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Kleine Anfrage
des Abg. Daniel Lindenschmid AfD

und

Antwort
des Ministeriums des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen

Entwicklung bei der Polizei: Aufstieg in eine höhere Laufbahn

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

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie viele Polizeibeamte in Baden-Württemberg befanden sich zum Stichtag  
31. Dezember 2020 in der Laufbahn des höheren, des gehobenen und des mitt-
leren Dienstes?

2.  Wie viele Polizeibeamte des mittleren Dienstes sind seit 2018 jährlich in den 
gehobenen und wie viele des gehobenen Dienstes seit 2018 sind jährlich in den 
höheren Dienst aufgestiegen (bitte tabellarisch)?

3.  Wie viele Polizeibeamte sind seit 2018 jährlich „direkt“ in Folge des Abschlusses 
eines Studiums oder nach Nachweis der Laufbahnbefähigung anderer Art in den 
höheren Dienst bei der Polizei eingestiegen?

4.  Könnte – und wenn nein, warum nicht – der zu erwartende Bedarf an Poli-
zeibeamten des höheren Dienstes eines jeden Jahres durch beamtenrechtlichen 
Aufstieg aus dem gehobenen Dienst gedeckt werden?

5.  Welcher Teil des Bedarfs an Polizeibeamten des gehobenen Dienstes ist seit 
2018 durch Aufstieg vom mittleren Dienst gedeckt worden?

6.		Inwiefern	stimmt	die	Landesregierung	der	Auffassung	zu,	dass	Polizeibeamte,	
die vom mittleren in den gehobenen und vom gehobenen in den höheren Dienst 
aufgestiegen sind, aufgrund ihrer jahre- bis jahrzehntelangen Erfahrung der  
Polizeipraxis,	qualifizierter	als	Direkteinsteiger	oder	sog.	„Quereinsteiger“	aus	
anderen Berufsfeldern sind?

7.  Inwiefern hat sich die ab 1. April 2018 geltende Fassung der Verordnung des 
Innenministeriums über die Einrichtung von Laufbahnen der Polizeibeamtinnen 
und	Polizeibeamten	(Polizei-Laufbahnverordnung	‒	LVOPol)	sich	auf	die	Ent-
wicklung der höheren Laufbahn bei der Polizei ausgewirkt? 
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8.		Inwiefern	findet	der	viele	Jahre	nicht	mehr	angewendete	§	18	LVOPol	(Antwort	
zur Kleinen Anfrage Drucksache 16/3606) mittlerweile wieder Anwendung?

1.6.2021

Lindenschmid AfD

B e g r ü n d u n g

Immer wieder ist aus Kreisen der Polizeigewerkschaft eine Unzufriedenheit über 
mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten in die nächsthöhere Laufbahn zu vernehmen. 
Die Kleine Anfrage soll aktuelle Zahlen liefern.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 28. Juni 2021 Nr. IM3-0141.5-142/8 beantwortet das Minis-
terium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen die Kleine Anfrage wie 
folgt:

1.  Wie viele Polizeibeamte in Baden-Württemberg befanden sich zum Stichtag  
31. Dezember 2020 in der Laufbahn des höheren, des gehobenen und des mitt-
leren Dienstes? 

Zu 1.:

Die für Dezember 2020 vorliegende Anzahl der Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten der Polizei Baden-Württemberg in den Laufbahngruppen 
des höheren, des gehobenen und des mittleren Polizeivollzugsdienstes kann der 
nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Laufbahngruppe Personenanzahl
Höherer Polizeivollzugsdienst 460

Gehobener Polizeivollzugsdienst 14.522
Mittlerer Polizeivollzugsdienst 9.262

Gesamt 24.244

Durch die in ihrer Größenordnung in der Geschichte der Polizei Baden-Württem-
berg	 einmalige	 Einstellungsoffensive	 ist	 es	 der	 Landesregierung	 gelungen,	 den	
Auswirkungen	 der	 gegenwärtigen	 Pensionierungswelle	 effektiv	 entgegenzuwir-
ken. Die personelle Talsohle ist zwischenzeitlich durchschritten. Die hohen Ein-
stellungszahlen in der vergangenen Legislaturperiode resultieren in den kommen-
den Jahren in einer spürbaren personellen Verstärkung der Landespolizei. 

2.  Wie viele Polizeibeamte des mittleren Dienstes sind seit 2018 jährlich in den 
gehobenen und wie viele des gehobenen Dienstes seit 2018 sind jährlich in den 
höheren Dienst aufgestiegen (bitte tabellarisch)?

5.  Welcher Teil des Bedarfs an Polizeibeamten des gehobenen Dienstes ist seit 
2018 durch Aufstieg vom mittleren Dienst gedeckt worden?

Zu 2. und 5.: 

Die Anzahl der jährlichen Laufbahnaufstiege der Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten der Polizei Baden-Württemberg vom mittleren in den ge-
hobenen beziehungsweise vom gehobenen in den höheren Polizeivollzugsdienst 
sowie vom gehobenen in den höheren Dienst der Sonderlaufbahn des cyberkrimi-
nalistischen Dienstes, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
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Jahr Anzahl der Aufstiege vom 
mittleren in den gehobenen

Polizeivollzugsdienst

Anzahl der Aufstiege vom 
gehobenen in den höheren 

Polizeivollzugsdienst

2018 493 23
2019 408 22
2020 545 31

Die Zahl der insgesamt erfolgten Aufstiege und Einstellungen in den gehobenen 
Polizeivollzugsdienst im Vergleich zur Anzahl der reinen Aufstiege vom mittleren 
in den gehobenen Polizeivollzugsdienst stellt sich wie folgt dar:

Jahr Gesamtzahl der Aufstiege und 
Einstellungen in den gehobenen 

Polizeivollzugsdienst

Anzahl der Aufstiege vom 
mittleren in den gehobenen 

Polizeivollzugsdienst
2018 673 493
2019 624 408
2020 865 545

Hinweis:

Neben dem Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Polizeivollzugsdienst er-
folgt seit Jahren eine direkte Einstellung von Polizeikommissaranwärterinnen und 
-anwärtern in den gehobenen Polizeivollzugsdienst nach erfolgreichem Abschluss 
des Studiums an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Die Zahlen in 
der Spalte „Gesamtzahl der Aufstiege und Einstellungen in den gehobenen Poli-
zeivollzugsdienst“ umfassen zum einen die Polizeikommissaranwärterinnen und 
-anwärter, welche ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben und anschließend 
im Eingangsamt des gehobenen Polizeivollzugsdienstes wiedereingestellt wurden. 
Zum anderen ist die jeweilige Anzahl der Aufstiege vom mittleren in den gehobe-
nen Polizeivollzugsdienst enthalten.

Der Personalbedarf im gehobenen Polizeivollzugsdienst wird grundsätzlich durch 
die Festlegungen des Haushaltsgesetzgebers zu den Planstellen im gehobenen  
Polizeivollzugsdienst determiniert. Durch die daraus resultierenden Einstellungs-
zahlen und die Anzahl an Aufstiegsmöglichkeiten, die sich jeweils an den freien 
Planstellen im gehobenen Dienst eines Jahres orientiert, wird dieser Bedarf ge-
deckt.

3.  Wie viele Polizeibeamte sind seit 2018 jährlich „direkt“ in Folge des Abschlus-
ses eines Studiums oder nach Nachweis der Laufbahnbefähigung anderer Art in 
den höheren Dienst bei der Polizei eingestiegen?

Zu 3.:  

Seit 2018 wurden keine Personen direkt in den höheren Polizeivollzugsdienst der 
Polizei Baden-Württemberg eingestellt. In diesem Zeitraum erfolgte ausschließ-
lich der Aufstieg aus dem gehobenen Dienst. 

4.  Könnte – und wenn nein, warum nicht – der zu erwartende Bedarf an Poli-
zeibeamten des höheren Dienstes eines jeden Jahres durch beamtenrechtlichen 
Aufstieg aus dem gehobenen Dienst gedeckt werden?

6.		Inwiefern	stimmt	die	Landesregierung	der	Auffassung	zu,	dass	Polizeibeamte,	
die vom mittleren in den gehobenen und vom gehobenen in den höheren Dienst 
aufgestiegen sind, aufgrund ihrer jahre- bis jahrzehntelangen Erfahrung der 
Polizeipraxis,	qualifizierter	als	Direkteinsteiger	oder	sog.	„Quereinsteiger“	aus	
anderen Berufsfeldern sind?
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8.		Inwiefern	findet	der	viele	Jahre	nicht	mehr	angewendete	§	18	LVOPol	(Antwort	
zur Kleinen Anfrage Drucksache 16/3606) mittlerweile wieder Anwendung?

Zu 4., 6. und 8.:

Das Land Baden-Württemberg stellt jährlich Polizeikommissaranwärterinnen und 
Polizeikommissaranwärter als sogenannte Direkteinsteiger in den gehobenen Poli-
zeivollzugsdienst ein, die im Rahmen eines 45-monatigen Vorbereitungsdienstes 
an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ausgebildet werden. Auch in 
den Sonderlaufbahnen des gehobenen wirtschaftskriminalistischen Dienstes so-
wie des gehobenen cyberkriminalistischen Dienstes werden jährlich sogenannte 
Quereinsteiger	bzw.	Direkteinsteiger	eingestellt,	die	mit	einer	12-monatigen	lauf-
bahnqualifizierenden	Zusatzausbildung	bzw.	einer	12-monatigen	polizeifachlichen	
Unterweisung	hinsichtlich	der	polizeispezifischen	Tätigkeiten	befähigt	werden.

Auch	ein	Direkteinstieg	in	den	höheren	Polizeivollzugsdienst	ist	gemäß	§	11	LVO-
PVD	(bislang	§	18	LVOPol)	für	Juristinnen	und	Juristen	mit	zweiten	Staatsexamen	
grundsätzlich möglich, wovon aktuell allerdings nicht Gebrauch gemacht wird, da 
der Bedarf bislang durch den Aufstieg aus dem gehobenen Polizeivollzugsdienst 
gedeckt wird. 

Ein	Direkteinstieg	bzw.	Quereinstieg	ist	damit	grundsätzlich	möglich	und	wird	im	
gehobenen Dienst auch jährlich durchgeführt.

7.		Inwiefern	hat	sich	die	ab	1.	April	2018	geltende	Fassung	der	Verordnung	des	
Innenministeriums über die Einrichtung von Laufbahnen der Polizeibeamtinnen 
und	Polizeibeamten	(Polizei-Laufbahnverordnung	–	LVOPol)	sich	auf	die	Ent-
wicklung der höheren Laufbahn bei der Polizei ausgewirkt?

Zu 7.:

Mit Wirkung zum 1. April 2018 wurde die Sonderlaufbahn des höheren cyberkri-
minalistischen	Dienstes	eingeführt.	Bei	Erfüllung	der	in	der	LVO-PVD	genannten	
Voraussetzungen ist seitdem auch der Aufstieg vom gehobenen cyberkriminalisti-
schen Dienst in den höheren cyberkriminalistischen Dienst möglich. 

Strobl
Minister des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen


