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Nr. 4 Wasserschutzpolizei 
- Konsolidierungsbeitrag durch Neuorganisation
leisten -

Bei Wasserschutzpolizei und Polizeipräsidien bestan-
den an den gleichen Standorten parallele Verwaltungs- 
und Leitungsstrukturen. Auch hielten sie Logistik und 
Infrastrukturen zur Erledigung ihres jeweiligen vollzugs-
polizeilichen Auftrags doppelt vor. Bei einer Integration 
der Wasserschutzpolizei in die Polizeipräsidien werden 
25,5 besetzte Stellen entbehrlich. Dadurch können Per-
sonalkosten von mehr als 2,2 Mio. € jährlich vermieden 
werden. 

Die Wasserschutzpolizei setzte ihre Ressourcen nicht 
immer effizient ein. Polizeibeamte wurden mit Verwal-
tungstätigkeiten befasst, Möglichkeiten zur zentralen 
Aufgabenerledigung nicht hinreichend genutzt und Auf-
gaben mit zu hohem Zeitaufwand erledigt. 

Die Wasserschutzpolizei hielt Boote über den Bedarf hi-
naus vor. Sie führte Wartungs- und Reparaturarbeiten 
an den Booten in eigenen Werkstätten durch. Ob die 
Aufgaben wirtschaftlicher durch eine Vergabe an Dritte 
erledigt werden können, war nicht geprüft worden. 

1 Allgemeines 

Das Wasserschutzpolizeiamt Rheinland-Pfalz ist eine Polizeibehörde1, die un-
mittelbar dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur untersteht. Ihm 
obliegt in seinem Dienstbezirk2 die Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben3 und 
der schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung4. 

Der Rechnungshof hat insbesondere Möglichkeiten zur Verbesserung der Organi-
sation untersucht. 

1 § 76 Abs. 2 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in der Fassung vom 10. November 1993
(GVBl. S. 595), BS 2012-1, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 332).

2 Schiffbare Wasserstraßen von Rhein, Mosel, Saar und Lahn, einschließlich ihrer Nebenarme, Ufer, 
Anlagen und Häfen im Gebiet des Landes. Im Bereich der deutsch-luxemburgischen Moselstrecke 
erstreckte sich die örtliche Zuständigkeit beider Staaten aufgrund eines Staatsvertrages  auf die ge-
samte Wasserfläche inklusive der Uferanlagen. 

3  § 80 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 POG.
4 § 1 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt

(BinSchAufgG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2001 (BGBl. I S. 2026), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) sowie Vereinbarung des Bundes mit
dem Land Rheinland-Pfalz vom 14. Dezember 1954 bzw. 12. März 1956 (Staatsanzeiger 1956
Nr. 14 S. 11).

http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/11r2/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=0AB48E9DA2E44D481EC83560A26EBF39.jp54?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-PolGRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
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2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Aufbauorganisation - Parallelstrukturen abbauen 

2.1.1 Derzeitige Organisation, Personalausstattung und Personalkosten 

Das Wasserschutzpolizeiamt gliedert sich in die Amtsleitung mit Sitz in Mainz und 
zehn Wasserschutzpolizeistationen an Rhein und Mosel. Die Amtsleitung ist, wie in 
dem nachfolgenden Organigramm dargestellt, in einem Stabliniensystem organi-
siert. Ihr obliegen Leitungs- und Stabsaufgaben. Den operativ-polizeilichen Auftrag 
vollziehen die Wasserschutzpolizeistationen.  

 
Das Organigramm zeigt schematisch die Aufbauorganisation des Wasserschutzpolizeiamts. 
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Mitte 2013 betrug der Personalbestand der Amtsleitung 15 und der Wasserschutz-
polizeistationen 226 Vollzeitkräfte5.  

Die Personalkosten beliefen sich 2013 auf insgesamt 18,7 Mio. €6. 

2.1.2 Optimierungsmöglichkeiten 

Mit seinem Status als selbstständige Polizeibehörde ist das Wasserschutzpolizei-
amt nur noch vergleichbar mit den Wasserschutzpolizeien der Küstenländer Ham-
burg und Mecklenburg-Vorpommern. Bei den übrigen Ländern - ausgenommen 
Thüringen, das keine Wasserschutzpolizei hat - sind entsprechende Aufgaben je-
weils in mehrfunktional ausgerichtete Polizeibehörden und -einrichtungen integriert.  

Die Wasserschutzpolizei könnte in die vier an Rhein und Mosel gelegenen Polizei-
präsidien7 eingegliedert werden. Für eine solche Lösung sprechen u. a. folgende 
Argumente: 

- Die Funktionsstellen der Wasserschutzpolizeistationen im Leitungs- und Ver-
waltungsbereich, für die Bewirtschaftung der Liegenschaften und die Betreu-
ung von Informationstechnik, Dienstkraftfahrzeugen und weiterer Einsatzmittel 
entsprachen im Wesentlichen denen der Polizeiinspektionen. Infolge der orga-
nisatorischen Trennung wurden selbst in dem einzigen gemeinschaftlich von 
Wasserschutzpolizeistation und Polizeiinspektion genutzten Dienstgebäude in 
Cochem die Funktionsstellen des Leiters und Stellvertreters, der Sachbearbei-
ter für Einsatz, Technik und Anwenderbetreuung sowie das Geschäftszimmer-
personal parallel vorgehalten. 

- Das Fallaufkommen bei den Wasserschutzpolizeistationen machte eine eigen-
ständige Behördenorganisation nicht erforderlich. So wurden beispielsweise 
2012 von jeder Wasserschutzpolizeistation wöchentlich durchschnittlich weni-
ger als eine Strafanzeige und lediglich acht Ordnungswidrigkeiten bearbeitet. 
Bezogen auf die im Vollzug eingesetzten 170 Vollzeitkräfte8 ergibt sich rech-
nerisch eine Fallbelastung von weniger als drei Strafanzeigen und weniger als 
25 Ordnungswidrigkeiten je Vollzeitkraft jährlich.  
Zum Vergleich: Die Fallbelastung bei den Polizeiinspektionen im Geschäfts-
bereich des Polizeipräsidiums Koblenz belief sich von 2010 bis 2012 auf  
durchschnittlich 58 Strafanzeigen, 73 Ordnungswidrigkeiten und 39 Verkehrs-
unfälle je Vollzeitkraft jährlich.  

- Durch die Eingliederung der Wasserschutzpolizeistationen in die Polizeiin-
spektionen könnten Leitungs- und Verwaltungsaufgaben gebündelt werden. 
Hierdurch ließen sich sieben besetzte Stellen der Besoldungsgruppe A 11 für 
Sachbearbeiter und mehr als 6,5 besetzte Stellen der Entgeltgruppe E 5 für 
Geschäftszimmerkräfte einsparen. Außerdem könnten die bisher der Besol-
dungsgruppe A 13 zugeordneten Stellen für die Leiter der Wasserschutzpoli-
zeistationen in solche für Dienstgruppenleiter der Besoldungsgruppe A 12 um-
gewandelt werden. Insgesamt könnten Personalkosten von nahezu 1,2 Mio. € 
jährlich vermieden werden. 

                                                      
5 Stichtag: 1. Juni 2013. Stellenanteile wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit auf halbe oder gan-

ze Stellen gerundet. Von den 15 Vollzeitkräften der Amtsleitung war eine Kraft zum Zeitpunkt der 
örtlichen Erhebungen an die Zentralstelle für Polizeitechnik abgeordnet. 

6 Ermittelt auf der Grundlage der Personalkostenverrechnungssätze RLP für 2013 der ehemaligen 
Oberfinanzdirektion Koblenz. Die Personalkosten für Leistungen der Bereitschaftspolizei zugunsten 
des Wasserschutzpolizeiamts von zwei Vollzeitkräften wurden berücksichtigt. 

7 Polizeipräsidien Koblenz, Mainz, Rheinpfalz (Ludwigshafen), Trier. 
8 Ohne Leitungsebene und Sachbearbeiter Einsatz; außerdem sind 16 Kräfte, die die Ausbildung zu 

Polizeibeamten der Wasserschutzpolizei durchliefen, nicht berücksichtigt. 
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- Die der Amtsleitung obliegenden administrativen Aufgaben sowie alle sonsti-
gen, nicht fachspezifischen Stabsaufgaben könnten ohne Qualitätsverlust 
durch das vorhandene Personal der vier Polizeipräsidien mit erledigt werden. 

- Bislang der Amtsleitung zugeordnete landesweite und länderübergreifende 
Zuständigkeiten könnten auf eine Zentralstelle übertragen werden, die dem 
Ministerium oder einem der Polizeipräsidien zuzuordnen wäre. Dazu gehören 
insbesondere die Fachaufsicht für die wasserschutzpolizeiliche Aufgaben-
wahrnehmung, die Koordinierung der fachspezifischen Aus- und Fortbildung, 
Gremienarbeit und das Bootswesen. Ausgehend von den bisherigen Arbeits-
zeitanteilen der Amtsleitung zur Erledigung der entsprechenden Aufgaben wä-
ren bei der Zentralstelle drei Vollzeitkräfte vorzusehen. Die darüber hinaus-
gehenden zwölf besetzten Stellen oder Personalkosten von rund 1 Mio. € jähr-
lich könnten eingespart werden. 

Danach könnte die Aufbauorganisation wie folgt strukturiert werden: 

 
Das Diagramm zeigt den Organisationsvorschlag des Rechnungshofs. 

Werden die Empfehlungen zur Straffung der Aufbauorganisation aufgegriffen, kön-
nen ohne Einschränkung polizeilicher Aufgaben insgesamt 25,5 besetzte Stellen 
abgebaut und dadurch Personalkosten von mehr als 2,2 Mio. € jährlich vermieden 
werden: 

Maßnahmen entbehrliche Stellen vermeidbare Personalkosten 
Bündelung von Leitungs- und Ver-
waltungsaufgaben der Wasser-
schutzpolizeistationen bei den 
Polizeiinspektionen 

13,5 1.177.000 € 

Verlagerung von Aufgaben der 
Amtsleitung auf die Polizeipräsi-
dien 

12,0 1.042.000 € 

insgesamt 25,5 2.219.000 € 

Das Ministerium hat mitgeteilt, den Vorschlägen des Rechnungshofs könne aus 
fachlichen Gründen nicht gefolgt werden. Das Wasserschutzpolizeiamt bestehe mit 
Amtsleitung und Stationen nur aus zwei Ebenen. Deshalb sei die mit kurzen und 
schnellen Kommunikations- und Entscheidungswegen ausgestattete Gesamtorga-
nisation besonders schlank. Für die Wasserschutzpolizei sei eine "Kopfdienst-
stelle" mit eigener Führung in der Linienorganisation von besonderer Bedeutung. 
Eine Ansiedlung beim Ministerium scheide mangels dort bestehender Linienfunktion 
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aus grundsätzlichen Erwägungen aus. Daneben führe eine Trennung von Dienst- 
und Fachaufsicht zu weiteren vermeidbaren Schnittstellen. Die Einrichtung einer 
Zentralstelle, die nur die Fachaufsicht wahrnehme, hätte einen massiven Verlust 
an erforderlichem Spezialwissen zur Folge.  

Die Notwendigkeit einer zentralen Aufgabenwahrnehmung werde insbesondere bei 
der Personalverwaltung und im Einsatzgeschehen deutlich: 
- Durch zentrale, einheitliche Standards bei Personalauswahl und -verwendung 

würden die Dienststärken landesweit sichergestellt. Auf Änderungen, wie bei-
spielsweise Ruhestandsversetzungen, könne flexibel und rechtzeitig reagiert 
werden. Daraus resultiere ein Personalkörper, der durch bestmögliche Koordi-
nation sein qualitatives und quantitatives Potenzial nutze. Dies sei bei einer 
dezentralen Gestaltung nicht mehr möglich. 

- Zur Einsatzbewältigung erfolge innerhalb der Zuständigkeit des Wasser-
schutzpolizeiamts bei Bedarf ein landesweit koordinierter Personalausgleich 
und eine Verschiebung der Führungs- und Einsatzmittel, insbesondere bei 
größeren Einsatzlagen. Die Abstimmung unter vier Präsidien würde dies 
durch längere Kommunikations- und Entscheidungswege deutlich erschwe-
ren. 

Weiterhin hat das Ministerium erklärt, die Entwicklungen bei der Polizei Baden-
Württemberg zeigten, dass sich eine dezentrale Aufgabenwahrnehmung nicht be-
währt habe. Dort sei man aufgrund negativer Erfahrungen einer zuvor dezentralen 
Organisation 2014 zur zentralen Wasserschutzpolizeidirektion zurückgekehrt. Ihr 
seien die neun Wasserschutzpolizeistationen nunmehr wieder nachgeordnet. 
Dienst- und Fachaufsicht seien wieder an einer Stelle gebündelt. Wesentliche 
Gründe der Reform seien das Fehlen einer zentralen Führungsstelle, das für die 
Wahrnehmung der Dienstaufsicht erforderliche Fachwissen und das Fehlen einer 
zentralen und bedarfsorientierten Personalgewinnung und -auswahl nach einheitli-
chen Standards. Der offene Stellenmarkt bei den Kreisdienststellen habe zudem 
den Wechsel kostenintensiv ausgebildeter Kräfte der Wasserschutzpolizei zur 
Schutz- und Kriminalpolizei begünstigt.  

Ferner hat das Ministerium ausgeführt, die Einbindung der Wasserschutzpolizei in 
die Struktur der Polizeiinspektionen bedeute eine "Zersplitterung von Spezialwis-
sen". Übernähmen die Polizeiinspektionen Aufgaben der Wasserschutzpolizei, 
müssten sie über ihre derzeit räumlich begrenzten Zuständigkeitsbereiche hinaus 
tätig werden, was zu Schnittstellen führen würde. 

Unabhängig von den unterbreiteten Vorschlägen sei allerdings eine Optimierung 
der Organisationsstruktur der Wasserschutzpolizei denkbar. Eine entsprechende 
Prüfung mit ganzheitlicher Organisationsbetrachtung insbesondere der polizeili-
chen Einrichtungen mit Servicefunktionen werde angedacht. Vordringliches Ziel 
werde die Erhaltung der jeweiligen Fachlichkeit bei gleichzeitiger Ressourcenbün-
delung und Effizienzsteigerung sein.  

Hierzu merkt der Rechnungshof Folgendes an: 

- Eine Trennung von Dienst- und Fachaufsicht wird bereits in Teilbereichen der 
rheinland-pfälzischen Polizei praktiziert. Beispielsweise obliegt dem Landes-
kriminalamt die Fachaufsicht über die Polizeibehörden bei der vorbeugenden 
Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten. Auch bei der Zentralen Bußgeld-
stelle sind Fachaufsicht und die Dienstaufsicht über die in den Außenstellen 
eingesetzten Kräfte getrennt.  

- Die Befürchtung, dass mit einer Integrationslösung eine "Zersplitterung von 
Spezialwissen" einhergehen könnte, wird nicht geteilt. So führte die Auflösung 
der Verkehrsdirektionen bei den Polizeipräsidien Trier, Westpfalz und Rhein-
pfalz - bei gleichzeitiger Einbindung der betroffenen Polizeiautobahnstationen 
und Zentralen Verkehrsdienste in die Struktur der jeweiligen Polizeidirektion - 
offensichtlich nicht zu Defiziten in der Aufgabenwahrnehmung. 
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- Der Hinweis auf längere Kommunikations- und Entscheidungswege bei Ereig-
nissen, die einen landesweit koordinierten Ressourceneinsatz erfordern, ver-
mag nicht zu überzeugen. Schon jetzt müssen unterschiedliche Polizeibe-
hörden und -einrichtungen bei größeren Einsatzlagen zusammenwirken, wie 
das Beispiel der Havarie des Tankschiffs "Waldhof" gezeigt hat. Dies trifft 
ebenso auf planbare Großereignisse (z. B. "Rhein in Flammen") zu. 

- Dem Erfordernis einer "Kopfdienststelle" würde durch Einrichtung einer Zen-
tralstelle Rechnung getragen - auch im Hinblick auf die fachspezifische Aus- 
und Fortbildung. Der Rechnungshof hat offen gelassen, ob die "Kopfdienst-
stelle" dem Ministerium oder - innerhalb der Linienorganisation - einem der 
vier Polizeipräsidien zuzuordnen ist. 

- Zu der Argumentation, wonach für die Wahrnehmung wasserschutzpolizeili-
cher Aufgaben die räumlichen Zuständigkeitsgrenzen einer Polizeiinspektion 
überschritten werden müssten, ist auf die bereits bei anderen Organisations-
einheiten mit besonderer Fachlichkeit bestehenden übergreifenden Kompe-
tenzen zu verweisen. Dies betrifft unter anderem die Gemeinsamen Sachge-
biete Jugend, die Schwerlastkontrolltrupps oder die Fachkommissariate der 
Kriminaldirektionen. Auch die Polizeiautobahnstationen betreuen Streckenab-
schnitte von Bundesstraßen und -autobahnen, die durch das Gebiet mehrerer 
Polizeiinspektionen oder anderer Polizeidirektionen verlaufen. Beispielsweise 
ist die Polizeiautobahnstation Schweich der Polizeidirektion Wittlich angeglie-
dert, betreut aber auch Autobahn- und Bundesstraßenabschnitte im Bereich 
der Polizeidirektion Trier. Entsprechendes würde für die besondere Aufgaben-
wahrnehmung auf Bundeswasserstraßen gelten.  

- Die frühere kleinteilige Organisation der baden-württembergischen Polizei mit 
den daraus resultierenden Problemen ist nicht vergleichbar mit der aktuellen 
Organisationsstruktur in Rheinland-Pfalz. So waren in Baden-Württemberg 
neun Wasserschutzpolizeistationen in die Polizeipräsidien bzw. Polizeidirek-
tionen als Organisationseinheiten integriert. Die landesweite Fachaufsicht und 
Koordinierung der wasserschutzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung sowie 
die Verwaltung spezifischer Haushaltsmittel für die Wasserschutzpolizei war 
einem Referat der Landespolizeidirektion des Regierungspräsidiums Karlsruhe 
übertragen. Letzteres war in Planungsprozesse beispielsweise zur Personal-
ausstattung der einzelnen Wasserschutzpolizeistationen nicht eingebunden9. 
Unabhängig hiervon wurde trotz besonderer Fachlichkeit auch in Baden-
Württemberg weder vor noch nach der Neuorganisation das Erfordernis ge-
sehen, der Wasserschutzpolizei Behördenstatus einzuräumen. Sie ist lediglich 
als Fachdirektion in die Behördenstruktur eines Polizeipräsidiums integriert. 
Den übrigen Gesichtspunkten, die in Baden-Württemberg den Reformprozess 
auslösten, wie z. B. dem Ziel einer grundlegenden Bündelung polizeilicher 
Fachkompetenzen, wäre mit dem vom Rechnungshof vorgeschlagenen Orga-
nisationsmodell bei Zuordnung der Zentralstelle an ein Präsidium weitgehend 
Rechnung getragen. 

Angesichts der möglichen Einsparungen sollte die vom Rechnungshof empfohlene 
Integrationslösung in die angedachte ganzheitliche Organisationsuntersuchung 
einbezogen werden.  

                                                      
9 Bericht der Projektgruppe "Polizeistruktur BW" vom Januar 2012, "Struktur der Polizei Baden-

Württemberg - Eckpunkte" (S. 29). 
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2.2 Ablauforganisation - auch in bestehender Organisation verbesserungsbedürftig 

2.2.1 Leitung Stabsbereich 1 

Die Leitung des Stabsbereichs 1 war seit 2009 einem Beamten des 3. Einstiegs-
amtes übertragen. Da er allerdings als Personalratsvorsitzender vollständig von 
seinen dienstlichen Tätigkeiten freigestellt war, nahm seine Aufgaben im Bedarfsfall 
der Leiter des Führungsstabs wahr. Die Stelle des Stabsbereichsleiters sollte künf-
tig entfallen. Außerdem war bei weniger als 300 Beschäftigten eine Freistellung 
des Personalratsvorsitzenden von höchstens 78 % zulässig10. 

Das Ministerium hat erklärt, die Empfehlungen des Rechnungshofs würden in eine 
gesonderte Überprüfung der Stabsorganisation der Wasserschutzpolizei einbe-
zogen werden. Hinsichtlich der Freistellung des Personalratsvorsitzenden teile es 
die Auffassung des Rechnungshofs. 

Der Rechnungshof geht davon aus, dass die Freistellung korrigiert wird. 

2.2.2 Verwaltungstätigkeiten 

Die Personalsachbearbeitung oblag unter anderem drei Polizeibeamten des 3. Ein-
stiegsamtes. Polizeibeamte sollten im Hinblick auf ihre höheren durchschnittlichen 
Personal- und Ausbildungskosten sowie wegen der ohnehin knappen Personal-
ressourcen im Vollzugsdienst nur dort eingesetzt werden, wo die Aufgabenerfül-
lung polizeilichen Sachverstand voraussetzt.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, der Forderung, die Zahl der für Verwaltungsarbeiten 
eingesetzten Polizeibeamten zugunsten von Verwaltungskräften zurückzuführen, 
werde grundsätzlich zugestimmt. Gleichwohl sei zu berücksichtigen, dass entspre-
chende Verwaltungsstellen absehbar nicht zur Verfügung stünden. Eine Umset-
zung der Empfehlung werde im Rahmen der angedachten ganzheitlichen Organi-
sationsbetrachtung überprüft. 

2.2.3 Aquapol-Mitgliedschaft 

Aquapol ist ein von der Europäischen Union gefördertes Netzwerk europäischer 
Wasserschutzpolizeien und Schifffahrtsaufsichtsbehörden. Ziele des Netzwerks 
sind die Verbesserung der technischen Sicherheit und der polizeilichen Gefahren-
abwehr auf den Binnenwasserstraßen sowie die Bekämpfung der internationalen 
Kriminalität mit Bezügen zur Binnen- und Seeschifffahrt. Die rheinland-pfälzische 
Wasserschutzpolizei vertrat innerhalb dieses Netzwerkes die deutschen Interessen 
für die Binnenschifffahrt. Seit 2009 war der Leiter des Wasserschutzpolizeiamts 
Vorsitzender der AG Binnenschifffahrt. Die Gremienarbeit und die Wahrnehmung 
administrativer Aufgaben im Zusammenhang mit Aquapol verursachte Personal-
kosten von 74.000 € jährlich. Eine angemessene Beteiligung der anderen Nutz-
nießer (z. B. Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg) in Form einer 
alternierenden Mitgliedschaft war nicht vorgesehen. 

Das Ministerium hat erklärt, aus fachlichen Gründen sei an der Beteiligung der 
Wasserschutzpolizei an Aquapol festzuhalten. Hinsichtlich des Vorsitzes werde 
eine Wechselfolge der betroffenen Wasserschutzpolizeien angestrebt. 

                                                      
10  § 40 Absatz 2 Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) in der Fassung vom 24. Novem-

ber 2000 (GVBl. S. 529), BS 2035-1, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2014 
(GVBl. S. 332). 
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2.2.4 Nutzung des Informationssystems zur Schiffsnavigation 

Auf Dienstbooten der rheinland-pfälzischen Wasserschutzpolizei und einer Vielzahl 
von Fahrzeugen der Berufsschifffahrt wird ein elektronisches Informationssystem 
zur sicheren Navigation (Inland ECDIS11) verwendet. Eine Auswertung von ECDIS-
Daten ist beispielsweise bei Schiffsunfällen von besonderer Bedeutung. Sie war 
landesweit nur zentral bei der Amtsleitung möglich. Dort wurde eine Auswerteein-
heit mit spezieller Software vorgehalten. Nahezu alle Auswertungsaufträge wurden 
von der Wasserschutzpolizeistation St. Goar erteilt. Aufgrund von Postlaufzeiten 
für den Versand der Datenträger sowie der erforderlichen Einarbeitungszeiten der 
zuständigen Kraft in den jeweiligen Vorgang war das Verfahren zu aufwendig. Eine 
Verlagerung der Auswertung zur Wasserschutzpolizeistation St. Goar hätte eine 
deutliche Effizienzsteigerung zur Folge.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, zwischenzeitlich hätte sich die Zahl der auszuwer-
tenden Fälle deutlich erhöht. Ein weiterer Anstieg bei allen Wasserschutzpolizeista-
tionen sei infolge der verpflichtenden Einführung von ECDIS für alle Fahrzeuge auf 
dem Rhein zum 1. Dezember 2014 zu erwarten. Inwieweit vor diesem Hintergrund 
eine Verlagerung dieser Aufgabe allein zur Wasserschutzpolizeistation St. Goar 
sinnvoll sei, werde bei der angedachten Organisationsbetrachtung bewertet. 

2.2.5 Bußgeldstelle 

Die Fallbelastung des Wasserschutzpolizeiamts bei der Verfolgung und Ahndung 
aller nach der Landeshafenverordnung begangenen Ordnungswidrigkeiten belief 
sich im Durchschnitt auf 51 Bußgeldverfahren jährlich. Die durchschnittliche Bear-
beitungszeit betrug 15,5 Stunden je Fall. Zum Vergleich: Die Zentrale Bußgeldstel-
le in Rheinland-Pfalz war 2013 mit insgesamt 205 Vorgängen im Bereich "Gefahr-
gut" mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von zwei Stunden pro Vorgang 
befasst. Auch wenn die Komplexität der Bußgeldtatbestände nicht uneingeschränkt 
vergleichbar ist und die Zustellung von Bescheiden im Schifffahrtsbereich mitunter 
aufwendiger sein kann, sollte der Vergleichswert zum Anlass für eine Prüfung hin-
sichtlich der Übertragung der Aufgaben auf die Zentrale Bußgeldstelle genommen 
werden. 

Das Ministerium hat erklärt, die Hinweise und Vorschläge bedürften einer weiteren 
Prüfung. 

2.2.6 Sondermeldedienst Umwelt- und Verbraucherschutzdelikte 

Umwelt- und Verbraucherschutzdelikte wurden durch die Wasserschutzpolizeista-
tionen erfasst und an das Landeskriminalamt gemeldet. Parallel dazu wurden die 
Daten auch durch die Amtsleitung erfasst und zur Weitergabe an andere Dienst-
stellen und Behörden aufbereitet. Die Doppelerfassung war nicht erforderlich. 

Das Ministerium hat angekündigt, den Verfahrensablauf im Hinblick auf Vereinfa-
chungen und Synergien mit dem Landeskriminalamt zu erörtern. 

2.2.7 Überprüfung der Sicherheit in Hafenanlagen und Häfen 

Das Verfahren der Zuverlässigkeitsüberprüfungen umfasst standardisierte Infor-
mationsabfragen beim Landeskriminalamt und der Verfassungsschutzbehörde des 
Landes sowie die Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung. Rechnerisch 
fiel dafür beim Wasserschutzpolizeiamt eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 
22 Stunden je Fall an. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, eine mögliche Übernahme dieser speziellen Zuver-
lässigkeitsüberprüfungen durch das Landeskriminalamt werde erörtert. 

                                                      
11 Electronic Chart Display and Information System (elektronisches Kartendarstellungs- und Informa-

tionssystem).  
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2.2.8 Sonstige Aufgaben 

Der auf der Grundlage der Arbeitsplatzbeschreibungen und ergänzenden Angaben 
der zuständigen Kräfte ermittelte Arbeitsaufwand für einzelne Aufgaben war sehr 
hoch. Dies betraf beispielsweise12 Tätigkeiten in der Lagezentrale, die Personal-
verwaltung und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Das Ministerium hat erklärt, der Zeitbedarf werde kritisch überprüft. Hierzu seien 
noch weitere Erhebungen notwendig. 

2.3 Zu viele Boote und hohe Kosten für Wartungen und Reparaturen 

2.3.1 Fahrzeugbedarf 

Die Wasserschutzpolizei verfügte über insgesamt 17 Streifenboote13. Davon wur-
den sieben als Ersatzboote vorgehalten. Zum Bestand gehörten außerdem sechs 
Wassersportkontrollboote, ein Segelboot und ein Nachen.  

Die Zahl der Wassersportkontrollboote war gemessen an deren Einsatzzeit zu 
hoch. Insbesondere die Wasserschutzpolizeistationen Ludwigshafen und Bingen 
setzten ihre Boote 2012 nicht oder nur an einem Tag ein. Im Jahresdurchschnitt 
leistete jedes der sechs Boote 45 Betriebsstunden und war dabei lediglich an 
12,5 Tagen eingesetzt. Angesichts der geringen Nutzung sollte eine Reduzierung 
der Zahl der Boote mit dem Ziel einer regionalen Poolbildung angestrebt werden.  

Für das zu Ausbildungszwecken erworbene Segelboot war zumindest seit 2010 
keine Verwendung mehr dokumentiert. Es sollte einschließlich des dazugehörigen 
Trailers veräußert werden. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, eine Reduzierung der Wassersportkontrollboote auf 
insgesamt vier werde angestrebt. Der Empfehlung zur Aussonderung des Segel-
boots werde gefolgt.  

2.3.2 Bootswerkstätten 

Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Booten wurden an den Standorten Mainz 
und Koblenz mit eigenem Personal durchgeführt. Insgesamt waren zwei Werkstatt-
leiter und weitere Bedienstete mit Zeitanteilen von mehr als sechs Vollzeitkräften 
eingesetzt. Im Jahr 2012 betrugen die Personal- und Sachkosten 750.000 €.  

Eine Untersuchung mit dem Ziel festzustellen, ob die Aufgaben durch die Vergabe 
an Dritte wirtschaftlicher erledigt werden können, war nicht durchgeführt worden. 
Zum Vergleich: Die Kosten für die vollständig an Dritte vergebene Wartung und 
Instandsetzung der hessischen Bootsflotte - bestehend aus elf Streifenbooten, 
neun Hilfsstreifenbooten und einem Führungs- und Ausbildungsboot - betrugen 
von 2008 bis 2012 durchschnittlich 160.000 € jährlich. 

Das Ministerium hat zugesichert, entsprechend den Empfehlungen des Rech-
nungshofs eine Standardisierung der Arbeitsabläufe in den Bootswerkstätten und 
eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorzunehmen. 

                                                      
12 Auswertung von Lagebildern und Fernschreiben, Vorbereitung von Informationsfahrten mit Booten 

der Wasserschutzpolizei. 
13 Ein Streifenboot war nach Äußerungen des Ministeriums nur von Mai bis August 2013 vorhanden. 
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3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert,  
a) den Abbau einer Leitungsstelle bei den Stabsbereichen der Amtsleitung, 
b) die Verringerung der Zahl der für Verwaltungstätigkeiten eingesetzten Polizei-

beamten zugunsten von Verwaltungskräften, 
c) die Möglichkeiten zur angemessenen Beteiligung anderer Wasserschutzpoli-

zeien bei dem Engagement in Aquapol,  
d) die Verlagerung der ECDIS-Auswertungen auf die Wasserschutzpolizeistation 

St. Goar, 
e) die Übertragung der Bearbeitung von Bußgeldverfahren auf die Zentrale Buß-

geldstelle und der Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem Landesgesetz über 
die Sicherheit in Hafenanlagen und Häfen auf das Landeskriminalamt, 

f) den Verfahrensablauf beim Sondermeldedienst Umwelt- und Verbraucher-
schutzdelikte auf Vereinfachungen, 

g) Möglichkeiten zur Verringerung des Aufwands insbesondere für Tätigkeiten in 
der Lagezentrale, der Personalverwaltung und für die Öffentlichkeitsarbeit, 

h) eine Anpassung der Zahl der Boote an den Bedarf, 
i) die Vergabe der Wartungen und Reparaturen der Boote an Dritte auf der 

Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
zu prüfen. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) bei der angedachten ganzheitlichen Organisationsuntersuchung die Empfeh-
lungen des Rechnungshofs zur Integration der Wasserschutzpolizei in die vier 
Polizeipräsidien zu berücksichtigen, 

b) über das Ergebnis der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 zu berichten. 
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