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Dienstvereinbarung zur sozialverträglichen 
Umsetzung der Polizeistrukturreform 2007 

(DV PSR) 

Stand 28.03.2007 

 

 

 

 
 

Präambel 

Das am 11. November 2005 vom Landtag des Landes Sachsen – Anhalt be-
schlossene Gesetz „Gesetz zur Kreisgebietsneuregelung (LKGebNRG)“ zwingt die 
Landesverwaltung, insbesondere aber auch die Polizei des Landes, ihre inneren 
und äußeren Strukturen den geänderten kommunalen Bedingungen anzupassen, 
um auch weiterhin eine hohe Sicherheit und Ordnung gewährleisten zu können. 

Als Ergebnis der ersten Arbeiten zur Polizeistrukturreform beschloss die Landes-
regierung am 12. September 2006 aus den bestehenden sechs Polizeidirektionen 
zum 01.  Januar 2008 drei neue leistungsstarke Polizeibehörden zu bilden.  

Die Partner dieser Vereinbarung erkennen an, dass den neuen Behörden für die 
Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben eine ausreichende personelle sowie 
materielle Basis zur Verfügung gestellt werden muss. Ein Personalabbau ist nicht 
Ziel dieser Reform. 

Im Bewusstsein, dass die Polizeistrukturreform nur gelingen kann, wenn sich alle 
Beteiligten - Dienststellenleitungen, Beamte und Arbeitnehmer (Beschäftigte), 
Personal- und Schwerbehindertenvertretungen und Gewerkschaften – konstruktiv 
in den Reformprozess einbringen, um seine Transparenz und Akzeptanz zu för-
dern, sowie soziale Härten für die Beschäftigten zu vermeiden und ein faires Ver-
fahren bei der Vergabe der Dienstposten und Arbeitsplätze zu sichern, vereinba-
ren das Ministerium des Innern und der Polizeihauptpersonalrat folgende Grund-
sätze:  
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§ 1  
Geltungsbereich 

(1) Von dieser Dienstvereinbarung werden Maßnahmen erfasst, die aus Anlass 
der Polizeistrukturreform 2007 durchgeführt werden oder damit in ursäch-
lichem Zusammenhang stehen. Dies sind z.B. die Auflösung, Zusammen-
legung oder Neugründung von Behörden in der Polizei. Die Dienstvereinba-
rung gilt für alle Beschäftigte in der Polizei.  

(2) Als Maßnahmen gelten auch die Neuverteilung und die Verlagerung von 
Aufgaben und /oder von Personal auf die neuen Polizeidirektionen und den 
anderen Behörden und Einrichtungen der Landespolizei sowie die Neube-
setzung von Dienstposten / Arbeitsplätzen oder anderer damit zusammen-
hängender Personalmaßnahmen.  

 

§ 2 
Beteiligungsrechte der Personalvertretungen, der Gewerkschaften, der 

Schwerbehindertenvertretungen und der Beschäftigten 

(1) Der Polizeihauptpersonalrat lädt regelmäßig Vertreter des Ministeriums des 
Innern, der Polizei, der Gewerkschaften, die hauptamtliche Gleichstel-
lungsbeauftragte und die Hauptschwerbehindertenvertretung zu Gesprä-
chen über den Stand und die weitere Entwicklung der Polizeistrukturreform 
ein. Diese finden monatlich, bei Bedarf in kürzeren Abständen statt.  

(2) Das Ministerium des Innern informiert den Polizeihauptpersonalrat, die 
Gewerkschaften die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte und die 
Schwerbehindertenvertretung so rechtzeitig und umfassend über konkrete 
Maßnahmen sowie allgemein über den Stand der geplanten Polizeistruktur-
reform, dass deren Vorschläge noch in den Entscheidungsfindungsprozess 
einfließen können. 

(3) Die zuständigen Personalräte, ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten 
und Schwerbehindertenvertretungen nehmen ihre Aufgaben im Prozess 
der Umsetzung der Polizeistrukturreform in eigener Verantwortung in ih-
rem Zuständigkeitsbereich wahr. Sie haben das Recht zur Mitarbeit in den 
zu bildenden Arbeitsgruppen, bei allen Planungsaufgaben der Neustruktu-
rierung in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den neuen Behördenlei-
tern. Die Personalräte der bisherigen PD’en des neuen Zuständigkeitsbe-
reiches benennen den neuen Behördenleitern dafür mindestens zwei be-
auftragte Mitglieder. Diese haben denselben Status wie die anderen Mit-
glieder der zu bildenden Arbeitsgruppe. Ideen und Anregungen der Be-
schäftigten sollen in die Arbeit der Umstrukturierung einfließen.  

(4) Die Zusammenarbeit der Personalvertretungen unterschiedlicher Stufen 
und Dienststellen im Zuge der Polizeistrukturreform ist Bestandteil der Tä-
tigkeit der Personalräte gem. §§ 42 und 44 PersVG LSA sowie der Schwer-
behindertenvertretung gem. §§ 95 und 97 SGB IX. Die Mitbestimmungs- 
und Beteiligungsrechte der Personalvertretungen in der Polizei nach dem 
PersVG LSA und dem SGB IX bleiben von dieser Vereinbarung unberührt. 
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§ 3  
Beschäftigungssicherung / Besetzung von Dienstposten /  

Arbeitsplätzen 

(1) Das Ministerium des Innern erkennt an, dass im Rahmen der Polizeistruk-
turreform besonderes Augenmerk auf die Sicherung von zumutbaren Be-
schäftigungsmöglichkeiten und die Wahrung einer gerechten Chancenver-
teilung bei der Besetzung der Dienstposten / Arbeitsplätze zu legen ist. Die 
Beschäftigten sind gehalten, bei der Erhaltung ihrer Beschäftigungsmög-
lichkeit mitzuwirken. Bei der Besetzung von Dienstposten und Arbeitsplät-
zen ist soweit möglich auf vorhandenes Personal aus der Landespolizei zu-
rückzugreifen. 

(2) Maßnahmen der Polizeistrukturreform werden so gestaltet, dass niemand 
den Wegfall seiner Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei be-
fürchten muss. 

(3) Das Ministerium des Innern hat bei der Umsetzung der Polizeistrukturre-
form die für das Land Sachsen – Anhalt geltenden Tarifverträge und den 
Runderlass MI LSA vom 12.02.1997–15.31–0 3031.300 (Fürsorgeerlass 
für Schwerbehinderte) zu beachten. Im Zuge der Polizeistrukturreform 
werden keine Privatisierungen durchgeführt. Zudem werden vor dem Hin-
tergrund der Neustrukturierung der Landespolizei bereits durchgeführte 
Privatisierungen auf ihre Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin bis 
Ende 2008 überprüft.  

(4) Von der Möglichkeit, Beamte nach § 36a BG LSA gegen ihren Willen in den 
einstweiligen Ruhestand zu versetzen, wird kein Gebrauch gemacht.  

(5) Gleichartige Dienstposten und Arbeitsplätze, deren Gesamtzahl von Syner-
gieeffekten als Folge der Polizeistrukturreform betroffen sind, sind vor ih-
rer Besetzung grundsätzlich auszuschreiben soweit eine amtsangemessene 
Besetzung nicht möglich ist. Vor der Entscheidung amtsangemessener 
Verwendung sind Personalgespräche zu führen, in denen die Beschäftigten 
Gelegenheit haben, ihre Verwendungsvorstellungen vorzutragen. Dies wird 
auch auf vergleichbare Arbeitsplätze von Arbeitnehmern angewendet. Das 
Ministerium des Innern fertigt hierzu einen Dienstposten- und Bewer-
tungsplan an.  

(6) Es besteht Einvernehmen, dass die Zusammenlegung von Polizeibehörden, 
die bisher eine behördenbezogene Quotierung bei dienstlichen Beurteilun-
gen zu beachten hatten, eine Ergänzung der Beurteilungsrichtlinien, bezo-
gen auf den Vorgang der Polizeistrukturreform, notwendig macht. 
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§ 4 
Wechsel des Arbeitsplatzes 

(1) Vor einem Wechsel des Arbeitsplatzes sollten alle Möglichkeiten ausge-
schöpft werden, um von der Polizeistrukturreform betroffene Beschäftigte 
entsprechend ihrer bisherigen Besoldungs- oder Entgeltgruppe am bisheri-
gen Dienstort weiter zu beschäftigen. 

(2) Eine anderweitige Verwendung bzw. Beschäftigung hat amtsangemessen 
sowie tarifgerecht zu erfolgen. Die neue Verwendung / Tätigkeit hat der 
Qualifikation und dem Erfahrungsstand des Beschäftigten zu entsprechen. 

(3) Bei Annahme einer niedriger bewerteten Tätigkeit im Bereich der Arbeit-
nehmern findet der Erlass des Ministeriums der Finanzen zur übergangs-
weisen Vergütungs- und Lohnsicherung bei strukturbedingten Herabgrup-
pierungen vom 13.7.2000 in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 
Die betroffenen Arbeitnehmern sind zukünftig bei der Übertragung von hö-
her bewerteten Tätigkeiten bei entsprechender Eignung, Leistung und Be-
fähigung vorrangig zu berücksichtigen.  

(4) Beschäftigte, bei denen sich der Inhalt der bisherigen Tätigkeit nicht nur 
unwesentlich geändert hat, haben Anspruch auf eine angemessene Einar-
beitungszeit. Diese beträgt in der Regel 6 Monate.  

 

§ 5  
Wechsel des Dienstortes 

(1) Die Unterzeichner sind sich darüber einig, dass bei der Durchführung der 
Polizeistrukturreform der Wechsel des Dienstortes nur in einem sozialver-
träglichen Rahmen erfolgen kann.  

(2) Als nicht sozialverträglich gilt  ein Dienstortwechsel, wenn der neue 
Dienstort grundsätzlich mehr als 30 km vom Wohnort/ Dienstort entfernt 
ist. Dies gilt nicht, sofern der Beschäftigte damit einverstanden ist.  

(3) Die Sozialverträglichkeit eines Dienstortwechsels ist darüber hinaus weiter 
einschränkend bei Beschäftigten zu prüfen: 

- die bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben, 

- bei Beschäftigten mit einem festgestellten Grad der Behinderung 
nach § 2 SGB IX, 

- bei Beschäftigten mit einem oder mehreren betreuungsbedürftigen 
Kindern, wenn die bisherige Betreuung nach dem Wechsel des 
Dienstortes nicht mehr gewährleistet werden kann oder wenn an 
dem neuen Dienstort keine Betreuung möglich ist, 

- die einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen z.B. Ehegatten, Kin-
der, Eltern oder weitere Angehörige tatsächlich betreuen oder pfle-
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gen, wenn die bisherige Betreuung nach dem Wechsel des Dienstor-
tes nicht mehr gewährleistet werden kann.  

- bei denen der Dienstortwechsel mit der Aufgabe der Erwerbs- oder 
Berufstätigkeit des Ehegatten, des Lebenspartners oder Lebenspart-
ners i.S.d. Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichge-
schlechtlicher Gemeinschaften (Lebenspartnerschaftsgesetz) am 
bisherigen Beschäftigungsort verbunden ist und dadurch eine unzu-
mutbare Minderung des Haushaltseinkommens eintritt.  

(4) Die Dienststellen werden die betroffenen Beschäftigten zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt und umfassend über den geplanten Dienstortwechsel in-
formieren.  

(5) Für die Behandlung von besonderen sozialen Härtefällen wird beim Minis-
terium des Innern eine Härtefallkommission gebildet. Sie setzt sich wie 
folgt zusammen  

– die Präsidenten der neuen Polizeidirektionen  

– ein Vertreter des Ministerium des Innern  

– vier durch den Polizeihauptpersonalrat zu benennende Ver-
treter der Personalräte 

Die Härtefallkommission regelt das Verfahren in eigener Zuständigkeit. 

Diese wird auf schriftlichen Antrag des Betroffenen tätig. Sie entscheidet 
durch empfehlenden Beschluss, der innerhalb von 4 Wochen nach der An-
rufung zu ergehen hat. 

 

§ 6 
Fortbildung, Umschulung, Qualifizierung 

(1) Sollte für die weitere Verwendung bzw. Beschäftigung eine Qualifizierung, 
Fortbildung oder Umschulung des Beschäftigten notwendig sein, hat jeder 
Beschäftigte Anspruch auf Teilnahme an vom Dienstherrn zur Verfügung 
zu stellende Umschulungen, Fort- und Weiterbildungen in dem dafür erfor-
derlichen Umfang.  

(2) Die Umschulungen, Fort- und Weiterbildungen erfolgen in der Arbeitszeit 
und unter Fortzahlung der bisherigen Besoldung bzw. des bisherigen Ent-
geltes.  
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§ 7 
Einstellung von Nachwuchskräften, Einstellungskorridor 

Die Unterzeichner sind übereinstimmend der Auffassung, dass infolge der ver-
stärkten Altersfluktuation in den nächsten Jahren die Einstellung von Nach-
wuchskräften von großer Bedeutung für die zukünftige Aufgabenerfüllung so-
wie die Erhaltung einer ausgewogenen Altersstruktur in der Polizei ist. Es sol-
len deshalb alle Möglichkeiten genutzt werden, vor allem die Einstellungszah-
len in den Polizeivollzugs- und Verwaltungsdienst bedarfsgerecht zu gestalten. 

 

§ 8  
Schlussbestimmungen 

(1) Die verwendeten Bezeichnungen gelten für Frauen und Männer gleicher-
maßen. Auf eine doppelte Schreibweise wurde verzichtet. 

(2) Diese Dienstvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und mit Ablauf 
des 31.12.2009 außer Kraft. Sollte sich in der Zwischenzeit das unabweis-
bare Bedürfnis zur Abweichung oder Anwendungsprobleme dieser Verein-
barung oder von bestimmten Punkten ergeben, so werden die Unterzeich-
ner rechtzeitig Verhandlungen bzw. Gespräche zu ihrer Anpassung auf-
nehmen. 

(3) Rechtzeitig vor Ablauf dieser Dienstvereinbarung werden Verhandlungen 
über eine eventuell erforderliche Verlängerung aufgenommen.  

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen bzw. 
Ergänzungen unwirksam sein, wird damit die Wirksamkeit des Vertrages 
im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine 
wirksame ergänzt, die den Zweck des Vertrages am nächsten kommt. 

 

 

Magdeburg, den …13.04.2007………. 

 

 

gez.   Holger Hövelmann     gez.   Jürgen Naatz 

Holger Hövelmann  Jürgen Naatz 

Minister des Innern des Landes Sachsen-Anhalt  Vorsitzender Polizeihauptpersonalrat 

 


