in Verbindung mit dem Wirtschaftsschutz 

tendenziell eher im Bereich der Kriminalpolizei aufschlagen. Von daher ist eine Spezialisierung 

erforderlich, die unseres Erachtens einen eigenständigen Studiengang als Basis für das benötigte 

Know-how in Theorie und Praxis rechtfertigen und als unabdingbar erscheinen lassen. 

3. Zur Bewertung einer solchen Maßnahme für die Polizei als Gesamtheit sollten die bisher 

vorliegenden Erfahrungen aus dem Bundesgebiet aber auch nicht-deutscher Polizeiorganisationen 

herangezogen werden. 

4. Die Polizei insbesondere die Kriminalitätspolizei sollte sich für die Nachwuchsgewinnung stärker 

qualifizierten und interessierten Quereinsteigern (z.B. Wirtschaftsprüfer, Juristen, IT-Fachleute, ... ) 

unbürokratisch öffnen. Gerade weil der Staatsdienst monetär wenig attraktiv ist, sollten anderweitig 

Anreize gesetzt werden, um Fachkräfte für den Wirtschaftsschutz im Polizeidienst zu rekrutieren. 

Der Verband für Sicherheit in der Wirtschaft NRW e.V. (VSW NW) unterstützt daher die Einrichtung eines 

eigenständigen Studienganges "Kriminalpolizei" in NRW und ist bereit, sich aktiv in die Diskussion um die 

Zukunft "unserer" Landespolizei aus der Perspektive der Privatwirtschaft einzubringen. Als gemeinnütziger 

Verband fördern wir die Kriminalprävention in der Wirtschaft. 

Wir bitten Sie, den Mitgliedern des Innenausschusses unsere Stellungnahme zur Verfügung zu stellen und 

diese im Internet des Landtages an der Stelle der Dokumentation des o.g. Sachverständigengesprächs als 
Zuschrift öffentlich verfügbar zu machen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Florian Haacke 
Vorstandsvorsitzender 

UST-!D-Nr. ! DE. 228574146 

Katharina Geutebrück 
Stellvertretende Vorsitzende 

Dr. Volker Hees 
Stellvertretender Vorsitzender 

Bankverbindung I National-Bank AG, Dortmund I Konto-Nr. 22222 99 i BLZ 360 200 30 IIßAN Nummer: DE33360200300002222299 I BIC: NBAG DE 3 E 

Vorstand! Florian Haacke (Vorsitzender), RWE ,AG. Essen 
! Katrlarina Geutebrück (stv. Vorsitzende), GEUTEBRÜCK GmbH, Windhagen 
! Dr. Volker Hees (stv. Vorsitzender), Kanzlei Hoffrnann Liebs Fritsch & Partner, Dlisseidorf 

Eingetragen beim !-\mtsgericht Düsseldorf unter VR 9323 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. Wahlperiode 

 

Drucksache  16/8124 

 10.03.2015 
 

Datum des Originals: 10.03.2015/Ausgegeben: 10.03.2015 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
Polizeiausbildung verbessern: Schwerpunktstudiengänge „Kriminalpolizei“ und 
„Schutzpolizei“ einführen 
 
 
I. Sachverhalt: 
 
Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 4 der CDU-Fraktion (Drs. 16/4253) 
hat verdeutlicht, dass die repressive Bekämpfung von Straftaten in Nordrhein-Westfalen in-
zwischen weitgehend am Boden liegt. Während die Kriminalitätsbelastung von 1980 bis 2012 
um 50 % gestiegen ist, stagniert die Aufklärungsquote seit Jahren auf niedrigem Niveau. 
Unter rot-grüner Regierungsverantwortung wurde seit 2010 regelmäßig weniger als jede 
zweite Straftat in Nordrhein-Westfalen aufgeklärt. Nordrhein-Westfalen ist bei der Kriminali-
tätsbekämpfung damit nicht nur das schlechteste Flächenland der Bundesrepublik Deutsch-
land. Mit Aufklärungsquoten von 49,1 % im Jahr 2012 und 48,9 % im Jahr 2013 schnitt Nord-
rhein-Westfalen im Ländervergleich zuletzt sogar noch schlechter ab als der Stadtstaat Bre-
men (2012: 49,5 %; 2013: 49,4 %). 
 
Die desolate Bilanz Nordrhein-Westfalens im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung ist jedoch 
kein Naturgesetz. Sie ist das Ergebnis einer über Jahrzehnte hinweg verfehlten Ausrichtung 
der nordrhein-westfälischen Polizei durch SPD-geführte Landesregierungen. Besonders gra-
vierend wirkt sich in diesem Zusammenhang die Einführung der so genannten inhaltsglei-
chen Ausbildung für Schutz- und Kriminalpolizei im Jahr 1995 aus. Die damit verbundene 
Zielsetzung, eine austauschbare Verwendung ohne Anpassungsfortbildung zu ermöglichen, 
hat die Polizei zunehmend entprofessionalisiert und zu einem dramatischen Absinken der 
Ermittlungsqualität geführt. Es war ein Irrglaube, dass es für die Arbeit der Kriminalpolizei 
keines fachspezifischen kriminalwissenschaftlichen Studienganges bedürfe und dass diese 
Aufgabe auf der Basis eines „learning by doing“ ohne Qualitätsverlust von jedem ausgebilde-
ten Polizisten erfüllt werden könnte. 
 
Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin und Hessen haben diesen Fehler unlängst korrigiert 
und bieten im Rahmen ihrer Polizeiausbildung inzwischen Schwerpunktstudiengänge an. 
Dabei wird allen Anwärterinnen und Anwärtern im Rahmen eines gemeinsamen Grundstudi-
ums zunächst allgemeines polizeiliches Basiswissen vermittelt (Staatsrecht, Straf- bzw. 
Strafprozessrecht, Polizeirecht, etc.). Im anschließenden Hauptstudium können die ange-
henden Polizisten dann – je nachdem welche spätere Verwendung angestrebt wird – entwe-
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der den Schwerpunktstudiengang „Schutzpolizei“ oder den Schwerpunktstudiengang „Krimi-
nalpolizei“ belegen. Auf diese Weise werden die Studierenden frühzeitig entsprechend den 
Anforderungen der Praxis ausgebildet und können dort nach dem Ende ihrer Ausbildung 
sofort Fuß fassen. 
 
Der Polizeiausbildung in Nordrhein-Westfalen ist eine solche Spezialisierung hingegen 
fremd. Die nordrhein-westfälischen Anwärterinnen und Anwärter werden nach dem gemein-
samen dreijährigen Bachelor-Studium „Polizeivollzugsdienst“ an der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung (FHöV) – in dem sie lediglich ein sechswöchiges Praktikum in „K“-
Dienststellen absolvieren – zunächst im Wachdienst und in den Hundertschaften eingesetzt. 
Erst danach können sie sich überhaupt für einen Wechsel zur Kripo bewerben. In der krimi-
nalpolizeilichen Sachbearbeitung angekommen, sehen sie sich dann mit einer Vielzahl un-
terschiedlichster und anspruchsvoller kriminalpolizeilicher Ermittlungsvorgänge konfrontiert, 
die sie mit dem bis dato erworbenen Wissen nicht qualifiziert bearbeiten können. 
 
Dieses Defizit versucht man seit einigen Jahren dadurch zu kompensieren, dass man die 
jungen Beamten zu einer sechsmonatigen Einführungsfortbildung für die Kripo schickt. Die-
ser Umweg ist nicht nur zeit-, sondern vor allem auch personal- und damit kostenintensiv. Er 
könnte durch die Einführung der oben beschriebenen Schwerpunktstudiengänge vermieden 
werden, weil das Erfordernis der sechsmonatigen Einführungsfortbildung für Ermittler dann 
entfiele. Berücksichtigt man, dass in den nächsten zehn Jahren etwa die Hälfte der Kriminal-
beamtinnen und Kriminalbeamten in Nordrhein-Westfalen in den Ruhestand treten wird, 
ergibt sich ein Nachersatzbedarf von mehr als 4.000 Kriminalisten, die nach dem gegenwär-
tigen Ausbildungsmodell über die Einführungsfortbildung auf ihre Aufgaben vorbereitet wer-
den müssen. Dies entspricht – bei Fortbildungskosten von mindestens 10.000 Euro pro Kopf 
– einem Gesamtvolumen von über 40 Millionen Euro. 
 
Die Einführung der Schwerpunktstudiengänge „Schutzpolizei“ und „Kriminalpolizei“ würde 
folglich nicht nur die Kriminalitätsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen stärken. Sie würde 
zugleich den Landeshaushalt in erheblichem Umfang entlasten. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1.) In Zeiten, in denen sich die Erscheinungsformen der Kriminalität ständig verändern, 

Verbrechen und Verbrecher immer internationaler werden und die rechtlichen, techni-
schen und taktischen Anforderungen an die kriminalpolizeiliche Arbeit spürbar gestiegen 
sind, liegt die Notwendigkeit einer möglichst frühzeitigen Spezialisierung auf der Hand. 

 
2.) Aus diesem Grund hält der Landtag die derzeitige Form der Polizeiausbildung in Nord-

rhein-Westfalen für überholt. Die inhaltsgleiche Ausbildung zu überall einsetzbaren Ge-
neralisten, denen im Rahmen eines dreijährigen Studiums ausschließlich Inhalte vermit-
telt werden, die für alle polizeilichen Kernaufgabenfelder relevant sind, ist nicht ressour-
cengerecht. 

 
3.) Mit einer spezifischen Ausbildung im Hinblick auf die spätere Verwendung ist bereits bei 

der Erstverwendung eine höhere Qualifikation verbunden, die andernfalls durch zeit-, 
personal- und damit auch kostenintensive Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt werden 
muss. 
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II. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Polizeiausbildung in Nordrhein-Westfalen 
nach dem Vorbild anderer Bundesländer dahingehend zu verbessern, dass die Anwärterin-
nen und Anwärter im Anschluss an ein gemeinsam zu absolvierendes Grundstudium die 
Möglichkeit haben, einen Schwerpunktstudiengang „Kriminalpolizei“ oder einen Schwer-
punktstudiengang „Schutzpolizei“ zu belegen und sich dadurch im Hinblick auf ihre spätere 
Verwendung frühzeitig zu spezialisieren. 
 
 
 
Armin Laschet 
Lutz Lienenkämper 
Peter Biesenbach 
Theo Kruse 
 
und Fraktion 





Polizeiausbildung

der kriminalist 6 / 2013  Bund Deutscher Kriminalbeamter 9

Prof. Hartmut  
Brenneisen,  
Altenholz1

ANFORDERUNGEN AN EINE MODERNE, AUFGABENBEZOGENE POLIZEIAUSBILDUNG  

Qualifizierte Nachwuchskräfte 
für die Polizei
Die Polizei genießt bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik Deutsch-
land hohes Ansehen. Sie rangiert in ausgewiesenen Rankinglisten regelmäßig weit oben. 
Zugleich ist anerkannt, dass eine Tätigkeit im Polizeivollzugsdienst anspruchsvoll ist 
und eine hohe Qualifikation erfordert. Nachfolgend werden aus Sicht des Autors die sys-
temisch wirkenden Grundbedingungen für eine angemessene Auswahl und erfolgreiche 
Qualifizierung der polizeilichen Nachwuchskräfte beschrieben. Der Beitrag richtet sich 
als Plädoyer an alle Entscheidungsträger, die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen 
zu schaffen bzw. auch weiterhin zu gewährleisten.

Angemessene Personalauswahl 
– auf vorhandene Schlüsselqua-
lifikationen der Bewerber achten
Ein grundlegender Faktor für die Quali-
fikation des Personals sind die zum Zeit-
punkt des Berufseintritts vorhandenen 
Schlüsselqualifikationen der Anwärterin-
nen und Anwärter. Mit dieser Potenzial-
qualität wird die Studierfähigkeit der An-
gehörigen eines Studienjahrganges2 erfasst 
sowie über Kennzahlen in- und extern ab-
geglichen. Dabei kann es naturgemäß noch 
nicht um die im Studium zu erwerbenden 
Fachkenntnisse gehen, sondern vielmehr 
um persönliche und soziale, aber auch um 
methodische Kompetenzen. Für die zielge-
richtete Personalauswahl ist ein Anforde-
rungsprofil3 potenziell geeigneter Bewer-
berinnen und Bewerber zu definieren, das 
die durch das Studium angestrebten Fähig-
keiten, Kenntnisse und Fertigkeiten antizi-

Schulabsolventen sind gut, vielleicht sogar 
besser als in der Vergangenheit. Es darf 
nur nicht der Fehler gemacht werden, die 
früher geforderten Kenntnisse und Fähig-
keiten unmittelbar auf die heutige Jugend 
zu übertragen. Dies wäre verfehlt, denn 
naturgemäß werden heute ganz andere 
Kompetenzen gefordert als noch vor 30 
oder 40 Jahren. Die Bildungseignung jun-
ger Menschen darf nicht mit den Metho-
den der Vergangenheit gemessen werden.6 
Damit würde man ihnen nicht gerecht 
werden und darüber hinaus zu mehr als 
zweifelhaften Ergebnissen kommen. Viel 

pativ berücksichtigt. Bereits seit mehreren 
Jahren wird regelmäßig auf sinkende Schü-
lerzahlen und eine härter werdende Kon-
kurrenz um die besten Schulabgänger hin-
gewiesen. Zum Teil wird plakativ vom „war 
for talents“ gesprochen.4 Weiter wird kriti-
siert, dass der Nachwuchs immer schlech-
ter wird und die Schulen heute keine leis-
tungsfähigen Absolventen mehr in die 
Berufswelt entlassen. „Rechtschreibung, All-
gemeinbildung und Fitness schwach“, so lau-
tet die Kurzbewertung.5 
Diese Kritik ist unangemessen und als 
überzogen zurückzuweisen. Die heutigen 
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wesentlichen Unterschiede bestehen.12 Es 
gilt der Grundsatz der „Beweislastum-
kehr“, der in den Studienordnungen der 
Hochschulen ausdrücklich Berücksich-
tigung zu finden hat.13 Auch außerhalb 
von Hochschulen erworbene Kenntnisse 
und Fähigkeiten sind angemessen auf ein 
Studium anzurechnen, wenn ihre Gleich-
wertigkeit mit den zu erwerbenden Kom-
petenzen nachgewiesen ist.14 Dies gilt na-
turgemäß für die Berücksichtigung einer 
Ausbildung an Polizeischulen oder ver-
gleichbaren Bildungseinrichtungen des 
Bundes und der Länder entsprechend. 
„Bildung ist ein hohes, aber auch ein 
knappes Gut“, referiert Behr15 berechtigt 
und wünscht sich zugleich für die Poli-

stärker als in den zurückliegenden Jahren 
geht es heute bereits in den Schulen um 
methodisches, übergreifendes Wissen, 
um systemische Zusammenhänge und 
die Frage, wie bestimmte Erkenntnisse 
gewonnen werden können.7 Auswendig-
lernen hat deutlich an Relevanz verloren. 
Dies muss aber auch im erstellten Anfor-
derungsprofil und nachfolgend im Aus-
wahlverfahren berücksichtigt werden.

Problem der Überbetonung  
sportlicher Eignungskriterien
Kritisch zu hinterfragen ist weiter die Mes-
sung der Fitnesswerte im Rahmen der be-
stehenden Sporteinstellungsprüfungen ei-
niger Behörden. Ausfallquoten8 von bis zu 
6,30 Prozent bei Männern, zugleich aber 
von bis zu 35,31 Prozent bei Frauen lassen 
Zweifel an den Gütekriterien der sport-
motorischen Testverfahren und insbe-
sondere der gebotenen Berücksichtigung 
des verfassungsrechtlichen Diskriminie-
rungsverbots zu. Zudem gehen der Poli-
zei dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit 
gerade viele intellektuell gut geeignete Be-
werberinnen für das weitere Auswahlver-
fahren verloren.9 

Berücksichtigung von  
Vorkenntnissen – Sonderlauf-
bahnen als eine Alternative –  
verkürztes Aufstiegsstudium  
möglich
Die Bewerberinnen und Bewerber für den 
Polizeivollzugsdienst bringen heute zum 
Teil umfassende Vorkenntnisse mit, die 
für die spätere Tätigkeit von großem Nut-
zen sein können. Von den 85 Erstsemes-
tern des Jahrganges 2013E im Fachbereich 
Polizei der FHVD Schleswig-Holstein ha-
ben beispielsweise bereits 11 Studierende 
einen anderen Studiengang10 und 16 ei-
ne qualifizierte Berufsausbildung abge-
schlossen. 20 Studierende können darüber 
hinaus zum Teil mehrjährige Studiener-
fahrungen und akademische Zwischen-
abschlüsse vorweisen. Diese außerhalb 
der Polizei erworbenen „Bildungszertifi-
kate“ sollten künftig deutlich stärker als 
bisher Berücksichtigung finden.11 Unter 
Umständen sind Sonderlaufbahnen oder 
-laufbahnzweige zu schaffen.
Nicht umsonst ist hochschulrechtlich fest-
geschrieben worden, dass erbrachte aka-
demische Studien- und Prüfungsleis-
tungen anzuerkennen sind, soweit keine 

zeiausbildung „Zeit und Muße“. Aller-
dings gelten auch hier, wie für jeden an-
deren Studiengang, die Rahmenvorgaben 
des „Bologna-Prozesses“ und die Bedin-
gungen des Hochschulrechts. Und da-
mit sind nun einmal auch Zielstellungen 
wie kürzere Studiendauer, breite Anrech-
nungsmöglichkeiten für bereits erworbe-
ne Kompetenzen, Praxisorientierung und 
Flexibilität verbunden.16 Folgerichtig hat 
daher das Innenministerium des Landes 
Schleswig-Holstein den Fachbereich Po-
lizei der FHVD gebeten, ein verkürztes 
Aufstiegsstudium zu entwickeln und da-
bei die zulässige Anrechnungsmöglich-
keit von 50 Prozent zu berücksichtigen. 
Die Entwicklung des modifizierten und 

 

Hohe	  Anerkennung	  

Gehalt	  und	  Aufs3eg	  

Freund	  und	  Helfer	  

Für	  Sicherheit	  sorgen	  

Kriminalität	  bekämpfen	  

Sport	  und	  Fitness	  

Arbeit	  mit	  Menschen	  

Arbeit	  im	  Team	  

Sicherheit	  durch	  Beamtenstatus	  

Interessante	  Tä3gkeit	  

2,32%	  

11,62%	  

6,97%	  

13,95%	  

37,20%	  

27,90%	  

32,55%	  

34,88%	  

37,20%	  

83,72%	  

0,00%	  

7,50%	  

12,50%	  

25,00%	  

10,00%	  

22,50%	  

32,50%	  

37,50%	  

40,00%	  

75,00%	  

1,20%	  

9,63%	  

9,63%	  

19,27%	  

24,09%	  

25,30%	  

32,53%	  

36,14%	  

38,55%	  

79,51%	  

Hauptgründe	  für	  die	  Berufswahl	  
des	  Jahrganges	  2013E	  

Gesamtjahrgang	  

Schutzpolizei	  

Kriminalpolizei	  



Polizeiausbildung

der kriminalist 6 / 2013  Bund Deutscher Kriminalbeamter 11

Kommt indes eine Tätigkeit bei der Kri-
minalpolizei als Einstiegsverwendung in 
Betracht, ist zur Umsetzung der tatsäch-
lichen Bedarfe ein flexibles Studienmo-
dell erforderlich, das Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede gleichermaßen berück-
sichtigt.25 Eine Vorfestlegung auf eine be-
stimmte Modellform sollte nicht erfolgen. 
Denkbar sind sowohl die sogenannte „Y-
Ausbildung“ als auch spartenspezifische 
Studienprogramme. Der Gesamterfolg 
muss im Mittelpunkt aller Überlegun-
gen stehen. Eine Hierarchie zwischen 
den Aufgabenfeldern ist in diesem Zu-
sammenhang strikt abzulehnen, denn 
nur gemeinsam und durch eine Bünde-
lung der Kräfte kann die Polizei erfolg-
reich sein.26 

Orientierung an definierten  
Anforderungsprofilen
Eine heutigen Ansprüchen genügen-
de Ausbildung der Vollzugspolizei muss 
sich unmittelbar am Berufsbild orientie-
ren, das durch die Aufgabenstellungen 
der ersten drei bis fünf Berufsjahre eben-
so geprägt ist wie durch methodische Ele-
mente sowie durch verfassungsrechtliche 
und ethische Werte. Dabei können wis-
senschaftlich-methodische Ansätze nur 
in einem Hochschulstudium glaubwür-
dig und auf angemessenem Niveau ver-
mittelt werden.27 Zudem ist ein Studium 
zwingend an ein analytisch zu entwi-
ckelndes Anforderungsprofil gebunden, 
das die Absolventinnen und Absolven-
ten dazu befähigt, mit überzeugender 
Persönlichkeit, fachkompetent und un-
ter Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Kenntnisse und Methoden alle künfti-
gen Aufgaben gleichermaßen zu bewäl-
tigen. Die Schlüsselqualifikationen der 
persönlichen, sozialen, fachlichen und 
methodischen Kompetenz werden glei-
chermaßen gefördert, der daran ausge-
richtete Kompetenzkatalog als Kernele-
ment des Anforderungsprofils stellt die 
entscheidende Grundlage für ein polizei-
spezifisches Studium dar. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die-
ser Katalog sowohl auf die grundlegenden 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkei-
ten der gesamten Laufbahngruppe 2, ers-
tes Einstiegsamt, als auch konkret auf die 
Aufgaben der Einstiegsverwendung zuge-
schnitten ist. Dabei sind Tätigkeiten wie 
Präsenz- und Einsatzdienst, geschlosse-

men, sich zugleich aber auch unmittelbar 
an der späteren Tätigkeit orientieren. Es gilt 
der Grundsatz: „So viel gemeinsame Stu-
dieninhalte wie möglich, so viel Spezialin-
halte wie nötig!“ Allein aus ökonomischen 
Gründen würde es keinen Sinn machen, 
künftigen Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeitern der Kriminalpolizei die Inhal-
te der Verkehrssicherheitsarbeit umfassend 
zu vermitteln oder in den fachpraktischen 
Semestern intensiv die Ausbildung für den 
Einsatz in geschlossenen Einheiten zu be-
treiben. Stattdessen können diese Stunden 
sinnvoll dafür genutzt werden, Themen 
der Kriminalitätskontrolle über die durch 
die Deutsche Gesellschaft für Kriminalis-
tik (DGfK) definierten „kriminalistischen 
Mindeststandards“23 hinaus zu vermitteln. 
Umgekehrt benötigen die künftigen Ange-
hörigen des schutzpolizeilichen Präsenz- 
und Einsatzdienstes ein breit angelegtes 
Grundlagenwissen in allen relevanten Be-
reichen. Allerdings ist zu berücksichti-
gen, dass es zurzeit neben dem Bundes-
kriminalamt nur in vier Bundesländern 
die Möglichkeit gibt, nach dem Studium 
den Dienst direkt bei der Kriminalpolizei 
zu versehen.24 Eine Tatsache, die bereits seit 
mehreren Jahren kontrovers diskutiert wird.

Seit Bestehen der FHVD im Jah-
re 1975 (!) bietet Schleswig-Holstein 
einen Studiengang für die Kriminal-
polizei an und die Erfahrungen sind 
ausgesprochen positiv. Das gilt so-
wohl für den früheren Diplom- als 
auch für den heutigen (seit 2007) Ba-
chelorstudiengang.

auf drei Semester verkürzten Studienpro-
gramms ist inzwischen abgeschlossen und 
der Akkreditierungsagentur ACQUIN zur 
Begutachtung vorgelegt worden.17 Der ers-
te Durchlauf soll bereits im Februar 2014 
beginnen, auch wenn damit wissenschaft-
liche Freiräume noch knapper werden.

Vom breiten Aufgabenspektrum 
zum flexiblen Studienmodell 
Soziologisch ist der Prozess der Berufs-
entscheidung für die Polizei zumindest 
in wesentlichen Teilbereichen erforscht.18 
Neben allgemeinen Merkmalen wie „in-
teressante Tätigkeit“,19 „Arbeit im Team“ 
und „berufliche Sicherheit durch Beam-
tenstatus“ dürfte es vielen Bewerberinnen 
und Bewerbern aber nicht nur um den Po-
lizeiberuf an sich gehen, sondern gerade 
auch um das konkrete Aufgabenfeld.  
Das Berufsbild der Bereitschaftspolizei ist 
beispielsweise im Ergebnis nur bedingt mit 
dem des Präsenz- und Einsatzdienstes in 
der Schutzpolizei und kaum noch mit der 
Ermittlungstätigkeit in der Kriminalpoli-
zei vergleichbar. Sehr unterschiedlich und 
regelmäßig nicht auf alle bestehenden Auf-
gabenfelder gleichermaßen ausgerichtet 
sind aber auch die Vorstellungen der Be-
werberinnen und Bewerber.20 Folgerichtig 
ist bereits bei der Personalauswahl in ei-
nem sinnvollen Rahmen21 zu differenzie-
ren, um konkrete Perspektiven aufzuzeigen 
und spätere Enttäuschungen oder Desil-
lusionierungen zu verhindern. Aber auch 
Flexibilität bei Veränderungswünschen ist 
geboten, um möglichen Stu dienabbrüchen 
gezielt entgegenzuwirken.22 
Ein polizeispezifisches Studium sollte stets 
die Gesamteinrichtung in den Blick neh-
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nenden und sich vorrangig an Leitsätzen 
orientierenden „Checklisten-Polizisten“. 
Diese Ansätze haben nichts mehr mit den 
tatsächlichen Bedarfen der heutigen Poli-
zei zu tun.34 Gesunder Menschenverstand, 
Lebens- und Berufserfahrung sind wich-
tig, bedürfen jedoch einer fundierten und 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügen-
den Grundlage.

Förderung der Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit –  
Internatsunterbringung überholt
Die herkömmliche Polizeiausbildung ist 
regelmäßig durch starre Dienstpläne ge-
kennzeichnet, die unmittelbar an der  
beamtenrechtlichen Wochenarbeitszeit 
ausgerichtet sind. Es erfolgt eine Rund-
umbetreuung, die durch eine häufig noch 
vorzufindende Verpflichtung zum Woh-
nen in der Gemeinschaftsunterkunft auch 
nach Dienstschluss ihre „erziehungsorien-
tierte“ Fortsetzung findet. Die heute nicht 
mehr zeitgemäße Internatsunterbringung 
ist nichts anderes als eine modifizierte 
Fortführung der früheren Kasernierung.35  
Sie wird zumindest vordergründig häufig 
mit der Notwendigkeit einer besonderen 
„polizeispezifischen Sozialisierung“ ver-
teidigt. Dabei wird allerdings übersehen, 
dass nicht eine abgeschottete Berufskul-
tur, sondern vielmehr die Förderung der 
Selbstständigkeit und der offene Diskurs 
mit anderen gesellschaftlichen Gruppen 
das durchgehende Ziel sein muss.36 Nur so 
kann die Kompetenz vermittelt werden, 
emanzipiert und nach sozialethischen 
Gesichtspunkten Verantwortung für sich 
selbst und andere Menschen zu überneh-
men. Auch ein „Wettbewerbsnachteil zu 
anderen Unternehmen“ dürfte durch das 
fehlende Angebot einer Gemeinschafts-
unterkunft kaum eintreten. Durchgeführ-
ten Erhebungen ist zu entnehmen, dass 
den befragten Studierenden insbesonde-
re die Nähe zu bestehenden sozialen Netz-
werken wichtig ist, nicht hingegen eine 
zumeist auch wenig komfortable Inter-
natsunterbringung.37 

gedacht und unmittelbar am definierten 
Anforderungsprofil ausgerichtet. Damit 
führt das neue System, trotz der sicher für 
viele gewöhnungsbedürftigen und durch-
aus auch Ängste auslösenden Terminolo-
gie, zu einem deutlichen Qualitätsschub.30 

Wissenschaftliche Prägung  
des Studiums – das Ende des  
„Checklisten-Polizisten“
Die Tätigkeit im Polizeivollzugsdienst 
mit seinen unterschiedlichen Facetten 
wird immer anspruchsvoller. Die Hoff-
nung, dass man „Polizei“ einfach erlernen 
und Verhaltensmuster der Vergangenheit 
übernehmen kann, ist ebenso trügerisch 
wie die Feststellung, dass allein ein um-
fassendes Erfahrungswissen die Berufs-
fähigkeit über viele Jahre erhält.31 Frevel32 
ist zu-zustimmen, dass „eine moderne Po-
lizei in einer Gesellschaft, die von Europä-
isierung und Globalisierung, wirtschaftli-
chen Umwälzungen und sozialen Brüchen 
geprägt ist, (…) um eine wissenschaftlich 
geprägte Ausbildung an Hochschulen nicht 
herumkommen“ wird. 
Traditionelle Bildungseinrichtungen mit 
ihren zumeist stark an Trainings erin-
nernden Ausbildungskonzepten und ihrer 
inhaltlichen Nähe zur Bereitschaftspoli-
zei werden diesen Ansprüchen nicht ge-
recht.33 Sie sollten ebenso als nicht mehr 
zeitgemäß ausgedient haben, wie das 
überkommene Bild des auswendig ler-

ner Einsatz, kriminalpolizeiliche Ermitt-
lungen, Sachbearbeitung, Führung kleiner 
Einsatzlagen und in Schleswig-Holstein 
perspektivisch auch Führung kleiner Or-
ganisationseinheiten zu berücksichtigen.28 

Outcome-Orientierung,  
Modularisierung und  
Interdisziplinarität
Mit der Einführung des gestuften Studien-
systems im Rahmen des „Bologna-Prozes-
ses“ ist zwingend die modulare Ausrich-
tung verbunden. Dies bedeutet zugleich den 
längst überfälligen Abschied vom isolierten 
und in starkem Maße durch Fachegoismen 
geprägten „Schubladendenken“. In der spä-
teren Praxis haben es die Studierenden ja 
ebenfalls nicht mit einzelnen Fachlichkei-
ten, sondern vielmehr mit ganzheitlich zu 
bewältigenden Szenarien zu tun, die eine 
systemische Verknüpfung von rechtswissen-
schaftlichen, strategischtaktischen und sozi-
alwissenschaftlichen Erkenntnissen erfor-
dern. Allein dieser interdisziplinäre Ansatz 
als Kombination von fachtheoretischen und 
fachpraktischen Elementen ist deshalb auch 
im Studium geboten.29 
Hinzu kommt, dass im gestuften System 
der überkommende Ansatz der Input-
Orientierung („Welche Lehrinhalte sollen 
vermittelt werden?“) zugunsten der Out-
come-Orientierung („Welche Kompeten-
zen sollen erreicht werden?“) aufgegeben 
wird. Das Studium wird vom Ende her 

Campus in Kiel-Altenholz
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Prüfung von Bildungseinrichtungen und 
Studiengängen durch unabhängige Drit-
te.45 Insofern sind Aussagen von Behr wie 
„wir befinden uns (…) in einem Prozess des 
intellektuellen Niedergangs“ oder die Um-
stellung auf Bachelorabschlüsse stellt sich 
„als Verlustgeschäft dar“ kaum nachvoll-
ziehbar.46 Sie widersprechen der Reali-
tät und werden der hohen Bedeutung des 
mit dem Verfahren zwingend verbunde-
nen umfassenden Qualitätsmanagements 
nicht gerecht.
Hinterfragt werden in den vorgesehe-
nen Prozessen Aspekte wie Zieldefinition, 
Systemsteuerung, Studienkonzept, Im-
plementierung, Transparenz und Quali-
tätssicherung.47 Die Verpflichtungen zur 
Akkreditierung und Reakkreditierung 
stellen neue und zielführende Ansätze für 
Hochschulen dar und führen nahezu au-
tomatisch zur ständigen Selbstreflektion 
von Management, Lehrenden und Ver-
waltung im Hinblick auf die angestrebten 
Bildungsziele. „Mogelpackungen“ werden 
verhindert, da die verantwortlichen Ent-
scheidungsträger in Bund und Ländern 
gezwungen sind, die für ein qualitativ 
hochwertiges und praxisorientiertes Stu-
dium erforderlichen Ressourcen auch tat-
sächlich und dauerhaft zur Verfügung zu 
stellen. 
Diese Argumente sprechen deutlich für 
eine externe Begutachtung, auch wenn der 
eine oder andere Kritiker eine Öffnung 
ablehnt. Erkennbare Versuche zur Relati-
vierung der Akkreditierungspflicht sind 
zurückzuweisen und mit einem Plädoyer 
für die Aufrechterhaltung dieser besonde-
ren Form der externen Evaluation zu ver-
binden.48 

1 Prof. Hartmut Brenneisen ist Leitender Regierungsdirektor, De-
kan des Fachbereichs Polizei, Vizepräsident der FHVD Schles-
wig-Holstein und seit September 2013 Träger des vom BDK ver-
liehenen Bul le mérite. An dem vorliegenden Beitrag hat Frau 
KKAin Katherina Schmidt (LL.B.), Studierende im Fachbereich 
Polizei der FHVD und studentische Gutachterin der Akkreditie-
rungsagentur ACQUIN, inhaltlich und redaktionell mitgewirkt

2 Dieser Beitrag bezieht sich in erster Linie auf die Laufbahn-
gruppe 2, erstes Einstiegsamt (gehobener Dienst). Auf die in ei-
nigen Bundesländern (z. B. Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern) noch vorhandene Ausbildung zur 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst) wird 
nur am Rande eingegangen

3 Zu den Grundbedingungen eines Anforderungsprofils für die 
Absolventinnen und Absolventen vgl. Brenneisen, 2008, Das 
Anforderungsprofil der Absolventen des Studienganges „Poli-
zeivollzugsdienst (B.A.)“ an der FHVD Schleswig-Holstein, 
DPolBl, Heft 1, S. 26; Fuchs, 2006, Basis des modularen Studi-
engangs für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, Polizei-heute, 
S. 13; Sterbling, 2006, Polizeistudium im Umbruch, S. 55 (mit 
Hinweis auf die dazu erarbeiteten Leitsätze der Fachbereichslei-
terkonferenz Polizei der FHöD)

4 Vgl. z.B. Vesper, 2011, Vorstellung und Realität – der Beruf des 
Polizisten, Deutsche Polizei, Heft 10, S. 22; Werle, 2012, Mehr 
Geld für weniger Arbeit, SpiegelOnline (1.5.2012)

5 Vgl. z. B. Ostholsteinischer Anzeiger v. 3.8.2013 („Bei der Poli-

wird dabei weitgehend sichergestellt, dass 
die Kompetenzen der eingesetzten Lehr-
kräfte auch den tatsächlichen Anforde-
rungen entsprechen. 
Den modifizierten Studienkonzepten lie-
gen zu gleichen Teilen Praxisbezug und 
Wissenschaftlichkeit zugrunde. Entspre-
chend müssen die Lehrkräfte polizeispe-
zifischer Studiengänge in der Lage sein, 
wissenschaftliche Methoden anzuwenden 
und zugleich relevante sicherheitsspezifi-
sche Fragestellungen zu strukturieren und 
zu analysieren. Die Fähigkeit und die Mo-
tivation zur Durchführung interdiszipli-
närer Lehrveranstaltungen im Team ge-
hören ebenso zu den neuen Forderungen 
des Systems wie grundlegende Kenntnis-
se über die Ansätze des Blended Learning. 
Dabei darf der Anteil der im Studium ein-
gesetzten Polizeivollzugsbeamtinnen und 
-beamten zur Sicherung der unmittelba-
ren Berufsorientierung nicht zu gering ge-
wählt werden. Die im Einzelfall geäußer-
te Kritik an „systemverhafteten Dozenten“ 
ist zurückzuweisen42, denn hervorra-
gende Leistungen in der polizeispezifi-
schen Hochschullehre sind heute die Re-
gel. Dennoch ist eine ständige Fortbildung 
über das Lehren und Lernen in gestuften 
Studiengängen obligatorisch. Es ist darauf 
zu achten, dass eine qualitätsfördernde 
Zusammensetzung erhalten bleibt.43 
Weiter ist die Durchführung anwen-
dungsbezogener Forschungsvorhaben 
mit unmittelbaren Bezügen zu vollzugs-
polizeilichen Aufgabenkreisen, zu Fragen 
der inneren Sicherheit sowie zum Ein-
satz- und Personalmanagement ebenso zu 
fördern, wie die aktive Unterstützung des 
Prozesses der fortschreitenden Europäi-
sierung. Gerade eine aktive Forschungs- 
und Projektarbeit beeinflusst unmittelbar 
die Qualität der Lehre und die Akzeptanz 
im Polizei- und Hochschulbereich.44 

Verpflichtung zur Akkreditierung 
und damit zur externen Evaluation 
ist positiv zu bewerten
Der „Bologna-Prozess“ und die damit ver-
bundene Pflicht zur Akkreditierung bietet 
erstmals die Chance, den Beweis anzu-
treten, dass die Fachhochschulen für den 
öffentlichen Dienst in hohem Maße pra-
xis- und hochschulgerechte Studienpro-
gramme entwickelt haben. Vorbehalte ge-
genüber den Akkreditierungsagenturen 
greifen zu kurz, erfolgt doch erstmals eine 

Mit der Einführung modularisierter Stu-
diengänge ist ein Paradigmenwechsel vom 
Lehr- zum Lernaufwand erfolgt. Nach 
dem bereits in den Jahren 1985 bis 1987 ent-
wickelten „European Credit Transfer Sys-
tem“ (ECTS) ist die Orientierung an Leis-
tungspunkten vorgesehen. Ein ECTS-Punkt 
wird dabei als quantitative Maßeinheit für 
25 bis 30 Lernstunden angenommen. Da ein 
Semester regelmäßig 30 Credits beinhaltet, 
ergibt sich eine Semesterbelastung von 750 
bis 900 Stunden. Allerdings umfasst dieser 
„Student Workload“ keinesfalls allein die 
Präsenzstunden, sondern ebenso die Zei-
ten der Vor- und Nachbereitung, des Selbst-
studiums, von frei gewählten Hospitationen 
und Praktika sowie der zu absolvierenden 
Leistungsnachweise.38 Insbesondere dem ei-
genverantwortlichen Selbststudium kommt 
damit eine ganz neue Bedeutung zu. Die 
Gestaltung dieser Zeiten, die nicht zu kurz 
bemessen sein dürfen, obliegt vornehmlich 
den Studierenden. Hier können und sollen 
sie Verantwortung übernehmen, individu-
elle Schwerpunkte setzen und die Methodik 
bestimmen. Die Nutzung dieses Selbstge-
staltungspotenzials ist im Sinne einer neuen 
Studienkultur intensiv zu fördern.39 

Ganzheitlich angelegte Prüfungen
Der interdisziplinäre und ganzheitliche 
Ansatz ist auch im Prüfungswesen zu eta-
blieren. Bachelor- und Masterstudien-
gänge sind bereits durch studienbeglei-
tende Modulprüfungen gekennzeichnet, 
die jeweils mit mindestens ausreichen-
den Leistungen absolviert werden müs-
sen. Vereinzelte Hinweise auf den höheren 
Schwierigkeitsgrad und die Gefahr der 
Überforderung der Studierenden gehen 
fehl.40 Kritiker verkennen, dass die neuen 
Modulprüfungen allein den Bedingungen 
der späteren Praxis entsprechen und da-
mit eine hervorragende Vorbereitung dar-
stellen. Das Denken allein in Fachkatego-
rien wird der Realität indes nicht gerecht. 
Dies gilt naturgemäß auch für die einge-
setzten Lehrkräfte, die ebenfalls umden-
ken und sich an den neuen Rahmenbe-
dingungen orientieren müssen.41 

Qualität des Lehrpersonals 
Die Reputation und Akzeptanz jeder Bil-
dungseinrichtung steht und fällt mit der 
Qualität des berufenen Lehrpersonals. 
Durch die festgeschriebenen Rahmenbe-
dingungen des gestuften Studiensystems 
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37 Wehner, Jahresbericht der Polizeiakademie Hessen 2012, S. 58; 
ders., Jahresbericht der Polizeiakademie Hessen 2011, S. 50; 
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Polizei, S. 167.
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rung professioneller Handlungskompetenz, Die Polizei, S. 194; 
ders., in: Brenneisen/Kischewski/Raschke, 2013, Studium und 
Lehre, 2. Auflage, S. 272.

44 Frevel, 2013, Forschung und forschende Lehre an Polizei-Hoch-
schulen, Die Polizei, S. 191; ders, 2012, Forschung an Fachhoch-
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19 Vgl. dazu Wehner, Jahresbericht der Polizeiakademie Hessen 
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20 Die im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojektes im Fach-
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26 So auch Jaeger, 2009, Aufgabenorientierte Polizeiorganisationen 
– Chance für mehr Kollegialität in der Polizei, Der Kriminalist, 
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27 Brenneisen, 2009, Praxisbezogenes Hochschulstudium – 
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