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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/4389 – 

Erscheinungsbild der Polizei Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4389 – vom 17. Oktober 2017 hat folgenden Wortlaut:

Jede Polizeibeamtin und jeder Polizeibeamte stehen als Repräsentanten des Staates in besonderem Maße im Blickpunkt der
Öffentlichkeit. Für die Darstellung der Polizei als professioneller Dienstleister ist ein gepflegtes Erscheinungsbild und korrektes
Auftreten der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unverzichtbar. Ein korrektes Erscheinungsbild der Polizei hat maßgeblichen
Einfluss auf das Ansehen und das Vertrauen in der Bevölkerung, die Akzeptanz der polizeilichen Maßnahmen und trägt dazu bei,
die Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu reduzieren. 
Nach Nummer 3.1.3 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 1. Januar
2014 (Az.: 18 404-0/34) dürfen Tätowierungen, Brandings u. Ä. im Polizeidienst grundsätzlich nicht sichtbar sein. Vorhandene Täto-
wierungen dürfen inhaltlich nicht gegen die Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grundordnung verstoßen sowie keine
sexuellen, diskriminierenden, gewaltverherrlichenden oder sonst gesetzlich verbotene Motive darstellen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie wird sichergestellt, dass Bewerberinnen und Bewerber bei der Einstellung in den Polizeidienst keine sichtbaren Tätowie-

rungen, Brandings u. Ä. tragen?
2. Führt das sichtbare Tragen von Tätowierungen, Brandings u. Ä. zu einer Nichtübernahme von Polizeianwärterinnen und

-anwärtern in das Beamtenverhältnis auf Probe bzw. zu einer Nichtübernahme von Probebeamten in das Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie viele Polizeianwärterinnen und -anwärter wurden nicht in das Beamten-
verhältnis auf Probe bzw. wie viele Beamtinnen und Beamte in der Probezeit wurden nicht in das Beamtenverhältnis auf Lebens -
zeit übernommen?

3. Führt das Tragen von vorhandenen Tätowierungen, die inhaltlich gegen die Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung verstoßen sowie sexuelle, diskriminierende, gewaltverherrlichende oder sonst gesetzlich verbotene Motive darstellen,
zu einer Nichtübernahme von Polizeianwärterinnen und -anwärter in das Beamtenverhältnis auf Probe bzw. zu einer Nicht-
übernahme von Probebeamten in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie viele Polizei-
anwärterinnen und -anwärter wurden nicht in das Beamtenverhältnis auf Probe bzw. wie viele Beamte in der Probezeit wurden
nicht in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übernommen?

4. Welche Maßnahmen werden ergriffen, wenn Polizeibeamtinnen und -beamte sichtbare Tätowierungen, Brandings u. Ä. im Dienst
tragen?

5. Können Polizeibeamtinnen und -beamte angeordnet bekommen, sichtbare Tätowierungen entfernen zu lassen?
6. Können Polizeibeamtinnen und -beamte angeordnet bekommen, Tätowierungen, die inhaltlich gegen die Grundsätze der frei-

heitlich demokratischen Grundordnung verstoßen sowie sexuelle, diskriminierende, gewaltverherrlichende oder sonst gesetz-
lich verbotene Motive darstellen, entfernen zu lassen? Wenn nein, warum nicht?

7. Wie viele Disziplinarmaßnahmen wurden bei Verstößen gegen das Rundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und
Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 1. Januar 2014 (Az.: 18 404-0/34) in den Jahren 2016 und 2017 eingeleitet?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 7. Novem-
ber 2017 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Beantwortung der Kleinen Anfrage 17/4022 der Abgeordneten Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) – Druck-
sache 17/4228 – beschäftigte sich bereits mit Tätowierungen bei der Polizei, sodass ich zunächst auf diese Drucksache verweise. 

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:
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Zu Frage 1:

Die Bewertung, ob eine Tätowierung, ein Branding o. Ä. sichtbar sind, erfolgt spätestens am zweiten Testtag der Einstellungsprü-
fung der Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeidienst in Rheinland-Pfalz. In enger Abstimmung zwischen dem Polizeiärzt-
lichen Dienst (fotografische Dokumentation der Tätowierung), dem Personalauswahldienst der Hochschule der Polizei (HdP) und
dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (Bewertung der Tätowierung bei strafrechtlicher Relevanz) wird auf Grundlage des in
der Einleitung der Kleinen Anfrage angeführten Rundschreibens des Innenministeriums Rheinland-Pfalz vom 1. Januar 2014
„Erscheinungsbild der Polizei Rheinland-Pfalz – Tragen der Dienstkleidung“ die Sichtbarkeit der Tätowierung beurteilt. Der Maß-
stab hierfür ist die kurzärmelige Dienstbekleidung.

Zu Frage 2:

Liegt eine Tätowierung o. Ä. im sichtbaren Bereich vor, ist diese freiwillig und auf eigene Kosten der Trägerin oder des Trägers bis
zum Einstellungstermin zu entfernen. Hierbei reicht es aus, wenn mit der Behandlung erkennbar begonnen wurde und diese fort-
geführt wird. Es kann in diesem Fall eine Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf unter Vorbehalt mit einer vertragli-
chen Regelung erfolgen.

Die Anwärterinnen und Anwärter werden bereits zu Beginn des Studiums darauf hingewiesen, dass eine Übernahme in das Beamten -
verhältnis auf Probe nicht erfolgen kann, wenn die Tätowierung bis zum Termin der Übernahme nicht vollständig aus dem sicht-
baren Bereich entfernt ist.

Ein solcher Fall lag jedoch, wie auch der Fall bei Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, bisher nicht vor.

Zu Frage 3:

Bewerberinnen und Bewerber werden nicht in den Polizeidienst eingestellt, sofern sie Tätowierungen tragen, die inhaltlich gegen
die Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grundordnung verstoßen. Gleiches gilt für sexuelle, diskriminierende, gewaltver-
herrlichende oder sonst gesetzlich verbotene Motive, da diese, sofern nicht ohnehin strafbewehrt, mit den Anforderungen an den
Polizeiberuf nicht vereinbar und damit unzulässig sind.

Fälle anlässlich der Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Lebenszeit waren bisher nicht zu prüfen.

Zu Frage 4:

Hinsichtlich der Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeidienst in Rheinland-Pfalz verweise ich zunächst auf die Antwort zu
Frage 2 und das dort beschriebene Verfahren. Zudem erhalten diese die Weisung, bis zur Feststellung der vollständigen und rück-
standslosen Entfernung der Tätowierung im sichtbaren Bereich Dienstbekleidung mit langen Ärmeln oder hautfarbene Stulpen zu
tragen oder entsprechende Kosmetika zum Abdecken der Tätowierung zu verwenden. Eine entsprechende Weisung erfolgt auch
gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten im Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Lebenszeit.

Zu den Fragen 5 und 6:

Aufgrund der Vorgaben des Rundschreibens des Innenministeriums Rheinland-Pfalz vom 1. Januar 2014 „Erscheinungsbild der
Polizei Rheinland-Pfalz – Tragen der Dienstkleidung“ in Verbindung mit den Beamtenpflichten des Beamtenstatusgesetzes sowie
des Landesbeamtengesetzes kann der Dienstherr gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten im Einzelfall die Entfernung von sicht-
baren oder nicht sichtbaren Tätowierungen anordnen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die Tätowierungen die in der
Frage 6 genannten Motive aufweisen.

Zu Frage 7:

Bisher wurde lediglich ein Disziplinarverfahren im Jahr 2017 eingeleitet. 

In Vertretung:
Günter Kern
Staatssekretär


