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L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 20. Juni 2013 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache
15/2509 Abschnitt II):

Die Landesregierung zu ersuchen,

1. die Polizeiärztlichen Dienste der Landespolizeidirektionen und der Bereit-
schaftspolizei zu fusionieren;

2. eine neue Organisationseinheit Polizeiärztlicher Dienst mit einem zentralen
Standort sowie maximal fünf Standorten in der Fläche zu bilden;

3. das vom Rechnungshof aufgezeigte Optimierungspotenzial von insgesamt 14 Voll-
zeitäquivalenten zu prüfen und so weit als möglich zu verwirklichen;

4. den Sanitätsdienst entweder abzuschaffen oder durch einen Pool von maximal
neun bis zwölf Sanitätsbeamten höchstens an drei Standorten zu ersetzen;

5. dem Landtag über das Veranlasste bis 31. Dezember 2014 zu berichten.

Mitteilung

der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2012 des Rechnungshofs zur Haushalts- und

Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg
– Beitrag Nr. 9: Polizeiärztlicher Dienst Baden-Württem-

berg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e r i c h t

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2014, Az.: I-0451.1, berichtet das Staatsminis -
terium wie folgt:

Vorab ist zu bemerken, dass durch die zum 1. Januar 2014 in Kraft getretene Poli-
zeistrukturreform mit dem Wegfall der Landespolizeidirektionen bei den Regie-
rungspräsidien und der neuen Aufstellung der Dienststellen und Einrichtungen
der Polizei in zwölf regionalen Polizeipräsidien und den Spezialpräsidien Einsatz
(PP Einsatz) und Technik Logistik Service der Polizei (PTLS Pol) sowie der nun
für die gesamten Aus- und Fortbildungsaufgaben zuständigen Hochschule für Po-
lizei (HfPol) und dem Landeskriminalamt (LKA) den organisatorischen Empfeh-
lungen des Rechnungshofs für den Polizeiärztlichen Dienst (PÄD) weitestgehend
gefolgt wurde. Im Einzelnen wurden diese Empfehlungen wie folgt umgesetzt:

1. Fusion der Polizeiärztlichen Dienste der Landespolizeidirektionen und der Be-
reitschaftspolizei

    Durch die Polizeistrukturreform ist die organisatorische Trennung der Poli-
zeiärztlichen Dienste der Landespolizei und der Bereitschaftspolizei mit den je-
weiligen Polizeiärztlichen Diensten in den Landespolizeidirektionen einerseits
und den Bereitschaftspolizeidirektionen andererseits aufgehoben worden. Der
PÄD ist nun einheitlich als Abteilung 5 des neuen Präsidiums Technik Logistik
Service der Polizei (PTLS Pol) unter der Leitung des Leitenden Polizeiarztes
des Landes mit Dienstsitz in Stuttgart aufgestellt. Dieser übt die Dienst- und
Fachaufsicht über den gesamten PÄD des Landes aus, sodass klare Vorgaben
und eine stringente Steuerung möglich sind.

2. Organisationseinheit PÄD mit einem zentralen Standort und maximal fünf
Standorten in der Fläche

    Auch dieser Empfehlung des Rechnungshofs wurde gefolgt: die vom Rech-
nungshof empfohlene maximale Standortzahl wird noch unterschritten. Der
PÄD ist in der neuen Organisationsstruktur an insgesamt fünf Standorten
(Stuttgart, Böblingen, Lahr, Biberach, Nordbaden) präsent. Die Standorte Tü-
bingen und Göppingen wurden bereits aufgegeben. Der PÄD am Standort Frei-
burg wird voraussichtlich 2015 in den Standort Lahr integriert. Am Standort
Nordbaden werden derzeit noch drei Polizeiarztpraxen in Mannheim, Karls -
ruhe und Bruchsal betrieben; diese sollen bis 2016 in einem neuen Standort (in
Planung: Sinsheim) mit einer Zuständigkeit für ganz Nordbaden zusammenge-
fasst werden.

3. Prüfung und ggf. Verwirklichung des aufgezeigten Optimierungspotenzials von
14 VZÄ

    Die vom Rechnungshof errechneten Einsparungs- und Optimierungspotenziale
von insgesamt 14 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beziehen sich auf 4 VZÄ mit
ärztlichen Aufgaben und 10 VZÄ im Assistenzbereich. Der Berechnung zu-
grunde lag eine Einteilung der Aufgaben des PÄD in Querschnitts- und Fach-
aufgaben sowie eine Vergleichsberechnung und vergleichende Bewertung der
Leistungen der einzelnen Polizeiärztlichen Dienste in der bis zur Strukturre-
form gegebenen Aufteilung in Landes- und Bereitschaftspolizei (sog. Leis -
tungsvergleich durch Benchmarking). Das Innenministerium hatte bereits bei
der Stellungnahme zum Bericht des Rechnungshofs darauf hingewiesen, dass
es sich bei den angesetzten Aufgabenanteilen und Fallzahlen in vielen Fällen
um Schätzungen handelte und die für das Ergebnis maßgebliche Aufteilung in
Querschnitts- und Fachaufgaben des PÄD hinterfragt werden könne. Gleich-
wohl sei die herausgestellte Notwendigkeit einer Strukturreform grundsätzlich
anzuerkennen. 

    Das vom Rechnungshof errechnete Einspar- und Optimierungspotenzial wurde
im Rahmen der Projektarbeit zum Aufbau einer neuen Struktur des PÄD nach
der Polizeistrukturreform bewertet. Im Bericht des Rechnungshofs war auch
fest gestellt worden, dass auf die betriebsärztlichen Aufgaben des PÄD insge-
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samt 7,26 VZÄ entfallen, allerdings die Polizeiärzte derzeit nur mit 3,41 VZÄ
betriebs ärztlich tätig sein könnten und diese nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
vorgegebenen Aufgaben nur soweit zeitlich überhaupt möglich „quasi neben-
her“ erfüllten. In einer Besprechung der Ergebnisse der Projektarbeit am 
14. Oktober 2012 akzeptierte der Rechnungshof daher, dass die festgestellten 
4 polizeiärztlichen VZÄ nicht freigesetzt werden können. Damit reduziert sich
das weiter zu verfolgende Einspar- und Optimierungspotenzial auf 10 VZÄ im
Assistenzbereich.

    Im Bereich des medizinischen Fachpersonals und der Sanitätsbeamten ergibt
sich durch die sozialverträgliche Umsetzung der Polizeistrukturreform die Prob -
lematik, dass im landesweiten Interessenbekundungsverfahren mehrere Bediens -
tete unter sozialen Gesichtspunkten zu berücksichtigende Einwendungen gegen
die erforderlichen Ortsveränderungen vorgebracht haben und daher in der neuen
Organisation nicht zur Verfügung stehen bzw. stehen werden. Dies hat zu einem
Übersoll außerhalb des PÄD und zu einer Unterschreitung des derzeitigen Solls
für die neue Organisation geführt. Konkrete Einsparungen im Bereich des PÄD
können daher derzeit nicht benannt werden. Das Soll für die neue Organisation
wird sich zwar sukzessive mit der Realisierung der vorgesehenen Zusammenle-
gungen gegenüber dem Zustand des Jahres 2011 (Zeitpunkt der Untersuchung
des Rechnungshofs) reduzieren. Diese Reduzierung kann aber noch nicht voll
verwirklicht werden, weil die vorgesehene Schließung der Polizeiarztpraxen in
Freiburg, Mannheim, Karlsruhe und Bruchsal noch aussteht. Das Innenministe-
rium geht aufgrund der voraussichtlich bis 2016 abgeschlossenen Standortredu-
zierung sowie der im nächsten Punkt geschilderten Neuorganisation des polizei-
lichen Sanitätsdienstes mittel- bis langfristig von einem (theoretischen) Freiset-
zungspotenzial von ca. 5,79 VZÄ wie folgt aus: 

4. Abschaffung oder Pool-Lösung beim polizeilichen Sanitätsdienst

    Die vom Rechnungshof vorgeschlagene Abschaffung des polizeilichen Sa-
nitätsdienstes (Polizeivollzugsbeamte mit der Zusatzqualifikation Rettungs -
sanitäter bzw. Rettungsassistent) hätte vorausgesetzt, dass die Aufgaben von
den zivilen Rettungsdiensten und den dort tätigen Notärzten und Rettungsassis -
tenten übernommen werden könnten; daneben wären bei den Einsatz- und
Alarmeinheiten der Polizei auf Zugebene nur noch die Sanitätshelfer vorhan-
den, die nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgehalten werden müssen.

    Die Übertragung dieser Aufgabe auf die zivilen Rettungsdienste wird vom Ret-
tungsdienstgesetz aber nicht gedeckt. Der unmittelbare Gefahrenbereich bei ge-
walttätigen Auseinandersetzungen mit Störern gehört nicht zum Einsatzraum
dieser Dienste, die für ein solches Tätigwerden weder ausgebildet noch aus-
gerüstet sind. Die Rettungsdienstkräfte haben keinen polizeilichen Auftrag zur
präventiven Gefahrenabwehr und sind nur dann zur Hilfeleistung verpflichtet,
wenn eine Eigengefährdung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden kann. Diese Alternative scheidet daher aus. 

    Die vorgeschlagene Pool-Lösung von maximal neun bis zwölf Sanitätsbeamten
an maximal drei Standorten des PÄD wurde ebenfalls geprüft. Die Aufgabe der
sanitätsdienstlichen Begleitung geschlossener Einheiten bei polizeilichen
Großeinsätzen kann sachgerecht nur durch Polizeivollzugsbeamte mit der Zu-
satzqualifikation als Rettungssanitäter geleistet werden, die deshalb bei allen
Standorten des PÄD vorgehalten werden müssen. Der Status der Polizeivoll-
zugsbeamten ist für die eingesetzten Kräfte wegen der erforderlichen Kenntnis-

Beschäftigtengruppe VZÄ 2011 VZÄ 2016 
Ärzte 17,00 17,00 
Polizeivollzugsbeamte 
(Sachbearbeiter und Sanitätsbeamte) 

23,36 16,00 

Nichtvollzug (Arzthelferinnen und 
Verwaltungsangestellte) 

31,43 33,00 

Summe 71,79 66,00 
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se und Fähigkeiten und der notwendigen Gefahrtragungspflicht notwendig. Un-
ter der zentralen Führung des Polizeiärztlichen Dienstes (Abteilung 5 des PTLS
Pol) kann auf diese Weise eine qualifizierte Betreuung der Einsatzkräfte und
eine ausgewogene Einsatzbelastung der Sanitätsbeamten erreicht werden. 

    Unter Berücksichtigung der steigenden Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeam-
te und der ansteigenden Anzahl von Einsätzen geschlossener Polizeieinheiten
ist der polizeiliche Sanitätsdienst unabdingbar. Durch eine entsprechende Zu-
sammenfassung an den Standorten des PÄD und der Übertragung von Verwal-
tungsaufgaben an Nichtvollzugspersonal kann aber eine erhebliche Reduzie-
rung des Anteils an Polizeivollzugsbeamten im PÄD erreicht werden.

5. Schlussbemerkung

    Insgesamt haben sich die Anregungen des Rechnungshofs trotz der erhobenen
Einwände als sehr wertvoll erwiesen, um den Polizeiärztlichen Dienst in der
neuen Organisationsstruktur der Polizei effizient aufstellen zu können. 
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