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Kantonspolizeiverordnung
Reglement
über die Beförderungen bei der Kantonspolizei
Reglement über die Zulagen und Entschädigungen 
bei der Kantonspolizei
(Änderungen vom 5. November 2008)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Die Kantonspolizeiverordnung vom 28. April 1999 wird geän-
dert.

II. Das Reglement über die Beförderungen bei der Kantonspoli-
zei vom 11. Dezember 1994 wird geändert.

III. Das Reglement über die Zulagen und Entschädigungen bei
der Kantonspolizei wird geändert.

IV. Das Reglement über die Beförderungen bei der Flughafen-
Sicherheitspolizei vom 23. Dezember 1998 wird auf den 31. Dezember
2008 aufgehoben.

V. Veröffentlichung der Verordnungs- und Reglementsänderun-
gen von sowie Dispositiv IV in der Gesetzessammlung (OS 63, 595,
598, 600) und der Begründung im Amtsblatt.

Begründung

A. Ausgangslage

Am 9. Juli 2008 hat der Regierungsrat der Integration der Flugha-
fen-Sicherheitspolizei in das Polizeikorps auf Anfang 2009 zuge-
stimmt. Wichtigste Gründe für diese Massnahme sind die ungenü-
gende Bewerbungslage für die Flughafen-Sicherheitspolizei, die hohe
Austrittsrate und der ungenutzte bessere Ausbildungsstand, der durch
den Abschluss Polizistin/Polizist I, den auch die Angehörigen der Flug-
hafen-Sicherheitspolizei erwerben, erreicht wird. Mit der Schaffung ei-
nes einzigen polizeilichen Personalkörpers (Integration der Flugha-
fen-Sicherheitspolizei) und der Schaffung einer neuen Laufbahn, die
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eine Mindesteinsatzzeit auf dem Flughafen vorsieht, kann den Proble-
men am besten begegnet werden. Die Sicherheitsdirektion wurde be-
auftragt, dem Regierungsrat die erforderliche Anpassung der Rechts-
grundlagen zu beantragen. 

Bei der Anpassung der Rechtsgrundlagen geht es zunächst darum,
die Flughafen-Sicherheitspolizei als Personalkörper zu streichen und
den Sollbestand für das Korps nach der Integration der Flughafen-Si-
cherheitspolizei neu festzulegen. Zudem sind die erforderlichen Über-
gangsregelungen zu treffen. Verweisungen auf die Flughafen-Sicher-
heitspolizei sind zu streichen. Ebenso ist die Gelegenheit zu benützen,
in den zu ändernden Erlassen Verweisungen auf mittlerweile über-
holte Bestimmungen sowie in der Kantonspolizeiverordnung die bis-
herige Bezeichnung «Direktion für Soziales und Sicherheit» durch «Si-
cherheitsdirektion» zu ersetzen. In Ergänzung zu den Regelungen für
die Integration der Flughafen-Sicherheitspolizei werden zur Verbesse-
rung der Position der Kantonspolizei auf dem Arbeitsmarkt gewisse
Aufnahmebedingungen gelockert (Erhöhung der Altergrenze um fünf
Jahre, Verzicht auf das Erfordernis der absolvierten Rekrutenschule).
Die Anpassung der Rechtserlasse ist auf die erwähnten Regelungsbe-
reiche zu beschränken. Nicht geändert wurden deshalb auch bisherige
Begriffsumschreibungen. Zu berücksichtigen ist, dass die Personaler-
lasse der Kantonspolizei ohnehin einer allgemeinen Revision unterzo-
gen werden. In diesem grösseren Zusammenhang ist zu prüfen, ob wei-
tere, grundsätzliche Änderungen angezeigt sind. 

Anzupassen sind die Kantonspolizeiverordnung vom 28. April
1999 (LS 551.11), das Reglement über die Beförderungen bei der Kan-
tonspolizei vom 11. Dezember 1974 (LS 551.12) sowie das Reglement
über Zulagen und Entschädigungen bei der Kantonspolizei vom
14. Mai 2003 (LS 551.131). Aufzuheben ist das Reglement über die Be-
förderungen bei der Flughafen-Sicherheitspolizei vom 23. Dezember
1998 (LS 551.121).

Die Kantonspolizeiverordnung untersteht der Genehmigung durch
den Kantonsrat. Massgeblich war dabei gemäss Ingress zunächst das da-
mals in Kraft stehende Gesetz betreffend das Kantonspolizeikorps vom
27. Juni 1879. Dieses sah in § 17 vor, dass die Ausführungsverordnung
zum Gesetz allgemein der Genehmigung des Kantonsrates untersteht.
In § 1 legte das Gesetz zudem fest, dass der Kantonsrat den Bestand des
Kantonspolizeikorps bestimmt. Das Gesetz betreffend das Kantonspo-
lizeikorps wurde mit dem Polizeiorganisationsgesetz (LS 551.1) aufge-
hoben, das am 1. Januar 2006 in Kraft getreten ist. Dessen § 35 Abs. 1
lit. d sieht vor, dass der Regierungsrat die erforderlichen Bestimmun-
gen erlässt, die den Bestand der Kantonspolizei, Aufnahmebedingun-
gen sowie Ausbildung und personalrechtliche Stellung der Mitarbeiten-
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den regeln. Eine Genehmigungspflicht für diese Bestimmungen sieht
das Polizeiorganisationsgesetz nicht vor. Namentlich die Festlegung des
Bestandes der Kantonspolizei wurde damit neu dem Regierungsrat
übertragen (siehe dazu auch Weisung zur Vorlage 4046 vom 22. Januar
2003, S. 45 f.). Geblieben ist als im Ingress aufgeführte Rechtsgrundlage
§ 56 Abs. 1 des Personalgesetzes vom 27. September 1998 (LS 177.10),
der für bestimmte Ausführungsregelungen des Regierungsrates die Ge-
nehmigung des Kantonsrates vorsieht. Im Rahmen der vorliegenden
Revision der Kantonspolizeiverordnung wird neben einzelnen Locke-
rungen der Aufnahmebedingungen materiell einzig die Neuorganisa-
tion der Kantonspolizei unter Aufhebung der Flughafen-Sicherheitspo-
lizei umgesetzt. In diesem Zusammenhang wird der Bestand neu
geregelt. Der neue Korpssollbestand ergibt sich aus dem bisherigen
Korpssollbestand zuzüglich der Aspirantinnen und Aspiranten des
Korps und der Mitarbeitenden der Flughafen-Sicherheitspolizei. Die
personalrechtliche Stellung der Korpsangehörigen bleibt unverändert.
Vor diesem Hintergrund ist für die Änderungen keine Genehmigung
des Kantonsrates einzuholen. 

Im Rahmen des vorliegenden Beschlusses sind einzig die Spezial-
regelungen für die Kantonspolizei anzupassen. Es ist davon Vormerk
zu nehmen, dass mit der nächsten Revision des Einreihungsplans ge-
mäss Anhang 1 zur Vollzugsverordnung zum Personalgesetz vom
19. Mai 1999 (LS 177.111) die Funktionen für die Flughafen-Sicher-
heitspolizei zu streichen sind.

B. Zu den Verordnungsänderungen im Einzelnen

a. Kantonspolizeiverordnung

Ingress
Im Ingress ist die bisherige Bestimmung von § 17 des Gesetzes be-

treffend das Polizeikorps durch die Bestimmung von § 35 Abs. 1 lit. d
des Polizeiorganisationsgesetzes zu ersetzen. 

§ 2 (Aufgabenträger)
Lit. b und c werden aufgehoben, nachdem die Flughafen-Sicher-

heitspolizei in das Polizeikorps integriert wird und die Aspirantinnen
und Aspiranten neu unter dem Polizeikorps geführt werden. Mit der
Integration der Flughafen-Sicherheitspolizei in das Polizeikorps ent-
fällt auch die Umschreibung ihrer Aufgaben in Abs. 2. 
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§ 3 (Bestand des Polizeikorps)
Mit dem Wegfall des Personalkörpers der Flughafen-Sicherheits-

polizei wird der heutige Sollbestand von 460 zum Sollbestand der Un-
teroffizierinnen, Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten des Polizei-
korps von 1685 hinzugezählt. Hinzugefügt wird zudem der Bestand
von 60 Aspirantinnen und Aspiranten, was etwa zwei Polizeischulen
entspricht. Der Sollbestand der Unteroffizierinnen, Unteroffiziere,
Gefreiten und Soldaten des Polizeikorps beträgt somit neu 2205. Un-
verändert bleibt hingegen die Zahl von 42 Offizierinnen und Offizie-
ren. 

§ 8 (Aufnahmebedingungen für Aspirantinnen und Aspiranten)
In Ziff. 1 von Abs. 1 wird die heute gültige Alterslimite von 30 Jah-

ren für die Aufnahme in das Polizeikorps auf 35 Jahre angehoben.
Heute ist eine Anstellung bis zu diesem Alter nur im Sinne einer Aus-
nahme möglich. Daraus ergibt sich einerseits eine breitere Rekrutie-
rungsbasis. Anderseits trägt die höhere Alterslimite dem Umstand
Rechnung, dass viele Bewerbende nach erfolgtem Lehrabschluss und
allenfalls einigen Jahren Berufserfahrung Auslandaufenthalte ein-
schalten oder sich eher spät für den Beruf als Polizistin oder Polizist
entscheiden. Verschiedene Polizeikorps, insbesondere das Polizei-
korps der Stadt Zürich, haben die Altersgrenze für die Aufnahme
ebenfalls auf 35 Jahre angehoben. Die Kantonspolizei Basel-Stadt re-
krutiert bereits bis zum 40. Altersjahr. In Ziff. 3 wird neu die für die
Rekrutierung wichtige Abgrenzung der massgeblichen Berufslehre
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis von der zweijährigen Berufs-
lehre mit eidgenössischem Berufsattest vorgenommen. Mit der Auf-
hebung der bisherigen Ziff. 4 wird auf das Erfordernis der Militär-
dienstpflicht bzw. -tauglichkeit verzichtet. Damit ist einerseits eine
Anpassung an die verminderten Bestandesbedürfnisse der Armee ver-
bunden. Anderseits wird dem Grundsatz der Rechtsgleichheit zwi-
schen weiblichen und männlichen Bewerbenden Rechnung getragen.
Durch das qualifizierte interne Anstellungsverfahren mit ausführli-
cher medizinischer Abklärung ist sichergestellt, dass die Bewerbenden
für den Polizeidienst tauglich sind. 

§ 10 (Ausbildung)
In Abs. 1 wird einerseits die Flughafen-Sicherheitspolizei nicht

mehr erwähnt. Andrerseits wird die praxisgemässe Ausbildung der As-
pirantinnen und Aspiranten anderer Korps festgehalten. In Abs. 2 wird
einzig der Begriff «Direktion für Soziales und Sicherheit» durch «Si-
cherheitsdirektion» ersetzt. 
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§ 11 (Aufnahme in das Polizeikorps)
Berücksichtigt werden die Aufhebung der Flughafen-Sicherheits-

polizei und die Absolvierung der obligatorischen Berufsprüfung im
Laufe der Polizeischule als Voraussetzung für die Vereidigung und da-
mit die Aufnahme in die Kantonspolizei. 

§ 12 (Wiederaufnahme, Übernahme)
Gestrichen wird in Abs. 1 die Verweisung auf die bisherige Flugha-

fen-Sicherheitspolizei.

§ 15 (Stellenwertstufenplan)
Die Verweisung auf die Stellenbewertung bei der bisherigen Flug-

hafen-Sicherheitspolizei entfällt. Ein transparentes Stellenbewer-
tungsverfahren mit hoher Akzeptanz ist in einem Polizeikorps von be-
sonderer Bedeutung, da der Stellenwert mit dem damit verbundenen
Dienstgrad intern und extern zum Ausdruck gebracht wird.

§ 27 (Ergänzende Vorschriften)
Die Verweisung auf das aufgehobene Gesetz betreffend das Kan-

tonspolizeikorps wird gestrichen. 
In verschiedenen Bestimmungen wird die Verweisung auf die Flug-

hafen-Sicherheitspolizei gestrichen (§§ 7, 13, 14, 17, 18, 21, 23). Zudem
wird in verschiedenen Bestimmungen die Bezeichnung «Direktion für
Soziales und Sicherheit» durch «Sicherheitsdirektion» ersetzt (§§ 4, 5,
6, 13).

Übergangsrecht
Geregelt werden Übergangsbestimmungen für die Überführung

der vormaligen Angehörigen der Flughafen-Sicherheitspolizei in das
Polizeikorps. Die ehemaligen Angehörigen der Flughafen-Sicherheits-
polizei verfügen über eine weniger breite Ausbildung als die Angehö-
rigen des Polizeikorps. Sie sind demnach für den jeweiligen Dienstgrad
um eine Lohnklasse tiefer eingereiht. Ihnen ist mit einer Zusatzausbil-
dung zu ermöglichen, diesen Dienstgrad in einer entsprechenden
Funktion mit derselben Besoldung wie die übrigen Angehörigen des
Polizeikorps zu bekleiden. Zu regeln ist zudem die lohn- und gradmäs-
sige Überführung in das Polizeikorps.

b. Reglement über die Beförderungen bei der Kantonspolizei

§ 2 (Begriff der Beförderung)
Ersetzt wird die Verweisung auf die nicht mehr gültigen Vollzie-

hungsbestimmungen zur Beamtenverordnung.
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§ 4 (Stellenbewertung)
In Abs. 2 wird die Zusammensetzung des Fachausschusses präzi-

siert. In Abs. 5 wird die nicht mehr bestehende Kommission für Perso-
nal- und Besoldungsfragen gestrichen. 

§ 8 (Beförderung in Leistungsstufen und Leistungsklassen)
In lit. b wird die Verweisung auf die nicht mehr in Kraft stehende

Verordnung zum Gesetz betreffend das Kantonspolizeikorps gestri-
chen. 

§ 9 a (Verkürzung von Stufenaufstieg und Wartefristen)
Ersetzt wird die Verweisung auf die nicht mehr in Kraft stehenden

Vollzugsbestimmungen zur Beamtenverordnung. 

§ 10 (Beförderungshindernisse)
Der bisherige Abs. 1 mit der Verweisung auf die früheren Diszipli-

narmassnahmen der Verordnung zum Gesetz betreffend das Kantons-
polizeikorps wird aufgehoben. Im bisherigen Abs. 2 (neu Abs. 1) wird
die nicht mehr in Kraft stehende Disziplinarmassnahme der Ord-
nungsbusse gestrichen. Abs. 3 wird neu zu Abs. 2. 

§ 12 (Übergangsbestimmung)
Geregelt wird als Übergangsbestimmung die Anrechnung der bis-

herigen Dienstjahre für die ehemaligen Angehörigen der Flughafen-
Sicherheitspolizei. Diese Regelung ist namentlich von Bedeutung be-
züglich der Fristen für die Verleihung des nächsthöheren Dienstgrades
(vgl. § 8).

Abs. 2 und 3 sind hinfällig und können aufgehoben werden. Wei-
tere Übergangsregelungen finden sich im Übergangsrecht zur Ände-
rung der Kantonspolizeiverordnung.

c. Reglement über die Zulagen und Entschädigungen
bei der Kantonspolizei

In drei Bestimmungen wird die Verweisung auf die Flughafen-Si-
cherheitspolizei gestrichen (§§ 6, 11, 13).
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C. Aufhebung des Reglements über die Beförderungen
bei der Flughafen-Sicherheitspolizei

Dieses Reglement ist mit der Integration der Flughafen-Sicher-
heitspolizei in das Polizeikorps aufzuheben.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Der Staatsschreiber:
Notter Husi


