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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 17/5336 – 

Erscheinungsbild der Polizei – Teil 3

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5336 – vom 6. Februar 2018 hat folgenden Wortlaut:

Die Kommission Innere Führung (KIF) der Polizei Rheinland-Pfalz hat eine organisations- und hierarchieübergreifend besetzte 
Arbeitsgruppe unter Federführung der Hochschule der Polizei eingesetzt, die sich mit Fragen des Erscheinungsbildes der Polizei-
beamtinnen und -beamten be fasst. Die Arbeitsgruppe sollte auch die Wirkung von tätowierten Polizeibediensteten auf die Be -
völkerung wissenschaftlich erheben und bewerten. Durch die Hochschule der Polizei wurden (teilweise in Forschungskooperation
mit der Universität Koblenz-Landau) zehn empirische Studien mit über 850 Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz durch-
geführt. Ferner wurden sieben interne Workshops in den Behörden durchgeführt sowie 157 Führungskräfte und Mitarbeitende 
befragt. Die Arbeitsgruppe gelangte dabei zu dem Ergebnis, dass individuelle Gestaltungen wie Piercings und Tätowierungen eine
unbewusste negative Beurteilung und Wirkung auslösen können. Je stär ker sich Polizeibeamte in Uniform individualisieren, desto
stärker wird die positive Wirkung der Uniform in den Dimensionen Vertrauen, Respekt und Kompetenzzuschreibung wieder 
reduziert oder sogar ins Gegenteil verkehrt. Das Tattoo ist von den drei getesteten Accessoires (Tattoo, Piercing, Tunnel) dasjenige,
das den größten negativen Effekt entfaltet. Der erhobene nationale und internationale Forschungsstand deckt sich somit mit den
von der Arbeitsgruppe durchgeführten eigenen Erhebungen: Das Er scheinungsbild von Polizeibediensteten hat einen Einfluss auf die
Eigensicherung. Rheinland-pfälzische Polizisten sollen künftig auch mit sichtbaren Tätowierungen Dienst verrich ten können. Innen-
minister Roger Lewentz (SPD) will das Tattoo-Verbot aufheben.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wieso soll das Verbot des Tragens sichtbarer Tätowierungen bei der Polizei aufgehoben werden, obwohl laut der Ergebnisse der

Arbeitsgruppe die Tätowierung von den drei geteste ten Accessoires (Tattoo, Piercing, Tunnel) dasjenige ist, das den größten nega-
tiven Effekt entfaltet?

2. Inwieweit wird der Innenausschuss an der geplanten Änderung des Erscheinungsbildes der Polizei beteiligt?
3. Wie viele Disziplinarmaßnahmen wurden bei Verstößen gegen das Rundschreiben des Minis teriums des Innern, für Sport und

Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 1. Januar 2014 (Az.: 18 404-0/34) im Jahr 2018 eingeleitet?
4. Wie viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte haben im Jahr 2018 die dienstliche Anord nung erhalten, ihre sichtbaren Täto-

wierungen entfernen zu lassen?
5. Wie viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind im Jahr 2018 ihrer dienstlichen Anord nung nicht nachgekommen, ihre sicht-

baren Tätowierungen entfernen zu lassen, und was wa ren die dienstrechtlichen Konsequenzen?
6. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber sind bei der Einstellung in den Polizeidienst im Jahr 2018 wegen sichtbarer Tätowie-

rungen, Brandings u. Ä. nicht eingestellt worden?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 5. März 2018
wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Die Frage, ob die aktuellen Regelungen zum Erscheinungsbild der Polizeibeamtinnen und -beamten im Rundschreiben des Innen-
ministeriums Rheinland-Pfalz vom 1. Januar 2014 (Erscheinungsbild der Polizei Rheinland-Pfalz – Tragen der Dienstkleidung) 
weiterhin Bestand haben können oder ob Änderungen vorzunehmen sind, obliegt nicht allein der Bewertung der Hochschule der
Polizei als Einstellungsbehörde oder dem für die Polizei zuständigen Ministerium des Innern und für Sport. 

Vielmehr hat das Bundesverfassungsgericht bereits mit seiner Entscheidung vom 10. Januar 1991 (Az.: 2 BvR 550/90) ausgeführt,
dass der Dienstherr gehalten ist, die Entwicklung der tatsächlichen Verhältnisse im Auge zu behalten und jeweils zu prüfen, ob die
Voraussetzungen für ein Verbot (hier des Tragens sichtbarer Tätowierungen) bei einer möglicherweise gewandelten Anschauung
in der Bevölkerung zu dieser Frage noch gegeben sind. Diese Auffassung wird gerade im Hinblick auf den gesellschaftlichen 
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Wandel inzwischen von einigen Verwaltungsgerichten geteilt. Vor diesem Hintergrund war es erforderlich, die in dem o. g. Rund-
schreiben getroffenen Festlegungen durch belastbare Erkenntnisse zu überprüfen. Auf die Antworten zu der Kleinen Anfrage
17/4022 (Drucksache 17/4228) sowie zu den Kleinen Anfragen 17/4389 (Drucksache 17/4532) und 17/4715 (Drucksache 17/4915)
wird verwiesen. Der umfassende Abschlussbericht der beauftragten Arbeitsgruppe Erscheinungsbild (AGE) liegt inzwischen vor
und wird aktuell von den Fachreferaten geprüft. 

Bei der Gestaltung einer künftigen Regelung zum Erscheinungsbild der Polizei Rheinland-Pfalz werden die Vorgaben der Recht-
sprechung und die Erkenntnisse der AGE Berücksichtigung finden. Dabei werden insbesondere auch die Auswirkungen von sicht-
baren Tätowierungen und weiteren individuellen Gestaltungen wie z. B. Piercings oder Brandings auf die Wahrnehmung von 
Polizeibeamtinnen und -beamten durch die Bürgerinnen und Bürger sowie auf die Eigensicherung der Polizeibeamtinnen und 
-beamten betrachtet. Eine abschließende Entscheidung darüber, in welchem Umfang sichtbare Tätowierungen u. Ä. zukünftig 
zugelassen werden können, wurde noch nicht getroffen. Diese Fragestellung ist vielmehr Gegenstand der laufenden Prüfung.

Aus dem Abschlussbericht der AGE folgt, dass das Einsatzrisiko unserer Beamtinnen und Beamten durch ein korrektes Erschei-
nungsbild und ein entsprechendes Auftreten vermindert werden kann. Dies spricht für eine restriktive Handhabung insbesondere
in Bezug auf größere Tätowierungen im sichtbaren Bereich.

Zu Frage 2:

Wie die o. g. Kleinen Anfragen zum Erscheinungsbild der Polizei zeigen, ist diese Thematik bereits Gegenstand der parlamentarischen
Erörterung. Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Arbeit der AGE von Beginn an transparent gestaltet und wird auch
im weiteren Entscheidungsprozess entsprechend verfahren. Dies bezieht sich nicht nur auf die enge vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der Personalvertretung, den Beauftragten und den Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertretern, sondern auch auf die
geplante Berichterstattung im Innenausschuss.

Zu den Fragen 3 bis 5:

Im Jahr 2018 wurden ausweislich der Mitteilung der Polizeibehörden weder Disziplinarverfahren wegen Verstößen gegen das 
o. g. Rundschreiben eingeleitet noch auf die Entfernung sichtbarer Tätowierungen gerichtete dienstliche Anordnungen gegenüber
Polizeibeamtinnen und -beamten ausgesprochen. 

Zu Frage 6:

Die Hochschule der Polizei hat für das Jahr 2018 noch keine Einstellungen vorgenommen. Eine Ablehnung von Bewerberinnen
und Bewerbern aus den angeführten Gründen ist insoweit für den angefragten Zeitraum nicht erfolgt.

In Vertretung:
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Staatssekretär


