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Frage Nummer 10 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Alexander 
Muthmann 
(FDP) 

Nachdem durch die Einschränkungen im Zuge der Corona-
Krise zahlreiche Veranstaltungen entfallen sind, die im üblichen 
Verlauf eine große Zahl von Polizeikräften gebunden hätten 
(z. B. Fußball-Bundesliga-Spiele), auf der anderen Seite jedoch 
durch die Beschränkungen neue Kontrollaufgaben bei der Poli-
zei hinzugetreten sind, frage ich die Staatsregierung, wie sich 
generell das Verhältnis zwischen zusätzlichen Aufgaben und 
weggefallenen Aufgaben seit Beginn März 2020 entwickelt hat 
(bitte unter Nennung der jeweiligen Aufgaben), wie sich in den 
einzelnen Polizeipräsidien die Überstundenzahl der Landespo-
lizei einschließlich der Bereitschaftspolizei seit Beginn der 
Corona-Krise verändert hat (bitte unter getrennter Betrachtung 
der Grenzpolizei und falls noch keine genauen Zahlen vorlie-
gen, bitte zumindest eine Einschätzung über erwartete Tenden-
zen) und wie die Staatsregierung gedenkt, mit möglicherweise 
freiwerdenden Kapazitäten im Jahresverlauf umzugehen (z. B. 
Überstundenabbau, Zuweisung anderer Aufgaben oder ande-
res)? 

 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Präsenz sowie die Kontrolltätigkeit 
der Bayerischen Polizei – insbesondere im öffentlichen Raum – signifikant erhöht. 
Durch die konkrete Überwachung der von der Staatsregierung erlassenen Infekti-
onsschutzmaßnahmen wird ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung des Virus sowie 
zur Unterbrechung der Infektionsketten geleistet. 

Dies galt bei der Ausgangsbeschränkung vom 21. März 2020 bis 5. Mai 2020 ge-
nauso wie gegenwärtig bei der seit dem 6. Mai 2020 wirksamen Kontaktbeschrän-
kung im öffentlichen sowie privaten Raum. 

Die Polizeibeamten sorgen flächendeckend für die Einhaltung der erlassenen Infek-
tionsschutzmaßnahmen, indem die geltenden Verbote konsequent durchgesetzt 



Auszug aus 
Drucksache 18/7958 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode  Seite 2 

 

 

sowie festgestellte Verstöße zwar dezidiert, jedoch immer mit Fingerspitzengefühl 
und Augenmaß geahndet werden.  

Schwerpunktmäßig war bislang die Bayerische Polizei im Rahmen der Kontrollen 
von Ausgangs- sowie Kontaktbeschränkungen und bei der Überwachung der Ein-
haltung von Betriebsuntersagungen (Gastronomie, Ladengeschäfte, Hotellerie etc.) 
sowie des generellen Versammlungs-/Veranstaltungsverbotes oder auch der Tra-
gepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung gefordert.  

Die Bayerische Polizei musste zudem Personalausfälle, insbesondere durch Qua-
rantäneanordnungen für Kontaktpersonen oder als Reiserückkehrer, aufgrund von 
Verdachtsfällen oder bestätigten Corona-Erkrankungen sowie Freistellungen für 
Kinderbetreuung kompensieren.  

Um das Infektionsrisiko unter den Beschäftigten der Bayerischen Polizei zu redu-
zieren und damit Infektionsketten zu verhindern, wurden teilweise Schichtdienstmo-
delle temporär bis auf Weiteres umgestellt, um die Durchmischung sowie die Kon-
takte der Einsatzkräfte zu reduzieren. Mit dem gleichen Ziel wurden auch die Dienst-
leistungen im Homeoffice intensiviert. 

Um niemanden zu benachteiligen, wurden im Einvernehmen mit den Personalver-
tretungen zum Beispiel die Einbringungsfristen für den Resturlaub des Jahres 2019 
verlängert oder die Kappungsstichtage für Gleitzeitstunden vertagt. Sofern es der 
Dienstbetrieb zulässt, können auch Mehrarbeitsstunden abgebaut werden. Das ent-
scheiden die Dienststellen im Einvernehmen mit den Beschäftigten selbst. Aufgrund 
der kurzen Zeitspanne der Corona-Krise und damit fehlender Vergleichswerte kann 
derzeit eine verlässliche Prognose hinsichtlich der anlassbezogenen Auswirkungen 
auf den Mehrarbeitsstundenstand der Bayerischen Polizei nicht getroffen werden.  

Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration erhebt jährlich zum 
festgelegten Stichtag 30. November den Mehrarbeitsstundenbestand für alle Beam-
ten der Bayerischen Polizei, zuletzt zum 30. November 2019. Demnach gab es zu 
diesem Stichtag bei der Bayerischen Polizei ca. 2,3 Mio. Mehrarbeitsstunden, die 
nicht durch Freizeit oder Vergütung abgebaut werden konnten. 

Zum Abbau von Mehrarbeitsstunden werden aber auch die im Haushaltsjahr 2020 
bereitgestellten insgesamt 5,79 Mio. Euro für Mehrarbeitsvergütung (Beamte) für 
die gesamte Bayerische Polizei beitragen. Parallel wurden Verwaltungsvereinfa-
chungen für eine erleichterte Auszahlung von Mehrarbeitsstunden realisiert. 

Die Aufgaben der Polizei sind vielfältig. Polizeistreifen müssen trotz Wegfall perso-
nalintensiver Einsatzanlässe, wie Fußballspiele oder Großveranstaltungen, rund 
um die Uhr verfügbar sein. Kontrollmaßnahmen aus Anlass der Corona-Pandemie 
erforderten den Einsatz einer Vielzahl von Kräften. Bayernweite Versammlungsla-
gen, wie am 9. und 10. Mai 2020 gegen die Corona-Beschränkungen, erfordern 
weiterhin ein vorausschauendes Kräftemanagement.  

Der Grundsatz ist, dass die Funktions- und Handlungsfähigkeit der Bayerischen Po-
lizei jederzeit sicherzustellen ist. Die Bayerische Polizei ist dafür grundsätzlich per-
sonell gut ausgestattet.  
Mit mehr als 43 500 Stellen hat die Bayerische Polizei den bislang höchsten Stel-
lenbestand aller Zeiten erreicht. 

Ein vergleichendes Aufwiegen von zu erfüllenden Aufgaben mit im selben Zeitraum 
wegfallenden Aufgaben ist nicht möglich. 
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