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Nr. 4 Landeskriminalamt - Aufbau- und Ablauforganisa-
tion können wirtschaftlicher gestaltet werden 

Gleichartige Aufgaben waren unterschiedlichen Organi-

sationseinheiten zugeordnet. Dies erschwerte die Ge-

schäftsabläufe. 

Die Personalausstattung überstieg insbesondere in den 

Geschäftszimmern der Abteilungen den Bedarf. 

Bei der Vergabe von Leistungen an ein externes Labor 

wurden die Vergabebestimmungen nicht beachtet. 

Möglichkeiten zu einer Verbesserung des Beschaffungs-

wesens wurden nicht hinreichend genutzt. 

1 Allgemeines 

Das Landeskriminalamt1 untersteht unmittelbar dem Ministerium des Innern und für 

Sport. Es ist zuständig für die 

- fachliche Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern der anderen Länder 

und dem Bundeskriminalamt, 

- Sammlung und Auswertung von Informationen, den Erlass von Richtlinien so-

wie die Fachaufsicht über die Polizeibehörden des Landes für die vorbeugen-

de Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten, 

- Verfolgung von Straftaten mit überregionaler oder besonderer Bedeutung. 

Der Rechnungshof hat die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Jahre 2005 bis 

2007 geprüft. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Stärkere Bündelung von Aufgaben möglich 

Im Landeskriminalamt waren neben einem unmittelbar der Behördenleitung zuge-

ordneten Fachstab fünf Fachabteilungen und eine Zentralabteilung eingerichtet. 

Möglichkeiten zu einer wirtschaftlicheren und wirksameren Erledigung der Aufga-

ben durch Zentralisierung von Querschnittsaufgaben oder Bündelung verwandter 

Aufgabenbereiche in einer Organisationseinheit waren noch nicht hinreichend ge-

nutzt. 

Hierzu wurde beispielsweise Folgendes festgestellt:  

- Mit der Durchführung von Ermittlungen waren sechs Dezernate in drei Abtei-

lungen befasst. Ungeachtet der fachspezifischen Verwendung der Ermittlungs-

beamten war hierdurch die Koordinierung des Personaleinsatzes und die 

Bildung von Ermittlungsgruppen bei größeren Ermittlungsverfahren erschwert. 

- Das Sachgebiet "Aus- und Fortbildung" war dem Fachstab zugeordnet. Teil-

weise mussten notwendige Informationen für die Meldung von Bediensteten 

zur Fortbildung bei der Personalverwaltung eingeholt werden, die organisato-

risch und räumlich der Zentralabteilung angegliedert war. 

- Querschnittsaufgaben waren auf mehrere Organisationseinheiten verteilt. 

Unter anderem waren für Beschaffungsmaßnahmen sieben Organisationsein-

heiten zuständig, so dass Fachwissen für das Vergabewesen und notwendige 

Marktinformationen an mehreren Stellen vorgehalten werden mussten. 

                                                      

1
 § 79 in Verbindung mit § 76 Abs. 2 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in der Fassung 

vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2005 (GVBl. 

S. 320), BS 2012-1. 
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Das Landeskriminalamt hat erklärt, inzwischen sei mit den Vorbereitungen zur Auf-

stellung eines Organisationsentwicklungsprojekts begonnen worden. Die Empfeh-

lungen des Rechnungshofs würden einbezogen werden. Der Bereich "Aus- und 

Fortbildung" sei in die Zentralabteilung übergeleitet worden. Eine zentrale Be-

schaffungsstelle sei zwischenzeitlich eingerichtet worden. 

2.2 Überhöhter Personaleinsatz  

Der Personaleinsatz entsprach nicht immer dem Bedarf:  

- Jede Abteilung verfügte über ein Geschäftszimmer, das als Querschnittsein-

heit für alle Dezernate Verwaltungsaufgaben zu erledigen hatte. Anfang 2008 

waren in den sechs Geschäftszimmern 14 Beschäftigte mit Stellenanteilen von 

rund 11 Vollzeitkräften eingesetzt. Bei einer Vereinheitlichung von Arbeitsab-

läufen, der Vermeidung von Doppelerfassungen sowie dem Wegfall von Auf-

gaben durch Einrichtung eines Botendienstes und der Einführung eines neuen 

Zeiterfassungssystems sind mehr als fünf Stellen entbehrlich. 

- Im Sachbereich "Fotolabor/Fototechnik" waren Bedienstete mit Stellenanteilen 

von mehr als fünf Vollzeitkräften eingesetzt. Aufgrund des Wechsels zur digita-

len Fotografie ging in den Jahren 2002 bis 2007 die Zahl der zu entwickelnden 

Filme um mehr als 28.000 auf 1.800 zurück, ohne dass der Personalbestand 

den gesunkenen Fallzahlen angepasst wurde.  

Das Landeskriminalamt hat erklärt, der Personalbestand in den meisten Geschäfts-

zimmern sei bereits auf jeweils eine Kraft reduziert worden; im Übrigen seien Per-

sonalumsetzungen vorgesehen und Untersuchungen eingeleitet. Aus dem Sach-

bereich "Fotolabor/Fototechnik" seien Mitarbeiter mit Stellenanteilen von fast drei 

Vollzeitkräften in andere Abteilungen umgesetzt worden. 

2.3 Verbesserungsbedarf bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen 

2.3.1 Beschaffung von kriminaltechnischen Geräten 

Bei Neu- und Ersatzbeschaffungen von kriminal- und fototechnischen Geräten im 

Jahr 2006 legte das Landeskriminalamt seinen Wirtschaftlichkeitsvergleichen über-

höhte Kalkulationszinssätze für die Variante Kauf von 7 % bzw. 10 % zugrunde. Es 

kam auf dieser Basis zu dem Ergebnis, dass Mietkauf mit einer Laufzeit von 

36 Monaten die wirtschaftlichere Alternative sei. Tatsächlich hätte ein Zinssatz von 

lediglich 4,5 % angesetzt werden dürfen2. Danach hätte sich ein wirtschaftlicher 

Vorteil von mehr als 15.000 € zugunsten eines Kaufs der Geräte ergeben. 

Das Landeskriminalamt hat lediglich erklärt, Wirtschaftlichkeitsberechnungen wür-

den durchgeführt. 

Der Rechnungshof geht davon aus, dass künftig vor Auftragsvergaben die wirt-

schaftlichste Beschaffungsart unter Zugrundelegung aktueller Kalkulationszins-

sätze festgestellt wird. 

2.3.2 Vergabe der Analyse von Tatortspuren  

Im April 2006 vergab das Landeskriminalamt die Analysen der in den Monaten No-

vember 2005 bis März 2006 angefallenen DNA-Spuren an ein externes Labor. Der 

Auftragswert wurde auf 1.040.000 € geschätzt. Wegen besonderer Dringlichkeit 

wurde der Auftrag freihändig vergeben. Insbesondere sah sich das zuständige De-

zernat weder in der Lage, die Spuren in angemessener Zeit selbst zu untersuchen, 

noch diese bis zur Untersuchung ordnungsgemäß zu lagern. 

                                                      

2
  Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. Januar 2005, II A 3 - H - 1012 - 10 - 15/04. 
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Eine besondere Dringlichkeit, die eine freihändige Vergabe hätte rechtfertigen kön-

nen, lag jedoch nicht vor. Aufgrund einer Gesetzesänderung3 war bereits 

Ende 2005 eine deutliche Zunahme der DNA-Analysen absehbar, die mit dem vor-

handenen Personal und den Sachmitteln nicht mehr bewältigt werden konnten. 

Hinzu kommt, dass die ersten externen Untersuchungen erst im September 2006 

durchgeführt wurden. 

Auch der Verlängerung des Vertragsverhältnisses mit dem externen Labor bis En-

de 2008 ging keine Ausschreibung voraus. 

Das Landeskriminalamt hat zugesagt, das Vergaberecht zu beachten. 

2.3.3 Unzweckmäßige Vertragsgestaltungen 

Von der Möglichkeit des Abschlusses von Rahmenverträgen mit Abrufoption mach-

te das Landeskriminalamt nur bei der Beschaffung von Verbrauchsmaterial für den 

Bereich Kriminalwissenschaft und -technik Gebrauch. Für den übrigen Geschäfts-

bedarf wurde eine Vielzahl kleinerer Aufträge erteilt; 2006 waren es mehr als 850 

Aufträge mit einem Wert von jeweils weniger als 500 €.  

Das Landeskriminalamt hat in der Schlussbesprechung erklärt, der Empfehlung 

des Rechnungshofs, für Geschäftsbedarf und Verbrauchsmittel soweit wie möglich 

Rahmenverträge mit Abrufoption zu schließen, sei bereits entsprochen worden. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) die Aufgaben des Sachbereichs "Aus- und Fortbildung" der Zentralabteilung 

zuzuordnen, 

b) eine zentrale Beschaffungsstelle einzurichten, 

c) die Aufbau- und Ablauforganisation des Landeskriminalamts weiter zu straffen, 

d) Personalüberhänge insbesondere in den Geschäftszimmern und dem Sach-

bereich "Fotolabor/Fototechnik" abzubauen, 

e) künftig vor Auftragsvergaben die wirtschaftlichste Finanzierungsart unter 

Zugrundelegung aktueller Kalkulationszinssätze festzustellen, 

f) das Vergaberecht zu beachten, 

g) für Geschäftsbedarf und Verbrauchsmittel soweit wie möglich Rahmenverträge 

mit Abrufoption zu schließen. 

3.2 Folgende Forderung ist nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnah-

men zu Nr. 3.1 Buchstabe c zu berichten. 

                                                      

3
  Das Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse wurde am 17. August 2005 im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist am 1. November 2005 in Kraft getreten (BGBl. I S. 2360). 
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