
   

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 11. KW 2015  

 

 
Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Hubert   A i w a n g e r   (FW): 

 

Nachdem es für viele Polizisten im Schichtdienst schwierig ist, sich zwischen den Schichten 

oder vor der Heimfahrt nach Schichten wegen fehlender Ruheräume angemessen erholen zu 

können, frage ich die Staatsregierung, warum sorgt die Staatsregierung nicht dafür, dass bei 

den Polizeidienststellen ausreichend Ruheräume zur Verfügung stehen, wie viele zusätzliche 

Stellen wären bei der Polizei in Bayern zur Umsetzung der EU-Vorgaben, den Schichtdienst 

betreffend, nötig, und sieht die Staatsregierung die Möglichkeit, trotz EU-Vorgaben, den 

Schichtdienst betreffend, mit landesspezifischen Ausnahmen den Wunsch vor allem der Pend-

ler bei der Polizei nach Beibehaltung jetziger Schichtmodelle gerecht zu werden? 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Grundsätzlich können Räume in Dienstgebäuden nur für dienstlich begründete Zwecke oder 

z. B. auf Grund einer besonderen Fürsorgeverpflichtung geschaffen werden. Das Thema „Ru-

heräume“ spielt insbesondere im Ballungsraum München eine Rolle, da hier eine Vielzahl von 

jungen Beamtinnen und Beamten im Schichtdienst eingesetzt sind, die ihren Lebensmittelpunkt 

auch in dieser Zeit an ihrem Heimatort beibehalten und nur zur Dienstleistung nach München 

pendeln. Beispielsweise kann das Polizeipräsidium München diesen Kolleginnen und Kollegen 

insgesamt 140 Schlafplätze für die Erholungsphase zwischen ihren Schichten anbieten. Dieses 

Angebot ist allerdings auf die Beamtinnen und Beamten beschränkt, denen ein Umzug wegen 

ihrer zeitlich begrenzten Verwendung in München nicht zugemutet werden soll. 

 

Im Übrigen gilt die in Art. 74 des Bayerischen Beamtengesetzes geregelte Residenzpflicht am 

Dienstort oder in seinem Einzugsgebiet. Das bedeutet, dass die Bediensteten in einer solchen 

Entfernung zum Dienstort zu wohnen haben, dass die ordnungsmäßige Wahrnehmung der 

Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt wird.  

 

Gegenwärtig erarbeitet eine durch das StMI im September 2014 eingerichtete Arbeitsgruppe 

Arbeitszeitmodelle Vorschläge zu folgenden Themenkomplexen: 



• Umsetzung der rechtlichen Vorgaben bei der Dienst- und Arbeitszeitgestaltung der Bayeri-

schen Polizei 

• Anpassung bestehender/Erarbeitung neuer Schicht- und Arbeitszeitmodelle, unter Berück-

sichtigung der rechtlichen, arbeitsmedizinischen und sozialen Gesichtspunkte sowie der 

Aspekte der Arbeitszufriedenheit, der belastungsorientierten Aufgabenerfüllung und der 

Fürsorge 

• Vorbereitung einer entsprechenden Rahmendienstvereinbarung  

• Anpassung und Fortschreibung der Bekanntmachung des StMI (IMBek) zur „Arbeitszeit 

der Bayerischen Polizei“ in den relevanten Bereichen 

 

Kern der Änderungen wird die Einhaltung von Ruhezeiten und Höchstarbeitszeiten im planmä-

ßigen Schicht- und Wechselschichtdienst der Bayer. Polizei sein. Daneben sind weitere rechtli-

che, dienstbetriebliche und vor allem soziale Belange vorhanden, die in die künftigen Schicht-

modelle bestmöglich integriert werden sollen. 

Nachdem es lediglich zu einer anderen Verteilung der Arbeitszeit kommen wird, gehen wir 

derzeit davon aus, dass diese zukünftigen Schichtdienstmodelle grundsätzlich mit dem vorhan-

denen Personal abgebildet werden können. 

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG legt als wesentlicher Teil der Arbeitsschutzvorschrif-

ten Mindeststandards fest. Diese Vorgaben wurden durch Novellierung der bayerischen Ar-

beitszeitverordnung (AzV) in Landesrecht umgesetzt und gelten damit auch für die Bayer. Po-

lizei. Vor diesem Hintergrund ist eine Modifizierung bzw. Neukonzipierung von Schichtmodel-

len notwendig. 

 

Die Arbeitsgruppe Arbeitszeitmodelle, an der alle Landespolizeipräsidien, das Landeskriminal-

amt, die Bereitschaftspolizei, der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), die Deutsche Poli-

zeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund (DPolG), die Gewerkschaft der Polizei (GdP), der 

Hauptpersonalrat im StMI, die Gleichstellungs- und Hauptschwerbehindertenvertretung mit-

wirken, beteiligt aktuell über eine Vielzahl von Workshops die Schichtdienstleistenden von 

kleinen, mittleren und großen Dienststellen sowie anderen Organisationseinheiten mit Schicht-

diensten, um deren Bedürfnisse aber auch die spezifischen dienstbetrieblichen Belange bei der 

Entwicklung zukünftiger Arbeitszeitmodelle mit einfließen zu lassen. Diese neu entwickelten 

Arbeitszeitmodelle sollen anschließend bei Pilotdienststellen der Bayer. Polizei gründlich er-

probt werden. 

 


