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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Personalsituation der Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Trier – Herabsetzung der Lebensarbeitszeit und
deren Auswirkungen auf die Personalstärke

Die Kleine Anfrage 3423 vom 31. Januar 2011 hat folgenden Wortlaut:

Mit der Neufassung des § 208 des Landesbeamtengesetzes ist die Altersgrenze für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in
Rheinland-Pfalz zum 1. Januar 2004 (nachfolgend als „Altes Recht“ bezeichnet) angehoben worden, wobei auch eine statusbezogene
Differenzierung eingeführt wurde.
Bei der Neufassung des Landesbeamtengesetzes im Jahr 2010 (nachfolgend als „Neues Recht“ bezeichnet) wurde die Lebensarbeits-
zeit für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten abgesenkt, wobei auch weiterhin an dieser statusbezogenen Differenzierung fest-
gehalten wurde. 
Als Folge dieser Neuregelung ab 2011 dürfte sich die Anzahl der Pensionierungen verdoppeln, da in einem Kalenderjahr zwei Jahr-
gänge in den Ruhestand versetzt werden. Der gesamte Personalbestand von derzeit zirka 9 400 Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten dürfte sich dann ab dem 1. Juli 2011 um zirka 400 Polizisten rapide, ohne schrittweise Anpassung abbauen und sich damit
auf rund 9 000 Polizisten verringern. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Pensionierungen fallen nach dem „Alten Recht“ im Jahr 2011 im Bereich des Polizeipräsidiums Trier an?
2. Wie viele zusätzlichen Pensionierungen nach dem „Neuen Recht“ fallen auf Landesebene an, wie viele davon auf das Polizei-

präsidium Trier und auf die Polizeidirektion Trier (bitte detaillierte Auflistung)?
3. Wird es im Rahmen dieser Umstellung vom „Alten Recht“ auf das „Neue Recht“ zu einem Personalabbau bei der Polizei im

Land kommen? Wenn ja, in welchem konkreten Umfang (bitte detaillierte Auflistung)?
4. In welchen Bereichen des Polizeipräsidiums Trier, beim Tagdienst, beim Führungsstab, bei der Kriminalpolizei oder beim

Wechselschichtdienst, wo es derzeit bereits einen Fehlbedarf von zirka zehn Prozent geben soll, ist ein weiterer Stellenabbau ge-
plant bzw. sollen Stellen nicht mehr besetzt werden (bitte detaillierte Angaben)?

5. Ist beim Wechselschichtdienst im Bereich des Polizeipräsidiums Trier, zusätzlich zu den derzeit bereits bestehenden zirka 60 Fehl-
stellen, nach der Umstellung mit einem weiteren Personalabbau zu rechnen oder nicht? Wenn ja, in welchem konkreten Um-
fang?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. Februar 2011
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Wie bereits in der Beantwortung der Kleinen Anfragen 2079 (Landtagsdrucksache 15/3322) und 2761 (Landtagsdrucksache 15/4301)
dargestellt, übersteigt der Personalbestand der Polizei mit derzeit rund 9 360 ausgebildeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
deutlich die für ausreichend erachtete Mindeststärke von 9 014 Beamtinnen und Beamten. Damit ist sichergestellt, dass in allen Be-
reichen des Landes Rheinland-Pfalz die notwendige Polizeipräsenz gegeben ist. 

Der derzeitige, die Mindeststärke übersteigende Personalbestand ist einer auf die künftigen Ruhestandsversetzungen reflektierenden
und damit vorausschauenden Personalplanung geschuldet. Demzufolge kann nicht von einem „Personalabbau“ gesprochen werden,
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sondern allenfalls von einem Abschmelzen der bisher in Bezug auf die maßgeblichen Orientierungsstärken bestehenden Überhänge.
Dies wird sich jedoch nur mittelfristig vollziehen. Den 108 Ruhestandsversetzungen, die im zweiten Halbjahr 2010 landesweit er-
folgten bzw. den sowohl nach alter wie nach neuer Rechtslage insgesamt 308 absehbaren Pensionierungen, die bis Ende dieses Jahres
landesweit anstehen, stehen 305 mögliche Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule gegenüber, die in Kürze ihre Lauf-
bahnprüfung für den gehobenen Polizeidienst absolvieren und als ausgebildete Polizeikräfte der Bereitschaftspolizei bzw. den
Polizeidienststellen zur Verfügung stehen werden. 

Die Landesregierung beabsichtigt, auch weiterhin die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die Mindeststärke langfristig zu
halten und damit die Sicherheit der rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger in ausreichendem Umfang zu gewährleisten.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Trier treten dort in diesem Jahr 20 Polizeibeamte mit Vollendung des 63. Lebensjahres oder
aufgrund von mindestens 25 Jahren anrechenbaren Zeiten bereits mit dem vollendeten 60. Lebensjahr in den regulären Ruhestand.

Zu 2.:

Über die in Frage 1 genannte Anzahl hinaus treten im Jahr 2011 noch 27 Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei beim Polizei-
präsidium Trier, davon zehn Beamte bei der Polizeidirektion Trier, nach neuem Recht in den regulären Ruhestand. 
Landesweit werden 141 Polizeibeamte von der neuen Regelung profitieren.

Zu 3.:

Bis Ende dieses Jahres wird es unter Berücksichtigung der in der Vorbemerkung genannten Zahlen, in denen die 141 durch die
Rechtsänderung bedingten Abgänge enthalten sind, landesweit zu einem Abschmelzen des Personalbestandes kommen, der
grundsätzlich von allen Polizeibehörden und -einrichtungen mitzutragen ist. Gleichwohl verbleibt insbesondere bei den Polizei-
präsidien im Hinblick auf die im Rahmen der Personalzumessung festgelegte und maßgebliche Orientierungsstärke jeweils ein per-
soneller Überhang.

Zu 4. und 5.:

Entgegen der in der Fragestellung geäußerten Annahme besteht beim Polizeipräsidium Trier insgesamt in Bezug auf die festgelegte
Orientierungsstärke weder ein Fehlbedarf noch ist ein Abbau von (Plan-)Stellen beabsichtigt. Die seitens der Behörde vom 1. Juli
2010 bis Ende dieses Jahres zu verkraftenden insgesamt 65 absehbaren Ruhestandsabgänge können im Rahmen des Versetzungsge-
schehens zum 1. Juni 2011 durch Zuversetzung von 38 Beamtinnen und Beamten zu nahezu 60 % ausgeglichen werden. Während
die Zuversetzungen mit der Maßgabe des zielgerichteten Einsatzes im Wechselschichtdienst erfolgen, obliegt es im Übrigen der Pla-
nungshoheit des Behördenleiters, in welchen Bereichen bestehende Überhänge nunmehr abgeschmolzen werden.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


