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Volker Hesse 
DPolG Bundespolizeigewerkschaft 
Stellvertretender Vorsitzender  

Bischhofsheim, den 12.05.2022 

 

Konzept für den kriminalpolizeilichen Bereich der Bundespolizei 

Ausgangslage 

.1. Fachliche / technische Anforderungen in der Kriminalitätsbekämpfung 

Mit der Reform der Bundespolizei 1998 und der damit einhergehenden Schwerpunktsetzung auf 

den einzeldienstlichen Aufgabenbereich wurde auch die Aufgabe Kriminalitätsbekämpfung grund-

legend überarbeitetund völlig neu aufgestellt. Im Verlauf der folgenden Jahre hat sich die Bundes-

polizei sowohl in der deliktischen Bearbeitung als auch in den Spezialfunktionen (Kriminaltechnik, 

Finanzermittlung, Kriminalprävention, …) hohe Kompetenz erarbeitet; seit geraumer Zeit befindet 

sie sich unbestritten auf Augenhöhe mit den Polizeien der Länder. Im Gegensatz zu diesen ist sie 

allerdings noch nicht nach außen erkennbar in die Fachrichtungen „S“ und „K“1 geordnet. 

Die Anforderungen an die Qualifikation jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin steigen kontinu-

ierlich: audiovisuelle Vernehmung, operative Auswertung, digitale Kriminaltechnik und Ermittlung, 

Opferschutz und viele weitere Themen erfordern inzwischen ein derart spezialisiertes Wissen, dass 

es mit der „Querschnittsgrundbefähigung“, die die Laufbahnausbildung der Bundespolizei vermittelt, 

als alleiniger Basis nicht mehr getan ist. Für jedwede Funktion der Kriminalitätsbekämpfung gibt es 

inzwischen mehrere Lehrgänge, die Voraussetzung für eine kompetente Aufgabenerfüllung sind.  

.2. Attraktivität, verglichen mit anderen Karrierechancen in der BPOL 

Zu Beginn der 2000er waren die einzigen Dienstposten mD2 nach A8-9mZ im Bereich der Krimina-

litätsbekämpfung (und in Stabsfunktionen) angesiedelt. Die Stellenstruktur im gehobenen / höheren 

Dienst war besser als im sonstigen Einzeldienst oder der Bereitschaftspolizei; in den BPOL-

Inspektionen Kriminalitätsbekämpfung waren beispielsweise die Leitungsfunktionen bundesweit zu-

erst mit Beamten des hD3 besetzt. Die Aufstiegsmöglichkeiten vom mD in den gD4 waren besser 

quotiert als im Kontroll- und Streifenbereich. 

Im Lauf der folgenden Jahre haben nahezu alle anderen Aufgabenbereiche der Bundespolizei im 

Bereich der beruflichen Karriere an Attraktivität gewonnen. Die Politik brachte damit dankenswerter 

Weise ihre Wertschätzung für die besonderen Herausforderungen zum Ausdruck, denen der Poli-

zeiberuf unterworfen ist. Seit einiger Zeit sind alle Dienstposten mD nach A7-9mZ ausgeworfen, in 

allen Aufgabenbereichen sind begrenzte Laufbahnaufstiege bis A11 ohne Quotierung möglich, alle 

Inspektionsleitungen sind inzwischen nach A14-15 ausgeworfen.  

Im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung fand diese Entwicklung nicht statt. Sie profitierte erst ab 

einem Zeitpunkt von solchen Verbesserungen, zu dem die anderen Bereiche in Bezug auf die Stel-

lenstruktur schon „aufgeschlossen“ und den vorherigen Vorsprung egalisiert hatten. 

                                                 
1 Schutzpolizei und Kriminalpolizei 
2 mittlerer Polizeivollzugsdienst 
3 höherer Polizeivollzugsdienst 
4 gehobener Polizeivollzugsdienst 
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Eine exakt parallele Entwicklung war in der vorhandenen Struktur allerdings auch nur schlecht mög-

lich: Die Laufbahngrenzen im mD und auch gD waren entweder im Rahmen des Möglichen bereits 

erreicht, oder aber eine Stellenanhebung an einer Stelle (z.B. Teamleiter5, A10-12) hätte an anderer 

Stelle einen Wechsel in eine andere Laufbahn erzwungen (Leiter bzw. stellvertretender Leiter Er-

mittlungsdienst, aktuell A11-13 bzw. A13gZ).  

Ein weiterer Wermutstropfen bestand darin, dass für die Angehörigen des gD mit der Einführung 

des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) in 2014 keine durchgehende Karriere im Bereich der 

Kriminalitätsbekämpfung mehr möglich war. Allein für die Bewerbung von einem Dienstposten A9g-

11 auf eine Dotierung nach A10-12 war fortan eine mindestens zweijährige Verwendung in einem 

anderen Aufgabenbereich (Zweitverwendung) notwendig, die bis dahin gewonnene kriminalistische 

Expertise ohne Bedeutung. Gleichzeitig bekamen Angehörige des Streifendienstes in nahezu allen 

Dienststellen der Bundespolizei die Zweitverwendung nach vier Jahren und selbst ohne weitere 

Fortbildung automatisch attestiert. 

So nahm die vormalige Attraktivität des Aufgabenbereiches über die Jahre Schritt um Schritt ab. 

.3. „KriPo BPOL“ 

Eine der wesentlichen Stärken der Bundespolizei war noch vor Jahren die universelle Einsetzbarkeit 

aller Mitarbeitenden. Bei Einsätzen zur Sicherung der „grünen Grenze“ zu den Nachbarstaaten oder 

zur Unterstützung der Länderpolizeien6 im Rahmen von Versammlungen / Veranstaltungen war dies 

stets ein großer Pluspunkt. 

1998 hat sich das BMI allerdings entschieden, die bis dahin lediglich etwa 2.000 Mitarbeitenden des 

Grenzpolizeilichen Einzeldienstes in den Vordergrund der Aufgabenwahrnehmung zu rücken, mas-

siv zu verstärken und dadurch selbst eine „vollständige“ Polizei mit einem eigenen, wenn auch son-

derpolizeilichen Aufgaben- und Befugnisrahmen zu werden. 

Der oben schon beschriebene, inzwischen erreichte Status hat die Bundespolizei verändert: der 

früher geschätzte Generalist ist heute kein Erfolgsmodell mehr.  

Es gehört sowohl zur folgerichtigen Beantwortung der Frage von Binnen-Akzeptanz zwischen den 

Polizeien als auch von Attraktivität innerhalb der eigenen Behörde, dass sich die Bundespolizei 

auch vergleichbar aufstellt wie die Partner der Länder und ihre Laufbahn in den schutz- und krimi-

nalpolizeilichen Aufgabenbereich teilt. 

  

                                                 
5 Leiter von Ermittlungsgruppen / -kommissionen oder Standortverantwortliche 
6 Das waren damals die ganz wesentlichen Aufgabenschwerpunkte. 
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Lösungsansatz 

.1. Trennung der Laufbahnen in S und K 

.1.1. Rechtliche Voraussetzungen 

Eine Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen legt zumindest im Hinblick auf die wesentlichs-

ten Bestimmungen einem solchen Schritt keine (unüberwindbaren) Hindernisse in den Weg, die 

Bundespolizei könnte „K“-Amtsbezeichnungen einführen: 

.1.1.1. GG 

In Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 Grundgesetz ist nur „eine“ Kriminalpolizei des Bundes genannt. 

Das verbietet aber nicht automatisch die Führung von K-Amtsbezeichnungen innerhalb 

der BPOL. Auch bei den Länderpolizeien werden neben den LKÄ weitere Dienststellen 

mit K-Dienstgraden betrieben. 

Art. 87 Abs. 1 (bundeseigene Verwaltung) untersagt ebenfalls eine solche Maßnahme 

nicht. 

.1.1.2. BPolBG 

Das Bundespolizeibeamtengesetz beschränkt aktuell die Bundespolizei auf die Führung 

von „P“-Amtsbezeichnungen. Für die Schaffung von K-Dienstgraden müsste lediglich 

der Wortlaut des §3 Abs. 1 Nr. 1 von „in der Bundespolizei“ in „im schutzpolizeilichen 

Vollzugsdienst des Bundes“ geändert werden. Weitere, aber nachrangige Änderungen 

würden in anderen Gesetzen / Verordnungen notwendig, können jedoch hier zunächst 

vernachlässigt werden. 

.1.2. Ausbildungsgang „K“? 

Bei der Betrachtung einer Trennung der Aufgabenbereiche ist die Fortbildung ein wichtiger 

Aspekt. Die Überlegung muss dennoch nicht zwingend darin münden, dass ein vollständiger 

Ausbildungsgang wie z.B. beim Bundeskriminalamt oder aber eine "Y-Ausbildung", bei der sich 

an einem bestimmten Punkt die Wege von S und K trennen, angestrebt werden.  

Die Bundespolizei soll ein attraktiver Arbeitgeber bleiben und als solcher seinen Mitarbeiten-

den eine möglichst breite Palette an Tätigkeiten zugänglich machen. Es muss daher das Ziel 

sein, die Erschließung der notwendigen kriminalistischen Grundlagen zugewährleisten und 

gleichzeitig die Aufgabenvielfalt zu erhalten: 

Der bereits bestehende BPOL-interne „Grundlehrgang Kriminalitätsbekämpfung“ wird nach er-

folgreichem Auswahlverfahren verpflichtender Bestandteil eines Wechsels zwischen S und K. 

Er wird um einige Inhalte erweitert (Tatortarbeit, Vernehmung, Jugendsachbearbeitung, digi-

tale Kompetenz …), intensiviert und in seiner Dauer ausgedehnt. Er schließt mit einer Qualifi-

zierungsaussage ab. 

Eines der kleineren Aus- und Fortbildungszentren (z.B. Diez, u.U. Rotenburg a.d.F.) könnte 

parallel zu der zu erwartenden Reduzierung der momentan hohen Einstellungszahlen zu ei-

nem Kompetenzzentrum für diesen Aufgabenbereich ausgebaut werden. Die räumliche Nähe 



4 

 

zum BKA in Wiesbaden und die damit verbundene Möglichkeit zum Austausch wäre der fach-

lichen Expertise zweifellos zuträglich. 

Neben dieser Verwendungsfortbildung wäre mit Ausbildungsgang beim BKA oder einer ande-

ren Kriminalpolizei ein Zugang selbstverständlich ohne weiteren Umweg möglich. 

.2. Durchlässigkeit zwischen S und K 

Eine in beide Richtungen angelegte Wechselmöglichkeit zwischen S und K gewährleistet eine rela-

tiv hohe Chance zur Rekrutierung geeigneter Mitarbeitenden, sie erhöht außerdem die gegenseitige 

Akzeptanz. Wichtig ist, dass eine einmal getroffene Entscheidung zumindest nach vertretbarer Zeit 

auch wieder umkehrbar ist. Ein häufiger Wechsel zwischen den Aufgabenbereichen ist allerdings 

aus fachlichen Erwägungen nicht vorzusehen. 

Da die Entwicklung in der KriPo als Fachkarriere verläuft, werden keine "Bausteine" nach dem Per-

sonalentwicklungskonzept gesammelt. Ein Wechsel von der KriPo in den schutzpolizeilichen Auf-

gabenbereich ist daher zwar ranggleich möglich (und muss so in den Ausschreibungsprofilen ver-

ankert werden), für weitere Verwendungen ggf. notwendige PEK-Bausteine müssen im Anschluss 

an den Wechsel gesammelt werden. 

.3. Anpassung der Dienstpostenstruktur 

Wie oben beschrieben sind die Möglichkeiten innerhalb der Laufbahnen seit Jahren ausgereizt, die 

karrierebezogene Attraktivität der Kriminalitätsbekämpfung durch das Aufschließen der anderen 

Aufgabenbereiche gesunken. Während Anfang der 2000er Jahre im mD bereits der Wechsel aus 

dem Streifenbereich (A7-9m) in den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung (A8-9mZ) eine Karriere-

perspektive eröffnete, hat heutzutage ein Streifenbeamter das gleiche Grundgehalt wie ein Ermitt-

lungsbeamter, aber durch die möglichen Zulagen am Ende etwa 350€ netto mehr im Portemonnaie. 

Das hindert insbesondere viele junge Mitarbeitenden, die durch Haus- und / oder Familienplanung 

kostenintensive Jahre vor sich haben, an einer rein interessengesteuerten Entscheidung / Bewer-

bung. Natürlich ist – besonders in Hochpreisregionen – der finanzielle Aspekt einer Aufgabe min-

destens gleichrangig mit der fachlichen Seite. 

Das Thema „Zulage“ als zumindest monetäre Wiederherstellung des vormaligen Karriereabstandes 

hat in der politischen Diskussion hohes Potential zu scheitern und sollte daher nur dann ernsthaft 

verfolgt werden, wenn andere Möglichkeiten nicht erfolgreich verlaufen. Es bleibt letztlich keine an-

dere Möglichkeit, als den K-Bereich grundsätzlich im gehobenen und höheren Dienst zu verorten, 

um dem fachlichen Aufgabenunterschied wieder ausreichend Rechnung zu tragen. Ein kleiner Teil 

der Dienstposten kann für einen Übergangszeitraum auch mit Angehörigen des mittleren Dienstes 

besetzt werden, soweit persönliche Umstände einen unverzüglichen Aufstieg nicht möglich ma-

chen. 

.4. Karriereentwicklung 

Angehörige des mD können sich auf einen K-Dienstposten bewerben, der entweder bereits dem 

gD angehört oder aber per Aufstieg erreicht werden kann. Die Ausschreibungen müssen entspre-

chend angepasst werden. Das Verfahren könnte sich an den Mobilen Fahndungseinheiten orientie-

ren, die Aufstiegseignung soll ebenfalls festgestellt werden.  
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Im Falle eines Zuschlages wird nach dem Bestehen des Grundlehrgangs Kriminalitätsbekämpfung 

grundsätzlich zeitnah, ausnahmsweise bis spätestens nach Ablauf von fünf Jahren ein (individuell 

passendes) Aufstiegsverfahren absolviert.  

Anschließend erfolgt die Stellenübertragung im K-Bereich. 

Laufbahnbewerber oder andere Angehörige des gD und hD können direkt verwendet werden, so-

weit sie ihre Ausbildung in einem kriminalpolizeilichen Bereich absolviert haben. Falls nicht, ist auch 

ihre endgültige Verwendung vom erfolgreichen Bestehen des Grundlehrgangs abhängig. 

Für die Wahrnehmung und Übertragung höherwertiger Dienstposten ein ganz normales Stellenbe-

setzungsverfahren durchzuführen. Der Bewerberkreis ist allerdings auf den Personenkreis mit ent-

sprechender Ausbildung / Grundlehrgang beschränkt. Auf die Erfüllung von PEK-Verwendungen 

wird hierbei bewusst verzichtet, da es sich um eine Fachkarriere handelt. Eine Bewerbung von A9g-

11 nach A10 – 12 kann allerdings z.B. frühestens nach 2 Jahren, von A 10 – 12 auf A 11 – 13g nach 

4 Jahren im ErmD erfolgen. Auch im K-Bereich sind ohne Änderung der Rechtslage alle Aufstiegs-

arten möglich. 

.4.1. Übergangsregelungen 

In der "Startaufstellung" wird bei allen Dienstposteninhabern / -innen mit einer Verwendungs-

dauer von mehr als drei Jahren im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung auf die Teilnahme am 

Lehrgang verzichtet. Sie werden statusamtsgleich in die K-Laufbahn überführt. 

Das vorhandene Stammpersonal wird keiner Aufstiegspflicht unterworfen. In der Folge läuft 

der mD im K-Bereich ohne fachlichen Verlust und sozialverträglich aus. Beförderungen im mD 

sind natürlich auch weiterhin nach den bekannten Regelungen möglich. 

.5. Betroffene Arbeitsbereiche 

Die Änderung betrifft die operativen Bereiche der Bundespolizei, also die Ermittlungsdienste der 

BPOLI, die BPOLIKB, die MEFG der Bundespolizei See und die operativen Teile der Referate 32, 

33, 34 und 35 des BPOLP, nicht jedoch die ZBFD und ZBMD.  

Stabsfunktionen der BPOLD und des BPOLP sind insoweit betroffen, als dass im Fall einer Stellen- 

oder Funktionsausschreibung Bewerber/-innen aus dem K-Bereich vorrangig zu berücksichtigen 

sind, denn auch hier ist inzwischen fundiertes kriminalistisches Fachwissen zur unverzichtbaren 

Grundlage der strategischen Entscheidungen geworden. 

Mit diesem Maßnahmenpaket werden folgende Punkte erreicht: 

• Bewertung der Tätigkeiten in der Kriminalitätsbekämpfung entsprechend ihrer fachlichen Anfor-

derung 

• Anpassung der Laufbahnstrukturen an die der Polizeien der Länder, dabei gleichzeitig 

• Erhalt der Wechselmöglichkeit zwischen den Aufgabenbereichen 
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Anlage 1 

Idee für die Ausgestaltung von Dienstposten der KriPo BPOL 

Ebene Funktion Bewertung 

BPOLI - ErmD • Leiter/in A13h-14 

 • Stellv. Leiter/in A11-13gZ 

 • Teamleiter/in 

• Stellv. Teamleiter/in 

A11-13 

(25%) 

 • Ermittlungsbeamter/-in 

herausragende EV 

• Kriminaltechniker/in mit 

Prüfberechtigung 

• Finanzermittler/in 

• Präventionsbeauftragte/r 

• Opferschutzbeamter/-in 

• Auswerter/-in 

A10-12 

(30%) 

 • Ermittlungsbeamter/-in 

umfangreiche EV 

• Kriminaltechniker/in 

A9g-11 

(35%) 

 • Ermittlungsbeamter/-in A8-9mz/A9g-11 
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Ebene Funktion Bewertung 

BPOLIKB • Leiter/in A15-16 

 • Stellv. Leiter/in A13h-15 

 • Leiter/in Führungs-

gruppe 

• Leiter/-in ErmD 

• Leiter/in MEK 

• Leiter/in KTD 

A13h-14 

 • Stellv. Leiter/-in ErmD 

• Stellv. Leiter/in MEK 

• Stellv. Leiter/in KTD 

A11-13gZ 

 • Teamleiter/in 

• Stellv. Teamleiter/in 

A11-13 

(25%) 

 • Ermittlungsbeamter/-in 

OK / OKV 

• Kriminaltechniker/in mit 

Prüfberechtigung 

• Finanzermittler/in 

• Auswerter/-in 

A10-12 

(30%) 

 • Ermittlungsbeamter/-in 

umfangreiche EV 

• Kriminaltechniker/in 

A9g-11 

(35%) 

 • Ermittlungsbeamter/-in A8-9mZ / A9g-11 

 

 


