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1. Vorwort 

Aufgrund der Notwendigkeit für das Föderale Parlament, über ein externes 

Kontrollorgan für alle Beamten mit Polizeibefugnissen zu verfügen, wurde 1991 

der Ständige Ausschuss für die Kontrolle über die Polizeidienste gegründet, 

auch kurz Komitee P genannt. Er hat seine Tätigkeit Mitte des Jahres 1993 

aufgenommen und hat sich im Laufe der Jahre in der breiten Öffentlichkeit 

einen Namen gemacht, was sich in der großen Anzahl von Klagen und Anzeigen 

widerspiegelt, die jedes Jahr an ihn gerichtet werden.  

Durch die Bearbeitung dieser Klagen, durch Kontrolluntersuchungen und durch 

Informationen aus verschiedenen Quellen hat das Komitee P stets eine ziemlich 

genaue Vorstellung davon, wie die Polizeiarbeit konkret abläuft. Hierbei wird 

den Aspekten der Koordinierung, Effizienz und Effektivität der föderalen und 

lokalen Polizeidienste, der speziellen Inspektionsdienste und der verschiedenen 

Beamten anderer Dienste mit polizeilichen Befugnissen besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet. Die Art und Weise, wie diese Polizeidienste die 

Rechte und Freiheiten der Bürger schützen, ist ebenfalls ein Punkt, dem 

systematisch Aufmerksamkeit geschenkt wird.  

Getragen von seiner ständigen Sorge, einen Beitrag zum ordnungsgemäßen 

Funktionieren einer demokratischen, integren und bürgernahen Polizei im 

weitesten Sinne des Wortes zu leisten, hat das Komitee P seit seiner Schaffung 

auch verschiedene ergänzende Aufgaben, die ihm durch den Gesetzgeber 

übertragen worden sind, wie die Kontrolle der Sicherheitsdienste und 

Sicherheitsbeamten der öffentlichen Verkehrsgesellschaften und die Kontrolle 

der Arbeitsweise des Koordinierungsorgans für die Bedrohungsanalyse (OCAM), 

oder auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das OCAM und 

seine Auftragnehmer, zusammen mit dem Ständigen Ausschuss R als 

Datenschutzbehörde, sowie die Prüfung von Anzeigen von Mitgliedern der 

integrierten Polizei über mutmaßliche Integritätsverletzungen innerhalb der 

integrierten Polizei, die von Polizeibeamten begangen wurden, ausgestaltet. 

Seine parlamentarische Abhängigkeit unterscheidet das Komitee P von anderen 

Kontrollorganen, die sich mehr auf Kontrollbesuche konzentrieren und von der 

ausführenden Gewalt abhängig sind, wie die Generalinspektion der föderalen 

Polizei und der lokalen Polizei, die Kontrolldienste und die Dienste für interne 

Kontrolle. Die Tatsache, eine autonome Institution (unter der Schirmherrschaft 

des Parlaments) zu sein, hindert das Komitee P jedoch nicht daran, sich 

intensiv mit den Behörden und den zahlreichen beteiligten Akteuren zu 

konzertieren. In einigen Fällen ging es sogar soweit, 

Zusammenarbeitsprotokolle abzuschließen. 

Sein Status als externes Kontrollgremium macht das Komitee P zu einem 

privilegierten Partner internationaler Gremien, die die Achtung der 

Menschenrechte und den Schutz der Grundrechte der Bürger gewährleisten.  
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Das Komitee P kann seinen Auftrag nur dann erfüllen, wenn alle betroffenen 

Parteien gemäß dem Grundlagengesetz vom 18. Juli 1991 uneingeschränkt mit 

ihm zusammenarbeiten und ihre Verpflichtungen einhalten, insbesondere im 

Hinblick auf die vorgesehene Übermittlung der Informationen von Amts wegen. 

Wir wollten Ihnen im Rahmen dieser Broschüre die Ziele, die Geschichte, die 

Organisation und die Funktionsweise des Komitee P vorstellen. 

Wir hoffen, dass wir dies erreicht haben und wünschen Ihnen eine gute Lektüre. 
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2. Unsere Geschichte 

Die Geschichte des Komitee P ist durch sieben zentrale Momente geprägt. 

 

2.1 Die Schlussfolgerungen der Kommission zur 
Killerbande von Brabant 

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss von Mai 1988 über die Art und 

Weise, wie die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Terrorismus 

organisiert wurde (auch bezeichnet als "Kommission zur Killerbande von 

Brabant I"), zog eine Reihe von Schlussfolgerungen hinsichtlich der Kontrolle 

der Polizeidienste:  

"[...] Es muss ein externes Organ für die Kontrolle aller Beamten mit 

polizeilichen Befugnissen eingerichtet werden. Eine interne Kontrolle erscheint 

unzureichend. Dieses Kontrollorgan hätte keine disziplinarische Funktion, 

sondern einen Aufsichtsauftrag. Mit anderen Worten, es würde ihm obliegen, 

die Art und Weise zu kontrollieren, wie die Polizeiaufgaben ausgeführt 

werden, und es müsste der Regierung und dem Parlament regelmäßig Bericht 

erstatten."1 

Im Bericht des Untersuchungsausschusses wurde im Übrigen auf die schlechte 

Funktionsweise der Polizei hingewiesen, die unter anderem verursacht wurde 

durch: 

 ein großes Misstrauen und mangelnde Kollegialität zwischen den 
Ermittlern selbst sowie zwischen Polizei und Magistratur; 

 eine Rivalität zwischen Polizeidiensten, die durch deren unterschiedlichen 
Status, Einstellungen, Ausbildung und Arbeitsbereiche noch verstärkt wird; 

 eine schlechte Koordinierung zwischen den Polizeidiensten; 

 die undemokratischen Aspekte bestimmter Polizeimethoden; 

 bedeutende Probleme in Bezug auf die Leitung der Ermittlungen; 

 eine Überschneidung der Zuständigkeiten verschiedener Polizeidienste. 

 

2.2 Der Pfingstplan I und die Verabschiedung des 
Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991 

Im Anschluss an den Bericht des oben genannten Untersuchungsausschusses 
stellte die Pressemitteilung der Regierung vom 5. Juni 1990 ein Programm in 
Sachen Polizeiarbeit, Bürgersicherheit und die Bekämpfung der Kriminalität 
vor, besser bekannt als "Pfingstplan I". 

 

 ···························  
1 Parlamentarische Dokumente, Kammer, 1989-1990, Nr. 59/8, S. 367. 
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Dieser stellte verschiedene Säulen vor: 

 strukturelle, institutionelle und Mentalitätsprobleme angehen; 

 sich um die Wahrung und Achtung der demokratischen Rechte und 
Freiheiten und um Transparenz und Effizienz bemühen und die 
Verantwortung aller an der Ausübung der Polizeifunktion beteiligten 
Personen hervorheben; 

 sich eher auf die qualitativen Aspekte als auf die quantitativen Aspekte 
konzentrieren. 

 
 
Im Mittelpunkt des Pfingstplans I stehen die Koordinierung der Polizeipolitik, 
die Anpassung der Kriminalpolitik, die strukturellen Anpassungen der 
Arbeitsweise der Polizei- und Nachrichtendienste und die Umsetzung des 
Gesetzes über das Polizeiamt. 

Im Rahmen der Umsetzung des Pfingstplans I hat die Regierung 1991 einen 
Vorschlag für eine Aufsichtsregelung über die Polizeidienste ausgearbeitet, der 
drei wichtige Ziele erfüllen sollte: 

 die Achtung der verfassungsmäßigen Rechte und der Grundrechte und 
Grundfreiheiten der Bürger; 

 Effektivität (und Effizienz); 

 die Koordinierung der Polizeidienste. 
 
 
In den Sitzungen vom 27. und 28. Februar sowie vom 12. und 13. Juli 1991 
verabschiedeten die beiden gesetzgebenden Kammern das Gesetz zur 
Einführung der Kontrolle der Polizei- und der Nachrichtendienste, das am 
18. Juli 1991 vom König genehmigt und am 26. Juli 1991 im Belgischen 
Staatsblatt veröffentlicht wurde. Seitdem wurde dieses Grundlagengesetz 
mehrmals abgeändert. 

 

2.3 Kompetenzerweiterung im Jahr 1998 

1998 beschloss die Regierung, ein Kollegium einzurichten, um Beschwerden zu 
prüfen, die im Zusammenhang mit der Erteilung (oder Nichterteilung) von 
Sicherheitsermächtigungen, das heißt offizielle Bescheinigungen, die Zugang zu 
vertraulichen Daten gewähren, eingereicht wurden. Nach Ansicht der 
damaligen Regierung war es absolut notwendig, dass der Präsident oder ein 
anderes Mitglied des Ständigen Komitee P diesem Gremium angehörte, das als 
"Widerspruchsorgan für Sicherheitsermächtigungen" bezeichnet wird. So wurde 
der Präsident des Komitee P bezeichnet, um zusammen mit dem Präsidenten 
des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über die Nachrichtendienste 
(Komitee R) und dem Präsidenten der Streitsachenkammer der 
Datenschutzbehörde in diesem Gremium zu tagen. 
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2.4 Kompetenzerweiterung in 2004-2005 

Das Programmgesetz vom 27. Dezember 2004 hat dem Komitee P eine ganze 

Reihe weiterer Kontrollaufgaben in Bezug auf die Aufsicht über die 

Sicherheitsdienste und -beamte im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

im Dienste einer öffentlichen Verkehrsgesellschaft (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) 

übertragen, und dies auf der Grundlage einer Abänderung des Gesetzes vom 

10. April 1990 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit, das durch 

das Gesetz vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen 

Sicherheit aufgehoben worden ist. Dieses letztere Gesetz hat auch das 

Komitee P für befugt erklärt, die Kontrolle über die oben genannten Dienste 

und Beamte auszuüben. 

Die föderale Polizei, die Dienste der Lokalen Polizei, die Sonderinspektions-

dienste und die Sicherheitsdienste, die von einer öffentlichen Verkehrsgesell-

schaft beschäftigt werden, sind in den Begriff "Polizeidienste" einzubeziehen, 

wie dieser Begriff in seinem weitesten Sinne in dieser gesamten Broschüre 

benutzt wird. 

Im Jahr 2005 hat der Gesetzgeber beschlossen, die Regeln über die Sicherheits-

ermächtigungen auf die Bescheinigungen und Sicherheitsmitteilungen auszu-

dehnen. Infolgedessen wurden dem Widerspruchsorgan im Falle einer Berufung 

gegen eine Verweigerung oder eine Genehmigung der Ausstellung einer 

Bescheinigung oder eines Sicherheitsgutachtens dieselben Entscheidungs-

befugnisse übertragen. Hier sei noch erwähnt, dass diese Dokumente den 

Zugang zu bestimmten Räumlichkeiten, Gebäuden oder Grundstücken bedingen 

oder den Zugang zu bestimmten Funktionen ermöglichen. 

 

2.5 Kompetenzerweiterung im Jahr 2006 

Bei der Schaffung des Koordinierungsorgans für die Bedrohungsanalyse (OCAM), 

dessen Aufgabe darin besteht, die terroristische und extremistische Bedrohung 

zu bewerten, wurde vorgesehen, dass dieses Organ unter die gemeinsame 

Kontrolle der Ständigen Komitees P und R gestellt wurde. Diese vollkommen 

neue Kontrollmission einer neuen Einrichtung und einer neuen Materie ist eine 

direkte Folge des Gesetzes vom 10. Juli 2006 über die Analyse der Bedrohung2. 

Seitdem trägt das Grundlagengesetz den Titel: "Gesetz vom 18. Juli 1991 zur 

Regelung der Kontrolle über die Polizei- und Nachrichtendienste und über das 

Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse". 

Ein wichtiges Element der Funktionsweise und der Schaffung des OCAM ist die 

gesetzliche Verpflichtung der "Unterstützungsdienste", ihm von Amts wegen 

oder auf Ersuchen seines Direktors alle Informationen zu übermitteln, über die 

 ···························  
2 BS vom 20. Juli 2006. 
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sie im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags verfügen und die für die Erfüllung 

der Aufgaben des OCAM relevant erscheinen.  

Das Gesetz vom 10. Juli 2006 listet die betroffenen Unterstützungsdienste auf 

und gibt dem König die Möglichkeit, die Liste zu erweitern. Die Anzahl der 

Dienste wurde zum letzten Mal durch den Königlichen Erlass vom 

17. August 20183 erweitert. 

Diese Unterstützungsdienste, die ein oder mehrere ihrer Mitglieder an das 

OCAM entsenden müssen, sind: 

 die Staatssicherheit und der Allgemeine Nachrichten- und Sicherheits-

dienst der Streitkräfte (2006); 

 die lokale und die föderale Polizei (2006); 

 der FÖD Finanzen - insbesondere die Generalverwaltung Zoll und Akzisen 

(2006) und die Generalverwaltung Schatzamt (2018); 

 der FÖD Mobilität und Verkehr, der FÖD Inneres - insbesondere das 

Ausländeramt (2006) und die Generaldirektion Krisenzentrum (2018); 

 der FÖD Auswärtige Angelegenheiten, der FÖD Justiz - insbesondere die 

Generaldirektion der Strafvollzugsanstalten (2018) und der Dienst Kult 

und Weltanschauungsgemeinschaft (2018). 

 

2.6 Kompetenzerweiterung im Jahr 2018 

Ab dem 5. September 2018 wurde das Ständige Komitee P gemäß dem Gesetz 

über den Schutz der natürlichen Personen in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten4 gemeinsam mit dem Ständigen Komitee R zur 

Datenschutzbehörde ernannt, die für die Überwachung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch das OCAM und seine Auftragnehmer zuständig 

ist, die im Rahmen der im Gesetz vom 10. Juli 2006 genannten Missionen und 

durch oder aufgrund spezifischer Gesetze durchgeführt wird. 

 

2.7 Kompetenzerweiterung im Jahr 2019 

Seit dem 17. Juni 2019, dem Datum des Inkrafttretens des Gesetzes vom 

8. Mai 2019 zur Änderung des Gesetzes vom 15. September 2013 über die 

Meldung einer mutmaßlichen Integritätsbeeinträchtigung in einer föderalen 

Verwaltungsbehörde durch eines ihrer Personalmitglieder, können die 

Mitarbeiter der integrierten Polizei das im Gesetz vom 15. September 2013 

vorgesehene Meldesystem nutzen, um eine vermutete 

Integritätsbeeinträchtigung innerhalb der integrierten Polizei zu melden. 

 ···························  
3 BS vom 12. September 2018. 
4 BS vom 5. September 2018, im Folgenden kurz als DSG bezeichnet. 
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Die Befugnisse, die dieses Gesetz den föderalen Ombudsmännern überträgt, 

werden vom Ständigen Komitee P ausgeübt, wenn ein Polizeibeamter eine 

mutmaßliche Beeinträchtigung der Integrität meldet. 

Die Mitarbeiter der integrierten Polizei hatten bereits die Möglichkeit, dem 

Komitee P eine vermutete Integritätsbeeinträchtigung gemäß dem im 

Grundlagengesetz vom 18. Juli 1991 festgelegten Verfahren zu melden. Die 

Gesetzesänderung sieht ein neues Verfahren mit einem neuen Meldesystem vor, 

bei dem das Komitee P die externe Komponente ist, wenn der Hinweisgeber ein 

Polizeibeamter ist. 
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3. Unser Auftrag 

Das Komitee P möchte zum reibungslosen Funktionieren einer demokratischen, 

integren und bürgernahen Polizei beitragen. 

Es stellt in diesem Zusammenhang die externe Institution dar, der unter der 

Schirmherrschaft des föderalen Parlaments einerseits die Kontrolle der globalen 

Arbeitsweise der Polizei-, Inspektions- und Kontrolldienste und andererseits die 

Ausübung des Polizeiamts durch alle zuständigen Beamten unterstellt ist. 

Insbesondere überwacht das Komitee P die Art und Weise, wie Effektivität, 

Effizienz und Koordination erreicht werden und wie die verfassungsmäßigen 

Rechte und Grundfreiheiten respektiert und aktiv gefördert werden. 

Als Beobachtungsstelle der Polizeifunktion beabsichtigt das Komitee P auf der 

Grundlage seiner sowohl auf eigene Initiative hin als auch auf Anfrage 

durchgeführten Untersuchungen und Analysen: 

 das Gesamtbild der Funktion und der Funktionsweise der Polizei laufend 
zu aktualisieren; 

 die Funktionsweise der Polizei zu überprüfen und zu kommentieren; 

 Vorschläge und Stellungnahmen für die zuständigen (Polizei-) Behörden 
abzugeben. 

 

Darüber hinaus sind eine Reihe spezialisierter Ermittler speziell für gerichtliche 

Untersuchungen zuständig, die für die Justizbehörden ausgeführt werden und 

vorrangig in Bereichen durchgeführt werden, die der Beobachtungsstelle auch 

nützliche Informationen liefern können. 

Die fünf Mitglieder des Ständigen Komitee P sind bestrebt, in Absprache mit 

allen Mitarbeitern die oben genannten Aufgaben zu erfüllen: 

 indem sie sich in erster Linie auf die Organisation und die Funktionsweise 
der Polizeidienste konzentrieren; 

 indem sie ein besonderes Augenmerk auf eine konstruktive und proaktive 
Vorgehensweise bei Problemen legen; 

 indem sie vollkommen unabhängig von der Polizeistruktur und von den 
Polizeibehörden handeln; 

 indem sie objektiv und methodisch vorgehen; 

 indem sie nach einem hohen Grad an Professionalität streben; 

 indem sie in ihren integralen Lernkonzepten ("Learning Organisation") nach 
Perfektion streben; 

 indem sie in einer positiven Atmosphäre arbeiten; 

 und dies im Rahmen eines spezifischen, kollegialen und pluralistischen 
Entscheidungsprozesses. 
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4. Unsere Werte 

4.1 Positive und konstruktive Herangehensweise 

Das Komitee P möchte auf Bürger, Parlament, Behörden und Polizeibeamte 

hören. Es konzentriert sich insbesondere auf alle Schritte, die geeignet sind, 

das ordnungsgemäße Funktionieren des Polizeiapparates unserer 

demokratischen Gesellschaft zu fördern. 

Die Hauptaufgabe des Komitee P besteht darin, festzustellen, inwieweit das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Polizeidienste aufrechterhalten werden 

kann und wo Bereiche für Verbesserungen liegen. In diesem Zusammenhang 

wird festgestellt, ob Änderungen der geltenden Rechtsvorschriften erforderlich 

sind. Auf diese Weise versucht es, als Beobachtungsstelle des Polizeiamts zu 

fungieren. 

Um es dem Parlament und den Polizeibehörden zu ermöglichen, ihre 

Verantwortung in dieser Hinsicht wahrzunehmen, ist es wichtig, dass das 

Komitee P eine zuverlässige und relevante Sicht, die so vollständig wie möglich 

ist, der Polizeilandschaft und der sich dort stellenden Probleme entwirft. 

Die Kontrolle des Komitee P ist daher nicht in erster Linie darauf ausgerichtet, 

einzelne strafbare Tatbestände festzustellen, da diese Aufgabe Sache der 

Justiz-, Disziplinar- und Polizeibehörden bleibt. In diesem Zusammenhang sei 

darauf hingewiesen, dass das Komitee P sowohl die Behörden als auch die 

Bürger immer wieder darauf hinweisen muss, dass es weder Richter noch 

Disziplinarbehörde ist und nicht berechtigt ist, Schadenersatz zu gewähren. 

Schließlich geht die Kontrolle des Komitee P über die bloße Beobachtung oder 

die Formulierung von Empfehlungen hinaus. Es prüft auch, ob und in welchem 

Umfang seine Empfehlungen berücksichtigt wurden. Das Komitee P ist jedoch 

stets bestrebt, dies in einem positiven und konstruktiven Geiste und in 

Absprache mit der zu prüfenden Person oder Dienststelle zu tun. 

4.2 Neutralität, Objektivität und Transparenz 

Das Komitee P gewährleistet, dass seine Aufgaben objektiv, neutral, 

transparent und auf demokratische Weise unter Achtung der 

Rechtsstaatlichkeit, der Grundfreiheiten und der Grundrechte wahrgenommen 

werden. 
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5. Unsere Organisation 

Das Komitee P wird bei seinen Management- und Verwaltungsaufgaben durch 

Verwaltungspersonal unter der Leitung des Greffiers unterstützt.  

Für Ermittlungshandlungen beauftragt das Ständige Komitee P den 

Untersuchungsdienst P unter der Leitung des Generaldirektors mit der 

Durchführung von Missionen. 

5.1 Das Ständige Komitee P 

Das Ständige Komitee P setzt sich aus fünf effektiven Mitgliedern zusammen, 

darunter ein Präsident, der zwingend Magistrat sein muss, und ein 

Vizepräsident. Für jeden von ihnen werden mehrere Stellvertreter bezeichnet. 

Das Ständige Komitee P wird von einem Greffier unterstützt. 

Die Mitglieder werden für eine verlängerbare Amtszeit von sechs Jahren 

ernannt. Sie müssen die für die Verarbeitung sensibler Informationen 

wesentlichen Eigenschaften wie Loyalität, Diskretion und Integrität besitzen. 

Sie verfügen auch über eine Sicherheitsermächtigung "sehr geheim", die es 

ihnen erlaubt, auch Kenntnis von Verschlusssachen zu nehmen. Das 

Grundlagengesetz sieht Unvereinbarkeiten und Verbote vor, um ihre Neutralität 

und Unabhängigkeit zu gewährleisten. 

Die Betreuung der Kontrolluntersuchungen und die Bearbeitung von Klagen und 

Anzeigen erfolgen unter der Aufsicht eines der fünf effektiven Mitglieder des 

Ständigen Komitees P. Die endgültigen Entscheidungen werden dagegen in einer 

Plenarversammlung von den fünf Mitgliedern getroffen, da das Ständige 

Komitee P ein Kollegium ist. 

5.2 Der Verwaltungsdienst 

Diese Abteilung nimmt Aufgaben wahr, die untrennbar mit den operativen 

Aufgaben des Komitees P verbunden sind, da sie die Abteilung Klagen, die 

Abteilung Datenverarbeitung und die Zelle, die sich mit den Akten der 

Informanten befasst, beherbergt. 

Die Mitarbeiter nehmen Klagen entgegen, analysieren sie und legen die Akten in 

Bezug auf diese Klagen dem Ständigen Komitee P vor, das in einer Plenar-

versammlung über die Ausrichtung der Bearbeitung der Klage entscheidet (siehe 

Punkt 10 unten). Nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse wird der Abschluss 

der Akte für das Ständige Komitee P vorbereitet, das dann in einer Plenar-

versammlung Stellung bezieht. 

Darüber hinaus werden die Einheitlichkeit und die Qualität der Dateneingabe 

gewährleistet, um Analysen im Zusammenhang mit der Funktionsweise der 

Polizeidienste zu ermöglichen. Zu den Missionen gehört auch die Verarbeitung 
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von Informationen, die von externen Stellen wie Justiz- oder 

Disziplinarbehörden ausgehen. 

In dieser Abteilung sind auch die Unterstützungsdienste untergebracht. Ein Teil 

der Kapazitäten ist für Missionen in den folgenden Bereichen vorgesehen: 

juristische Studien, Finanzen, Personal und Logistik, Informations- und 

Kommunikationstechnologien, Übersetzung, Kontakte mit der Presse und 

Sekretariat. Es wird unter anderem sichergestellt, dass die Organisation über 

alle erforderlichen Mittel in Bezug auf Personal, Logistik und Infrastruktur 

verfügt. 

Dieser Verwaltungsdienst unterstützt das Ständige Komitee P und den 

Untersuchungsdienst P bei Management- und Verwaltungsaufgaben. Er stützt 

sich auf einen optimalen Stellenplan von 36 Mitarbeitern unter der Leitung des 

Greffiers, der seine Funktion unter der kollegialen Autorität und Aufsicht des 

Ständigen Komitees P ausübt. 

5.3 Der Untersuchungsdienst P 

Der Untersuchungsdienst P ist der operative Dienst und somit der sichtbarste 

Dienst des Komitee P vor Ort. 

Zwecks Durchführung seiner Kontrolluntersuchungen und bestimmter Unter-

suchungen greift das Ständige Komitee P in großem Umfang auf seinen 

Untersuchungsdienst P zurück.  

Mit Bezug auf die Kontrolluntersuchungen und die Untersuchungen von Klagen 

werden die spezifischen gesetzlichen Befugnisse der Mitglieder des 

Untersuchungsdienstes P im Grundlagengesetz vom 18. Juli 1991 aufgeführt. 

Der Untersuchungsdienst P wird von einem Generaldirektor geleitet, der durch 

zwei stellvertretende Generaldirektoren unterstützt wird. Sie werden vom 

Ständigen Komitee P für eine verlängerbare Amtszeit von fünf Jahren ernannt. 

Der Generaldirektor leitet diesen Dienst unter der Autorität, Leitung und 

Aufsicht des Ständigen Komitee P. 

Darüber hinaus wurde ein optimaler Stellenplan von 52 Mitarbeitern festgelegt. 

Diese tragen alle unabhängig von Rang und Stufe den Titel Kommissar-Auditor. 

Sie sind entweder von einer Polizeidienststelle oder einem öffentlichen Dienst 

entsandt oder statutarisch ernannt. Die entsandten Mitarbeiter werden 

ebenfalls für eine verlängerbare Amtszeit von fünf Jahren ernannt. 

Die Untersuchungsdienst P ist nicht nur das Instrument des Komitees P im 

Hinblick auf die Durchführung von Untersuchungen. Er agiert auch als 

spezialisierter Polizeidienst in sensiblen oder komplexen Fällen. So führt er 

beispielsweise strafrechtliche Ermittlungen durch, wenn die Täter einem 

Polizeidienst angehören oder Beamte mit Ermittlungsbefugnissen sind. 
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In dieser Hinsicht besitzen der Generaldirektor, die beiden beigeordneten 

Generaldirektoren und die Mitglieder des Untersuchungsdienstes P den Status 

des Gerichtspolizeioffiziers, Hilfsbeamter des Prokurators des Königs. 

Der Untersuchungsdienst P führt diese Untersuchungen auf eigene Initiative 

oder auf Antrag des Generalprokurators, des Prokurators des Königs, des 

Arbeitsauditors, des Föderalen Prokurators oder des zuständigen 

Untersuchungsrichters durch, dies in Zusammenarbeit mit den anderen 

Offizieren und Polizeibeamten und sogar mit einem Vorrecht diesen gegenüber. 

Es handelt sind also sowohl um Ermittlungen unter der Aufsicht der 

Staatsanwaltschaft als auch um Untersuchungen unter der Aufsicht des 

Untersuchungsrichters laut den Bestimmungen des Strafprozessgesetzbuches 

und bestimmter Sondergesetze in Bezug auf die Zuständigkeiten des 

Gerichtspolizeibediensteten und des Gerichtspolizeioffiziers (z.B. das Gesetz 

über die Untersuchungshaft). 

Das Grundlagengesetz vom 18. Juli 1991 bestimmt jedoch ausdrücklich, dass die 

Durchführung dieser gerichtlichen Untersuchungen die anderen Aufträge des 

Untersuchungsdienstes P nicht gefährden darf. Unter "anderen Aufträgen" 

versteht man vor allem, aber nicht ausschließlich, die Kontrolluntersuchungen, 

Klagen und Anzeigen. Indem der Gesetzgeber sicherstellt, dass die Zahl der 

gesetzlich mit gerichtlichen Untersuchungen betrauten Ermittler die Hälfte des 

Personals des Untersuchungsdienstes P nicht überschreiten darf und dem 

Präsidenten des Komitee P eine Entscheidungsbefugnis gewährt, hat der 

Gesetzgeber deutlich seinen Willen zum Ausdruck gebracht, die von der 

Magistratur beim Untersuchungsdienst P beantragten gerichtlichen Ermittlungen 

auf (schwerwiegende) Taten zu beschränken, die den Einsatz spezialisierter 

Ermittler mit besonderer Zuständigkeit gemäß den spezifischen Aufgaben des 

Komitee P rechtfertigen. Dieser Wille wurde in einer ministeriellen Richtlinie 

vom 22. September 2011 bestätigt, die eine Arbeitsteilung im Bereich des 

gerichtspolizeilichen Auftrags in Bezug auf unter Beteiligung von 

Polizeibeamten begangene Verbrechen und Straftaten festlegt. Diese weist dem 

Untersuchungsdienst P vorrangig die Ermittlungen gegen Mitglieder der 

Polizeidienste wegen Verbrechen und Straftaten, die im Rahmen ihrer 

Polizeiarbeit begangen wurden (oder in direktem Zusammenhang mit dieser 

stehen) und eine Verletzung der Grundrechte und Grundfreiheiten der Bürger 

darstellen, zu. 
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6. Unsere Position in der Kontrolllandschaft 

6.1 Im Dienste des föderalen Parlaments 

Die Rolle des Komitee P ist untrennbar mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung 

verbunden: Es handelt im Dienste der gesetzgebenden Gewalt, um diese 

Letztere in ihrer Funktion der Kontrolle der ausführenden Gewalt zu 

unterstützen, die ihr durch die Verfassung übertragen wurde. Das Komitee P 

wurde unter der Schirmherrschaft des föderalen Parlaments geschaffen, um 

eine externe Kontrollstelle für Polizeidienste zu gewährleisten. 

Es muss klargestellt werden, dass die Kontrolle durch das Komitee P weder die 

Justizbehörden noch die Handlungen betrifft, die diese im Rahmen der 

öffentlichen Strafverfolgung durchführen. Diese Kontrolle bezieht sich auch 

nicht auf die Verwaltungspolizeibehörden. 

Die Verbindung zwischen dem Komitee P und dem föderalen Parlament ist 

vierfacher Art: 

1. Im Hinblick auf die Ernennung der Mitglieder des Ständigen Komitee P und 

des Greffiers 

 Die fünf Mitglieder, die das Entscheidungsgremium des Komitee P (auch als 

"Ständiges Komitee P" bezeichnet) bilden, ihre Stellvertreter und der 

Greffier des Komitee P werden vom Parlament ernannt, das sie auch 

abberufen kann. Bevor sie ihr Amt antreten, leisten sie den Eid vor dem 

Präsidenten der Abgeordnetenkammer. 

2. In Bezug auf den Bericht über seine Aktivitäten 

 Das Ständige Komitee P übermittelt der Abgeordnetenkammer zu jeder 

Kontrolluntersuchung einen Bericht. 

 Es erstattet der Abgeordnetenkammer und dem Senat auch in den 

folgenden Fällen Bericht: 1) jährlich in Form eines allgemeinen 

Tätigkeitsberichts, der allgemeine Schlussfolgerungen, Vorschläge und 

Empfehlungen enthält; 2) wann immer es dies für sinnvoll erachtet oder auf 

Antrag der Abgeordnetenkammer in Form eines Zwischenberichts über eine 

bestimmte Ermittlungsakte; 3) wenn die Abgeordnetenkammer ihm eine 

Untersuchung anvertraut hat; 4) wenn es nach einer angemessenen 

Zeitspanne (die jedoch länger als 60 Tage ist) feststellt, dass seine 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen nicht umgesetzt wurden oder dass 

die ergriffenen Maßnahmen unangemessen oder unzureichend sind. 

3. In Bezug auf die Überwachung seiner Aktivitäten 

In der Abgeordnetenkammer wurde ein Ständiger Ausschuss eingesetzt, der 

die Aktivitäten des Komitee P überwachen soll: Es handelt sich um den 

"Sonderausschuss zur parlamentarischen Begleitung des Ständigen 

Ausschusses für die Kontrolle über die Polizeidienste und des Ständigen 
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Ausschusses für die Kontrolle über die Nachrichten- und 

Sicherheitsdienste". Dieser Ausschuss tritt mindestens einmal pro Quartal 

mit dem Ständigen Komitee P zusammen. 

4. In Bezug auf den Haushalt des Komitee P 

Die für die Tätigkeit des Komitee P erforderlichen Mittel sind im 

Haushaltsplan der Dotationen der föderalen gesetzgebenden 

Versammlungen enthalten. 

Da das Komitee P keine Verantwortung für die Organisation und die Funktions-

weise der kontrollierten Dienste trägt, handelt es als vollkommen externe und 

unabhängige Institution, dies sowohl in Bezug auf die ausführende Gewalt als 

auch in Bezug auf die von dieser abhängigen Polizeidienste. 

Diese Besonderheit unterscheidet das Komitee P von anderen Inspektions- oder 

Kontrollgremien - wie die Generalinspektion der föderalen Polizei und der 

lokalen Polizei und die internen Kontrolldienste -, die stärker auf Inspektions-

besuche ausgerichtet sind und von der ausführenden Gewalt abhängig sind. 

6.2 Andere Inspektions- oder Kontrollorgane 

Die Kontrolle der Polizeidienste wird von verschiedenen Diensten ausgeübt. Mit 

einigen von ihnen hat das Komitee P Protokolle abgeschlossen. 

6.2.1 AIG und interne Kontrolle 

So arbeitet das Komitee P in Absprache mit der Inspektion der föderalen Polizei 

und der lokalen Polizei (AIG) zusammen, einem ministeriellen Dienst, der für 

die beiden Aufsichtsminister (Inneres und Justiz) arbeitet, um so seine 

gesetzlichen Aufgaben der Inspektion der Polizeidienste zu gewährleisten. Zu 

diesem Zweck hat das Ständige Komitee P mit diesem Dienst ein Protokoll 

abgeschlossen. Es ist auch bestrebt, eine Zusammenarbeit mit der internen 

Kontrolle der Polizeidienste zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurden 

Protokolle mit dem Generalkommissar der föderalen Polizei und mit den 

Korpschefs der lokalen Polizei unterzeichnet. 

Eine solche Zusammenarbeit schließt jedoch nicht die Möglichkeit oder gar die 

Verpflichtung des Komitee P aus, die Tätigkeit der vorgenannten Dienste, 

einschließlich der AIG (von sich aus oder auf der Grundlage einer Klage oder 

Anzeige) zu kontrollieren, wodurch das Komitee P in gewisser Weise über dieses 

interne Kontrollorgan gestellt wird. 

6.2.2 Organ für die Kontrolle der polizeilichen Information 

Das Organ für die Kontrolle der Verwaltung der polizeilichen Informationen 

(COC) besteht seit 1998, hat aber nach der Umsetzung der neuen Gesetzgebung 
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über den Schutz des Privatlebens in Belgien einen Neuanfang gemacht5. 2014 

wurde dieses Organ in die gesetzgebende Gewalt6 überführt und ist damit auch 

Teil der parlamentarischen Kontrolle. 

Es erfüllt die folgenden Aufgaben: 

1. die Rolle der Datenschutzbehörde (DSB) für die Integrierte Polizei, die 

AIG und die Einheit für Fahrgastinformationen (Bel-PIU) im Hinblick auf 

den Titel II des GDS (Umsetzung der Richtlinie Polizei-Justiz); 

2. die Rolle der DSB für die integrierte Polizei7 in nicht operativen 

Missionen, vgl. Titel I des GDS (z.B. Rekrutierung und Auswahl) 

(Umsetzung der DSGVO); 

3. die Kontrolle der Verarbeitung von Informationen und 

personenbezogenen Daten gemäß den Artikeln 44/1 bis 44/11/13 des 

Gesetzes vom 5. August 1992 über die Polizeifunktion, einschließlich 

derjenigen, die in die Allgemeine Nationale Datenbank AND, die 

Basisdatenbanken, die besonderen Datenbanken, die technischen 

Datenbanken und die gemeinsamen Datenbanken in Sachen Extremismus, 

der zu Terrorismus führen könnte, aufgenommen wurden. 

4. Darüber hinaus spielt das Organ ebenfalls eine Rolle bei der Kontrolle des 

Einsatzes von sichtbaren und nicht sichtbaren Kameras durch die 

Polizeidienste (Artikel 25/1 bis 25/6 bzw. Artikel 46/1 bis 46/14, wo das 

COC die Rolle der "BVM-Kommission"8 genauso wie die der sogenannten 

BIM-Kommission für die Methoden der Datenerfassung (MDE) erhält). 

5. Schließlich ist das COC auch für die Ex-post-Kontrolle der Ersuchen der 

Generalverwaltung Zoll und Akzisen um gezielte Abfragen der Passagier-

datenbank bei der Suche nach Zollvergehen zuständig. In diesem Fall hat 

das COC ähnliche Kompetenzen wie die BVM-Kommission für die 

Methoden der Datenerhebung.  

6.3 Verwaltungs- und Justizbehörden 

Die Polizeidienste handeln immer unter der Autorität und Verantwortung ihrer 

Verwaltungs- und Justizbehörden. Parallel hierzu finden regelmäßige Kontakte 

mit den (Polizei-) Verwaltungsbehörden der Provinz (z.B. Provinzgouverneur) 

und den lokalen (Polizei-) Verwaltungsbehörden (z.B. Bürgermeister, 

Polizeikollegium) statt. Solche Kontakte, formeller und informeller Natur, 

finden auch mit der Staatsanwaltschaft statt, genauer gesagt mit dem 

 ···························  
5
 GSP. 

6
 Gesetz vom 18. März 2014 über die Verwaltung der polizeilichen Informationen und zur Abänderung des 

Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt, des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des 

Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten und des Strafprozessgesetzbuches (BS 

vom 24. März 2014). 

7
 Art. 4 §2 Abs. 4 des Gesetzes über die Datenschutzbehörde. 

8
 BVM ist die Kurzform von "Besondere Verwaltungsmethoden". 
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Kollegium der Generalprokuratoren, dem Rat der Prokuratoren des Königs oder 

dem föderalen Prokurator. Sie beziehen sich insbesondere auf die korrekte und 

praktische Umsetzung der Mitteilung von Informationen gemäß den Artikeln 14 

und 26 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991 (Übermittlung an das 

Komitee P von Urteilen, Entscheiden, gerichtlichen Untersuchungen und durch 

Mitglieder der Polizeidienste begangene Straftaten). 

6.4 Das Komitee R 

Das Komitee P unterhält enge Beziehungen zu seinem Pendant: dem Ständigen 

Ausschuss für die Kontrolle über die Nachrichtendienste (Komitee R). Die 

beiden Komitees tauschen Informationen über ihre Tätigkeiten aus und 

übermitteln einander ihre Berichte und Schlussfolgerungen. 

Darüber hinaus finden sich die beiden Komitees mindestens zweimal im Jahr zu 

gemeinsamen Sitzungen zusammen, bei denen weitere Informationen 

ausgetauscht werden können. Bei diesen gemeinsamen Treffen erfüllen sie 

gemeinsam ihre Aufgaben in Bezug auf Fragen, die sich gleichzeitig auf 

Polizeidienste und Nachrichtendienste beziehen, insbesondere die Verteilung 

von Aufgaben und die Koordinierung der Funktionsweisen zwischen 

Polizeidiensten einerseits und Nachrichtendiensten andererseits. Seit dem 

1. Dezember 2006 nehmen die beiden Komitees auch gemeinsam ihre Aufgaben 

in Bezug auf das Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse (OCAM) und die 

Unterstützungsdienste wahr. 

Der Präsident des Komitee P tagt im Übrigen auch mit dem Präsidenten des 

Komitee R und dem Präsidenten der Streitsachenkammer der Datenschutz-

behörde in dem Organ, das über aufgrund des Gesetzes vom 11. Dezember 1998 

zur Schaffung eines Widerspruchsorgans in Sachen Sicherheitsermächtigungen 

eingelegte Rechtsmittel befindet. 

6.5 Andere Akteure, national und international 

Das Komitee P unterhält Kontakte zu zahlreichen Partnern auf nationaler 

Ebene, die es gelegentlich anlässlich von Arbeitssitzungen trifft. Als Beispiel 

hierfür sei der Disziplinarrat des Personals der Polizeidienste, der Föderale 

Polizeirat, die Datenschutzbehörde und das Kollegium der Generalprokuratoren 

genannt. 

Das Komitee P hat ein Protokoll mit dem Interföderalen Zentrum für Chancen-

gleichheit und Bekämpfung des Rassismus und der Diskriminierungen (Unia), mit 

dem Föderalen Zentrum für Migration (Myria) und mit der Plattform für 

Menschenrechte geschlossen, dies um die gegenseitige Information und die 

Zusammenarbeit zu fördern. 
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Neben diesen öffentlichen Partnern unterhält das Komitee P auch Kontakte zu 

Nichtregierungsorganisationen wie der Liga für Menschenrechte und Amnesty 

International. 

Sein Status als externes und unabhängiges Kontrollorgan macht das Komitee P 

zu einem bevorzugten Ansprechpartner auf nationaler Ebene für die 

internationalen Gremien, die für die Überwachung der Einhaltung der 

Menschenrechte zuständig sind. Die Anliegen des Komitee P hinsichtlich des 

Schutzes der Grundrechte der Bürger bei der Ausübung des Polizeiamtes 

überschneiden sich mit denen internationaler Gremien, die unter der 

Schirmherrschaft des Europarats9 und der Vereinten Nationen10 eingerichtet 

wurden, um die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten. 

Auf Antrag der Regierung (in erster Linie des FÖD Justiz) leistet das Komitee P 

regelmäßig seinen Beitrag in Form von Beiträgen zur Ausarbeitung staatlicher 

Berichte, von Treffen während der regelmäßigen oder auch spezifischen 

Besuche oder als Antwort auf spezifische Anfragen. Die Vielfalt der Kenntnisse 

und der Informationen, die dem Komitee P zur Verfügung stehen, sowie das 

Know-how, das im Bereich der Aufarbeitung von Mängeln und der bewährten 

polizeilichen Praktiken entwickelt wurde, sind für diese Stellen von großem 

Interesse. 

Am 5. Mai 2015 ist das Komitee P dem Zusammenarbeitsprotokoll zwischen den 

Einrichtungen, die ein teilweises oder vollständiges Mandat als Institution für 

die Durchsetzung der Menschenrechte ausüben, das zwischen Unia, Myria, dem 

Kollegium der föderalen Ombudsmänner, dem Ausschuss zum Schutz des 

Privatlebens, dem Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern, dem 

Bürgerbeauftragten der Wallonischen Region und der Föderation Wallonie-

Brüssel, dem Ombudsmann der Deutschsprachigen Gemeinschaft, dem 

Generalbeauftragten für die Rechte der Kinder, dem Kinderrechtsbeauftragten 

der Föderation Wallonie-Brüssel, der Nationalen Kommission für die Rechte des 

Kindes, dem Dienst zur Bekämpfung von Armut, prekären Lebensumständen und 

sozialer Ausgrenzung, dem Komitee R und dem Hohen Justizrat geschlossen 

worden ist, beigetreten. 

Zusammen bilden diese Institutionen die "Plattform für Menschenrechte", deren 

Zweck es ist, Themen vorzuschlagen und zu analysieren, die mehrere 

Institutionen betreffen, Praktiken und Methoden auszutauschen, nützliche 

Erfahrungen aufzuwerten und die jeweiligen Kompetenzen einer jeden 

 ···························  
9
 Insbesondere der Europäische Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT), die Europäische Kommission gegen 

Rassismus und Intoleranz (ECRI), der Menschenrechtskommissar des Europarats usw. 
10

 Insbesondere der Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter (CAT), der Ausschuss 

der Vereinten Nationen zur Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD), der 

Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen usw. 
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Institution angemessen zu mobilisieren, um gemeinsame Probleme im Sinne der 

Komplementarität zu bewältigen und die Zusammenarbeit zwischen den 

Institutionen zu fördern. Die Plattform für Menschenrechte kommt monatlich 

zusammen. 

Auf internationaler Ebene ist das Komitee P Teil mehrerer Netzwerke, deren 

Ziel es ist, im selben Tätigkeitsbereich tätigen Einrichtungen den Austausch 

ihrer Erfahrungen zu ermöglichen. Das Komitee P beteiligt sich so am Netzwerk 

„EPAC“ (European partners against corruption), das im November 2004 

gegründet wurde und aus Institutionen der Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union und des Europarates besteht, die für die Kontrolle der Polizeidienste und 

die Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption zuständig sind. Im Anschluss an 

das EPAC-Netz ist das Komitee P auch Teil des mit Beschluss 2008/852/JI des 

Rates der Europäischen Union vom 24. Oktober 2008 eingesetzten 

Kontaktstellennetzes zur Korruptionsbekämpfung „EACN“ (European contact-

point network against corruption). Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.epac-eacn.org. 

Das Komitee P ist auch Mitglied der „IPCAN“ (Independent Police Complaints 

Authorities’ Network), ein Netzwerk von unabhängigen Behörden zur 

Bearbeitung von Beschwerden gegen die Polizeidienste, das im Mai 2013 auf 

Initiative des Défenseur des droits français eingerichtet worden ist. Das 

Komitee P nimmt jedes Jahr an der jährlichen Konferenz teil, die im Rahmen 

dieses Netzwerks organisiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://ipcan.org.  

Das Komitee P ist auch Mitglied von FRANCOPOL, einer Organisation zur 

Konzertierung und Zusammenarbeit in Verbindung mit der Internationalen 

Organisation der Frankophonie. Der Auftrag von FRANCOPOL besteht darin, den 

Austausch von Best Practices sowie von Forschung und Betrachtungen in Sachen 

Ausbildung und polizeiliche Fachkompetenz zu fördern. FRANCOPOL zielt darauf 

ab, zu einem Kompetenzzentrum zu werden, um neue Trends in der Polizei-

ausbildung zu teilen und zu entwickeln. Der Zweck dieses Netzwerks besteht 

darin, die Fachkompetenz der Polizeidienste zu verbessern, um den Bürgern 

besser dienen zu können. FRANCOPOL ist ein Ort des Austauschs, der es 

ermöglicht, die Kohärenz von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen 

Sicherheit zu verbessern und die Modernisierung der Polizeifunktion zu 

beschleunigen. In diesem Sinne trägt das Netzwerk zu einer Frankophonie bei, 

die sich stärker für die Achse Frieden, Demokratie und Menschenrechte 

einsetzt, indem sie Maßnahmen zur Stärkung der Fachkompetenz bei der Polizei 

durchführt. 

FRANCOPOL ist eine internationale Vereinigung von Polizeidiensten, Kontroll-

organen, Ausbildungszentren, Universitäten, ..., die auf dem Gebiet der 

Polizeisicherheit in der französischsprachigen Welt und darüber hinaus tätig 

sind. 

https://www.epac-eacn.org/
https://ipcan.org/
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Die "nationalen" Mitglieder organisieren auch Aktivitäten in ihrem Land. Für 

weitere Informationen siehe: http://www.francopol.org.  
  

http://www.francopol.org/
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7. Wen kontrolliert das Komitee P? 

Das Komitee P gewährleistet die externe Kontrolle der - was das Grundlagen-

gesetz vom 18. Juli 1991 bezeichnet als - "Polizeidienste". Dieses Konzept ist 

sehr weit gefasst. 

Genauer gesagt überwacht das Komitee P engmaschig: 

 die Zonen der lokalen Polizei und die föderale Polizei in all ihren Kompo-
nenten, einschließlich ihrer internen Kontroll- und Inspektionsdienste und 
der Generalinspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei; 

 die Dienste, die den Behörden und Einrichtungen öffentlichen Interesses 
unterstehen, deren Mitglieder die Eigenschaft des Polizeibeamten oder 
Polizeioffiziers besitzen; 

 die Personen, die individuell befugt sind, Straftaten aufzuspüren und 
festzustellen. Hier denken wir konkret an bestimmte Privatfeldhüter. 
Insgesamt kann man sagen, dass es sich um Hunderte von Beamten mit 
Polizeibefugnissen handelt, die in Bereichen wie Wirtschaft, Arbeit und 
Beschäftigung, Landwirtschaft und öffentliche Gesundheit, 
Sozialsicherheit und öffentliche Arbeiten tätig sind; 

 die Sicherheitsdienste in den öffentlichen Verkehrsgesellschaften (SNCB, 
STIB, TEC, De Lijn) und die Sicherheitsbediensteten anlässlich ihrer 
Aktivitäten (Artikel 212 des Gesetzes vom 2. Oktober 2017 zur Regelung 
der privaten und besonderen Sicherheit);  

 und das Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse (OCAM), dessen 
Aufgabe es ist, die terroristische und extremistische Bedrohung zu 
bewerten, sowie die Dienste, die zur Übermittlung von Informationen an 
das OCAM verpflichtet sind (die "Unterstützungsdienste"). 

 

Es ist Aufgabe des Komitee P, die Art und Weise zu untersuchen, wie die 

Polizeidienste die Entscheidungen der Justizbehörden, der Staatsanwaltschaft 

und der Verwaltungsbehörden (Innen- und Justizminister, Provinzgouverneure, 

Bezirkskommissare und Bürgermeister) ausführen. In Bezug auf diese Polizei-

behörden selbst hat das Komitee P keine Kontrollbefugnisse, hat aber 

unweigerlich keine andere Wahl als , bestimmte Feststellungen zu machen, und 

dies auch in Bezug auf das Handeln oder Nichthandeln dieser Polizeibehörden. 

Das Komitee P untersucht so die Aktivitäten und Methoden der Polizei-, 

Inspektions- und Sicherheitsdienste, ihre internen Vorschriften und Richtlinien, 

alle Dokumente, die das Verhalten ihrer Mitglieder regeln (mit Ausnahme der 

Leitlinien für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten und die Richtlinien 

für die Verwaltungspolizei), die Aktivitäten und Methoden der 

Generalinspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei sowie die 

spezifischen internen Kontrolldienste dieser Polizeidienste oder Polizeikorps. 

Was das OCAM und die Unterstützungsdienste betrifft, so erstreckt sich die 

gemeinsam durch das Komitee P und das Komitee R ausgeübte Überwachung 



 

21/36 

auf die Verpflichtung der Unterstützungsdienste, dem OCAM alle relevanten 

Informationen zu übermitteln, auf den Schutz der verfassungs- und 

gesetzmäßigen Rechte des Einzelnen sowie auf die Koordinierung und die 

Effizienz des OCAM.  

Was nun dessen Eigenschaft als Datenschutzbehörde anbelangt, so erstreckt 

sich die gemeinsame Aufsicht des Ständigen Komitees P und des Ständigen 

Komitees R auf die Einhaltung der Vorschriften über den Schutz der 

Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch das OCAM 

und durch seine Auftragnehmer, die im Rahmen der im Gesetz vom 

10. Juli 2006 sowie durch oder im Rahmen spezifischer Gesetze vorgesehenen 

Aufträge durchgeführt werden. 
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8. Wie nimmt der Komitee P seine Aufgaben und 
Befugnisse wahr? 

8.1 Beobachtungsfunktion 

Die Auswirkungen der Bearbeitung der erheblichen Anzahl von Klagen und 

individuellen Anzeigen auf die Arbeitslast des Komitee P sind erheblich. Aus 

diesem Grund hat der Gesetzgeber das Komitee P ausdrücklich aufgefordert, 

seine Aktivitäten neu auszurichten auf die wesentlichen, ihm übertragenen 

Ziele und Aufgaben, nämlich den Schutz der verfassungsmäßigen Rechte und 

Grundfreiheiten der Bürger, sowie die Koordination, Effektivität und Effizienz 

der Polizeidienste sowie der Dienste und Beamten mit Polizeibefugnissen. 

Das Komitee P beabsichtigt, diese Aufgabe optimal zu erfüllen, und dies über 

seine Beobachtungsfunktion, zu Gunsten der gesetzgebenden, der ausführenden 

und der gerichtlichen Gewalten sowie der verschiedenen Verantwortlichen der 

Polizeidienste. 

Neben seiner internen Expertise kann das Komitee P bei Bedarf auch externe 

Spezialisten hinzuziehen. Der Prozess der Ausarbeitung des Gesamtbildes ist 

sowohl proaktiv als auch reaktiv, sowohl auf eigene Initiative hin als auch auf 

Anfrage. Soweit möglich entscheidet das Komitee P so schnell wie möglich über 

Stärken, Verbesserungsmöglichkeiten und Störungen. 

Das Komitee P erfüllt diese Aufgabe durch folgende Aktivitäten: 

 Informationen sammeln und registrieren; 

 Untersuchungen und Analysen vor Ort durchführen. 
Aus der Prüfung individueller Klagen werden auch strukturelle Aspekte 
extrapoliert, da sie zu einem besseren Funktionieren der Polizei im 
Allgemeinen beitragen können; 

 seine Schlussfolgerungen insbesondere über Veröffentlichungen 
verbreiten; 

 kurz-, mittel- und langfristige Stellungnahmen und Empfehlungen 
abgeben, dies im Sinne des Prinzips der Frühwarnung oder auch nicht; 

 die nachträgliche Betreuung der Empfehlungen. 
 

Damit das Komitee P seinen globalen Beobachtungsauftrag wahrnehmen kann, 

hat der Gesetzgeber ihm verschiedene Aktionsmittel zur Verfügung gestellt. Es 

verfügt somit über verschiedene eigene oder externe Instrumente, die hiernach 

dargelegt werden. 

8.2 Dem Komitee P zur Verfügung gestellte Informationen 

Über verschiedene Informationsquellen hat das Komitee P Zugang zu Daten, die 

entweder auf gute Praktiken oder auf mögliche Fehler innerhalb der Polizei- 
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oder Inspektionsdienste hinweisen. Auf dieser Grundlage kann es seine 

Überlegungen und Entscheidungen stützen und bei Bedarf Kontrollen oder 

andere Untersuchungen durchführen. 

Der "reaktive" Aspekt betrifft: 

(1) die Klagen und Anzeigen von Privatpersonen oder von bestimmten 

Polizeibeamten, oder auch solche, die von nationalen Einrichtungen für die 

Verteidigung der Menschenrechte oder von anderen nichtstaatlichen Organisa-

tionen übermittelt werden; 

(2) die von den Polizeidiensten und Polizeikorps, von den Disziplinarbehörden, 

von der Generalinspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei und von 

den Justizbehörden zur Verfügung gestellten Informationen, wie dies durch das 

Grundlagengesetz von 18. Juli 1991 vorgesehen ist. 

Dem Komitee P werden aus eigener Initiative übermittelt: 

 durch die Polizeidienste11: 

 Verordnungen und Richtlinien sowie alle Dokumente, die das 
Verhalten ihrer Mitglieder regeln; 

 eine Kopie der bei ihnen eingegangenen Klagen und Anzeigen 
sowie die Ergebnisse ihrer internen Untersuchung; 

 disziplinarische und Ordnungsmaßnahmen gegen eines ihrer 
Mitglieder; 

 eine Kopie des Jahresberichts oder jedes anderen allgemeinen 
Berichts über ihre Funktionsweise; 

 durch die AIG12: 

 Verordnungen und Richtlinien sowie alle Dokumente, die das 
Verhalten ihrer Mitglieder regeln; 

 eine Kopie der bei ihnen eingegangenen Klagen und Anzeigen 
sowie die Ergebnisse ihrer internen Untersuchung; 

 eine Kopie des Jahresberichts oder jedes anderen allgemeinen 
Berichts über ihre Funktionsweise; 

 durch das OCAM13: 

 Verordnungen und Richtlinien sowie alle Dokumente, die das 
Verhalten der Mitglieder des OCAM und der Unterstützungsdienste 
regeln; 

 durch die Justizbehörden14: 

 ···························  
11 Artikel 14bis, Abs. 1 und 2, und Artikel 14ter des Grundlagengesetzes vom 

18. Juli 1991. 
12 Artikel 14bis, Abs. 1 und 2, und Artikel 14ter des Grundlagengesetzes vom 

18. Juli 1991. 
13

 Artikel 9, Abs. 2 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991. 
14 Artikel 14, Abs. 1 und 2 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991. 
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 eine Kopie der Urteile und Entscheide in Bezug auf Verbrechen 
und Vergehen, die von Mitgliedern der Polizei und des OCAM 
begangen wurden; 

 wenn ein Ermittlungsverfahren oder eine Untersuchung aufgrund 
eines Verbrechens oder einer Straftat gegen einen Angehörigen 
einer Polizeibehörde eröffnet wird. 

 
(3) Das Ständige Komitee P und sein Untersuchungsdienst P können alle 
Personen zur Vernehmung vorladen, deren Anhörung sie erforderlich erachten. 
Die Mitglieder der Polizeidienste, des OCAM und der Unterstützungsdienste sind 
verpflichtet, jeder schriftlichen Vorladung Folge zu leisten, und können auch 
eine Erklärung zu Angelegenheiten abgeben, die unter das Berufsgeheimnis 
fallen. 
 
Der Präsident des Komitee P kann Polizeibeamte durch einen Gerichtsvollzieher 
vorladen lassen. 
 
Unter Androhung einer Strafverfolgung müssen die Polizeibeamten ihre 
Erklärung abgeben, nachdem sie den Eid abgelegt haben. Sie sind verpflichtet, 
dem Komitee P die Geheimnisse, die sie kennen, offenzulegen, mit Ausnahme 
derjenigen, die eine strafrechtliche Untersuchung betreffen. Wenn der 
Polizeibeamte es für notwendig hält, die Geheimhaltung zu wahren, weil die 
Enthüllung der Fakten eine Person einer körperlichen Gefahr aussetzen könnte, 
wird diese Frage dem Präsidenten des Komitee P (für Angehörige eines 
Polizeidienstes) oder den Präsidenten der Komitees P und R (für Mitglieder des 
OCAM oder eines Unterstützungsdienstes) vorgelegt, der oder die dann hierüber 
entscheiden. 
 
Das Ständige Komitee P und der Untersuchungsdienst P können auf die Mitarbeit 
von Spezialisten oder von Dolmetschern zurückgreifen. 
 
Die Mitglieder des Untersuchungsdienstes P sind befugt, Orte, wo Personal-
mitglieder eines Polizeidienstes im Sinne von Artikel 3 des Grundlagengesetzes 
vom 18. Juli 1991 (d.h. die föderale Polizei, die lokale Polizei und alle Dienste, 
deren Mitglieder Gerichtspolizeibedienstete oder Gerichtspolizeioffiziere sind), 
des OCAM oder der Unterstützungsdienste ihre Funktionen ausüben, zu 
durchsuchen und dort alle Gegenstände und Dokumente, die für die 
Untersuchung relevant sind, sicherzustellen, mit Ausnahme derjenigen, die sich 
auf eine laufende strafrechtliche Untersuchung beziehen. Zu diesem Zweck 
können sie die Hilfe der Staatsgewalt anfordern. 
 
Darüber hinaus können das Ständige Komitee P und der Generaldirektor des 
Untersuchungsdienstes P verbindliche Antwortfristen für die Polizeidienste 
festlegen. 
 
(4) Im Übrigen müssen die Mitglieder der Polizeidienste oder der General-
inspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei einen Informations-
bericht erstellen, wenn ein Verbrechen oder eine Straftat zu Lasten eines 
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Polizeibeamten festgestellt wird. Dieser Bericht wird dem Generaldirektor des 
Untersuchungsdienstes P übermittelt15. 

 

Dem Komitee P werden auf Anfrage hin übermittelt: 

 eine Kopie der Urkunden oder Dokumente oder die Auskünfte im 
Zusammenhang mit Strafverfahren gegen Mitglieder der Polizeidienste und 
des OCAM wegen Verbrechen oder Straftaten, die bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben begangen wurden16; 

 alle anderen Texte oder Dokumente, die das Komitee P für die Erfüllung 
seines Auftrags als notwendig erachtet17. 

 

Der "proaktive" Aspekt betrifft insbesondere: 

(1) häufige Besuche in Kommissariaten oder in Polizeiposten; 

(2) Beobachtungen vor Ort während spezifischer Polizeiaktionen; 

(3) Kontrolluntersuchungen (marginal oder thematisch) insbesondere zwecks 

Überprüfung der Wahrung der fundamentalen Freiheiten und der 

Menschenrechte durch die Polizeibeamten oder um sich zu vergewissern, dass 

die Koordination der Polizeieinsätze optimal verläuft und das polizeiliche 

Vorgehen im Allgemeinen effizient ist; 

(4) die sorgfältige Lektüre offener Quellen zu Themen in Verbindung mit der 

Polizei und der Sicherheit, die jedoch nicht unbedingt Gegenstand einer Klage 

oder Anzeige beim Komitee P sein müssen. 

Im Interesse der gegenseitigen Information, Zusammenarbeit und Konzertierung 

wurden Mechanismen für die Übermittlung von Informationen durch Protokolle 

mit der föderalen Polizei, mit den Zonen der lokalen Polizei und mit der 

Generalinspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei geschlossen. 

Es wurden auch andere Protokolle für den Informationsaustausch und die 

Zusammenarbeit geschlossen, beispielsweise mit Unia und Myria. 

8.3 Randkontrollen 

Zusätzlich zu den Anträgen auf zweite Prüfung übt das Komitee P im 

Allgemeinen die Kontrolle über die Qualität der Bearbeitung der Klagen und 

Anzeigen aus. Diese externe Kontrolle über die Bearbeitung der Klagen und 

 ···························  
15

 Artikel 26 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991. 
16 Artikel 14,Abs. 3 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991. 
17

 Artikel 9, Abs. 2 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991. 
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Anzeigen wird als "Randkontrolle" bezeichnet und trägt dazu bei, eine 

ernsthafte und gründliche Prüfung von Klagen und Anzeigen durch die 

betroffenen Polizeidienste zu gewährleisten. Das Komitee P verpflichtet sich, 

die Verwendung einer Reihe von Kriterien, von Normen und Standards in diesem 

Bereich zu fördern und sicherzustellen, dass diese eingehalten werden. 

Um diesen Auftrag der Randkontrolle effizient durchführen zu können, muss das 

Komitee P automatisch Kenntnis aller Klagen in Bezug auf die Polizeidienste, 

die auf einer anderen Ebene (Generalinspektion der föderalen Polizei und der 

lokalen Polizei oder spezifische interne Kontrolldienste) behandelt werden, 

erhalten. 
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9. Kontrolluntersuchungen 

9.1 Was ist eine Kontrolluntersuchung? 

Die Durchführung von Kontrolluntersuchungen ist innerhalb der wesentlichen 

Aufgaben des Komitee P die wichtigste. Jedes Jahr werden auf eigene Initiative 

hin oder auf Antrag des Parlaments oder der einen oder anderen Verwaltungs- 

oder Justizbehörde etwa fünfzehn Kontrolluntersuchungen durchgeführt. 

Das ständige Komitee P oder, in bestimmten Fällen, sein 

Untersuchungsdienst P, kann jederzeit eine Kontrolluntersuchung eröffnen. 

Das ständige Komitee P kann beschließen, einzuschreiten: 

 auf eigene Initiative hin; 

 auf Antrag der Abgeordnetenkammer; 

 auf Antrag einer Polizeibehörde (Verwaltungspolizei oder Gerichtspolizei); 

 auf Antrag eines jeden zuständigen Ministers (auf föderaler oder 
regionaler Ebene); 

 auf Antrag jeder anderen zuständigen Behörde; 

 auf Klage oder Anzeige hin. 

 

Der Untersuchungsdienst P kann seinerseits handeln: 

 auf Antrag des Ständigen Komitee P; 

 auf eigene Initiative hin, wobei er in diesem Fall das Ständige Komitee P 
unverzüglich informiert, das dann entscheidet, ob die Untersuchung 
fortgesetzt wird, und wenn ja, auf welche Art und Weise. 

 

Bei solchen Untersuchungen überschreitet der Untersuchungsdienst P unter der 

Leitung und auf Anordnung des Ständigen Komitee P das Niveau einer 

punktuellen Klage und analysiert breitere Themen auf einer breiteren und 

strukturelleren Ebene. 

Diese Untersuchungen sind ihrer Natur nach weder gerichtlich noch 

administrativ noch disziplinarisch. Sie sind letztlich völlig sui generis, da sie 

ausschließlich von und unter der Leitung des Ständigen Komitee P durchgeführt 

werden. 

Sie können ein breites Spektrum von Themen abdecken und sich auf die 

Funktionsweise einer ganzen Polizeibehörde (z.B. Polizeizone X), einer 

Polizeieinheit (z.B. lokaler Ermittlungsdienst oder eine Einheit der 

Straßenpolizei bei der föderalen Polizei) oder einer Dienststelle (z.B. die 

Zollfahndung, die Generaldirektion für die Kontrolle der Sozialgesetzgebung) 

beziehen. Sie können auch thematischer ausgerichtet sein, etwa die 
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Untersuchung, wie Polizeidienste ihre Durchsuchungs- und Festnahmebefugnisse 

nutzen, die Organisation und die Funktionsweise des Informationsmanagements 

innerhalb der integrierten Polizei oder einiger ihrer Bestandteile, die 

Diversitätspolitik und Antirassismuspolitik innerhalb der Polizei, die Art und 

Weise, wie die Polizeidienste psychisch Kranke behandeln, das Steuern von 

Polizeifahrzeugen und Verkehrsunfälle, in die diese verwickelt sind, das Tragen 

von Emblemen bei der Polizei, die Herangehensweise an Finanz- und 

Wirtschaftsermittlungen innerhalb der föderalen Gerichtspolizei, usw. 

Obwohl diese Kontrolluntersuchungen sich zwar global gesehen auf die 

unterschiedlichsten Polizei- und Sicherheitsfragen beziehen können, bleiben sie 

dennoch mit der Daseinsberechtigung des Komitee P verbunden, nämlich der 

Kontrolle des Respekts und/oder die aktive Förderung der Menschenrechte und 

der Effektivität, Effizienz und Koordination innerhalb der Polizeidienste. 

Der Zweck solcher Kontrolluntersuchungen besteht immer darin, eine Reihe von 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu Gunsten der Polizeidienste und 

Polizeibehörden zu formulieren. 

Auf eigene Initiative hin oder auf Ersuchen des Sonderausschusses zur 

parlamentarischen Begleitung des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über 

die Polizeidienste und des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über die 

Nachrichten- und Sicherheitsdienste führt das Komitee P auch eine periodische 

oder spezifische Überwachung seiner früher gemachten Empfehlungen durch. In 

diesem Zusammenhang führt es spezifische Folgeuntersuchungen durch. 

9.2 Publizität des Ermittlungsberichts 

Im Rahmen aller Kontrolluntersuchungen wird ein Abschlussbericht an das 

Parlament erstellt. Dieser Bericht führt auf eine allgemeine Weise die 

getätigten Untersuchungen oder Überprüfungen an und enthält die 

Schlussfolgerungen, die sich auf die Texte, Tätigkeiten oder Verfahren 

beziehen, die die Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte und Grundfreiheiten 

der Bürger oder die Koordination und die Effizienz der Polizeidienste gefährden 

könnten. 

Bei der Abfassung von Berichten ist bei Kontrolluntersuchungen nach 

Möglichkeit auch das Prinzip des kontradiktorischen Verfahrens anzuwenden. 

Wenn die Untersuchung auf Antrag des zuständigen Ministers oder der 

zuständigen Behörde eingeleitet wurde, wird ihm ebenfalls eine Kopie des 

Berichts übermittelt, der bis zur Erörterung im Sonderausschuss zur 

parlamentarischen Begleitung des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über 

die Polizeidienste und des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über die 

Nachrichten- und Sicherheitsdienste der Abgeordnetenkammer vertraulich ist. 

Der zuständige Minister oder die zuständige Behörde kann auch durch einen 
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allgemeinen oder spezifischen Bericht nach einer Klage oder Anzeige oder einer 

Reihe von Klagen oder Anzeigen informiert werden. 

Der zuständige Minister oder die zuständige Behörde kann sich mit dem 

Komitee P über einen spezifischen Bericht oder mehrere Untersuchungsberichte 

und deren Schlussfolgerungen beraten. Das Komitee kann auch selbst einen 

solchen Gedankenaustausch vorschlagen. Darüber hinaus informiert der 

zuständige Minister oder die zuständige Behörde das Komitee P innerhalb einer 

angemessenen Frist über die Folgen, mit denen seine Schlussfolgerungen 

bedacht wurden. 

Das Komitee P kann, gegebenenfalls nach Stellungnahme des zuständigen 

Ministers oder der zuständigen Behörde, beschließen, seine Berichte und 

Schlussfolgerungen gemäß den Modalitäten, die es gemäß seiner Geschäfts-

ordnung festgelegt hat, ganz oder teilweise zu veröffentlichen. Aufgrund ihrer 

Vertraulichkeit (aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre oder wegen der 

Geheimhaltung einer laufenden gerichtlichen Untersuchung oder auch, um die 

körperliche Unversehrtheit bestimmter Personen zu wahren) werden einige 

Untersuchungen nie oder nur nach mehreren Jahren öffentlich zugänglich 

gemacht. Diese Berichte werden dem Parlament natürlich immer übermittelt. 
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10. Wie werden Klagen und Anzeigen geprüft? 

10.1 Klagen und Anzeigen 

Jeder Bürger kann eine Klage einreichen, eine Anzeige tätigen oder dem 

Komitee P Informationen in Bezug auf die Funktionsweise oder die 

Durchführung einer Intervention durch eine Polizeidienststelle oder einen ihrer 

Beamten übermitteln18. Diese können sich auf individuelles Verhalten, das den 

polizeilichen Berufspflichten widerspricht (fehlende Höflichkeit, Anpassung, 

verspätete Intervention, usw.), oder auf organisatorische oder strukturelle 

Mängel, das heißt in Verbindung mit der Struktur des Polizeidienstes, seiner 

Organisation oder seiner Funktionsweise, beziehen. 

Jeder Polizeibeamte verfügt über dieselben Klagemöglichkeiten und muss 

hierfür die Genehmigung seiner Vorgesetzten nicht einholen. Er kann in diesem 

Zusammenhang nicht sanktioniert werden. 

In einigen Fällen kann das Komitee P, wenn der Anzeigeerstatter dies spezifisch 

beantragt hat, diesem Anonymität gewähren, indem alle notwendigen Schritte 

zu diesem Zweck ergriffen werden. Seine Identität kennt dann nur das Ständige 

Komitee P und der Untersuchungsdienst P. 

Das Komitee P untersucht insbesondere die Klagen und Anzeigen in Bezug auf 

eine schlechte organisatorische Funktionsweise oder auf eine Fahrlässigkeit, ein 

Fehlverhalten oder einen schwerwiegenden individuellen Fehler. 

10.2 Benachrichtigung und Begründung bei Abschluss 
einer Untersuchung 

Am Ende einer Untersuchung formuliert das Komitee P Schlussfolgerungen und 

entscheidet auch über den berechtigten oder nicht berechtigten Charakter der 

Klage oder der angeführten Fakten. Manchmal werden Empfehlungen formuliert 

und dem Verantwortlichen der Polizei, dem Leiter eines besonderen Dienstes 

und/oder der zuständigen Polizeibehörde übermittelt. 

Der Kläger oder Anzeigeerstatter wird in allgemein gehaltenen Worten über die 

Untersuchungsergebnisse informiert. 

Das Komitee P kann jedoch auch beschließen, eine Akte, die sich auf eine Klage 

oder eine Anzeige bezieht, (vorübergehend oder endgültig) zu schließen oder 

diese einzustellen. 

  

 ···························  
18

 Eine detailliertere Beschreibung des Verfahrens sowie das Formular finden Sie auf der 

Internetseite: www.comitep.be. 

http://www.comitep.be/
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Dies ist insbesondere der Fall: 

 wenn das Komitee P weder ratione materiae noch ratione personae 
zuständig ist19; 

 wenn die Klage oder Anzeige offensichtlich nicht begründet20 oder 
gegenstandslos21 ist, nicht ausreichend begründet22 ist oder keine 
konkreten Elemente enthält23; 

 wenn der Kläger oder Anzeigeerstatter nicht gefunden werden kann, sich 
weigert, zu kooperieren, oder auf seine Klage verzichtet; 

 wenn die Generalinspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei, 
ein spezifischer interner Kontrolldienst oder ein anderer spezifischer 
Dienst oder Einrichtung die Akte bereits bearbeitet. 

 

Die Entscheidung, eine Akte zu schließen oder ihre keine Folge zu leisten, wird 

ebenfalls begründet und dem Kläger oder dem Anzeigeerstatter zugestellt. 

Soweit sachdienlich oder nützlich können einige Elemente einer solchen Akte 

dennoch zu Informationszwecken an die betreffende Polizeibehörde übermittelt 

werden. 

10.3 Untersuchung im Falle einer Straftat 

Wenn Handlungen angezeigt werden, die einen Straftatbestand darstellen 
können, werden diese an die Justizbehörde, die einzige zuständige Behörde in 
dieser Materie, weitergeleitet. Dies schließt nicht die gleichzeitige Eröffnung 
einer Kontrollakte aus, die sich mit den keinen Straftatbestand darstellenden 
Aspekten der gemeldeten Fakten befasst. 

 ···························  
19

 Die Unzuständigkeit des Komitee P ist entweder ratione personae (wenn die Klage 

keinen Polizeidienst oder Polizeibeamten betrifft) oder ratione materiae (meistens 

wenn die Sache bereits von den Justizbehörden untersucht wird oder wenn der 

Gegenstand der Klage nicht in den Rahmen der Arbeitsweise der Polizei fällt). 
20

 Es handelt sich um Klagen, die die Zuständigkeit der Polizeibeamten anlässlich einer 

polizeilichen Intervention zu Unrecht in Frage stellen, da diese Intervention eine 

gesetzliche Grundlage hat. Zum Beispiel im Bereich des Straßenverkehrs, wenn der 

Kläger die auferlegte Geldbuße oder die Kontrolle selbst bestreitet, obschon diese auf 

einer gesetzliche Grundlage beruht. 

21
 Es handelt sich oft um allgemein gehaltene Beschwerden, die eine allgemeine 

Unzufriedenheit mit der Gesellschaft oder den demokratischen Institutionen zum 

Ausdruck bringen.  
22 Es handelt sich hierbei um Beschwerden über eine konkrete polizeiliche Intervention, 

die auf konkreten Elementen beruhen, jedoch nicht genügend Einzelheiten enthalten, 

um die betreffende polizeiliche Intervention zu belegen (z.B. Angaben zu Ort, Zeit, 

anwesende Personen, Umstände, Folgen usw.). 

23  Es handelt sich um vage oder verwirrend formulierte Beschwerden, die meist auf 

unrealistischen Erwartungen den Polizeibehörden gegenüber beruhen. 
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Unter bestimmten Umständen kann die Gerichtsbehörde den Untersuchungs-

dienst P ersuchen, die sich hieraus ergebende gerichtliche Untersuchung 

durchzuführen. 

10.4 Übertragung der Zuständigkeit24 

Das Komitee P untersucht einen Teil dieser Klagen und Anzeigen selbst 

(eventuell mit Hilfe seines Untersuchungsdienstes P), überlässt die meisten 

jedoch der Polizei. 

Das Ständige Komitee P kann entscheiden, wenn es der Ansicht ist, dass der ihm 

gemeldete Sachverhalt weder auf organisatorische Probleme noch auf 

schwerwiegende Störungen in der Funktionsweise oder auf eine Fahrlässigkeit 

oder einen schwerwiegenden persönlichen Fehler zurückzuführen ist, die 

Zuständigkeit für die Bearbeitung dieser Sache an den Verantwortlichen bei der 

Polizei zu übertragen: an den Generalkommissar der föderalen Polizei, an einen 

Korpschef der lokalen Polizei oder an den Leiter der anderen Polizeidienste, 

auf die im Artikel 3 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991 Bezug genommen 

wird. 

Im Falle einer solchen Übertragung der Zuständigkeit behandeln die Polizei-

dienste diese Klagen und Anzeigen entweder völlig autonom oder aber unter 

der Aufsicht des Komitee P. 

Ein großer Teil der Klagen und Anzeigen wird somit selbständig vom Korps 

bearbeitet, was zur Stärkung des Vertrauens der Bürger in die Polizei beiträgt, 

was eines der Ziele der Schaffung des Komitee P war. 

Gemäß dem ministeriellen Rundschreiben CP3 in Bezug auf das "Interne 

Kontrollsystem" innerhalb der integrierten, auf zwei Ebenen strukturierten 

Polizei vom 29. März 201125 liegt es in der Verantwortung des Dienstes, an den 

die Klage oder die Anzeige weitergeleitet wurde, den Kläger oder den Anzeige-

erstatter diesbezüglich zu informieren. 

Wenn die Akte geschlossen wird, informiert derselbe Dienst das Komitee P über 

die Schlussfolgerungen seiner Untersuchung und die getroffenen Maßnahmen. 

10.5 Die Möglichkeit einer zweiten Prüfung durch das 
Komitee P26 

Wenn die Bearbeitungsbefugnis übertragen wird, wird in der Mitteilung an den 

Kläger oder den Anzeigeerstatter angeführt, dass dieser, wenn er die 

 ···························  
24 Artikel 10, Abs. 4 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991. 

25
 BS vom 21. April 2011. 

26 Artikel 10, Abs. 4 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991. 



 

33/36 

Ergebnisse der Untersuchung, die ihm durch den Polizeidienst bei Abschluss der 

Akte mitgeteilt werden, bestreitet, das Komitee P bitten kann, seine Klage 

oder Anzeige erneut zu prüfen. 

Es handelt sich hierbei nicht um ein eigentliches Rechtsmittel, sondern um eine 

erneute Prüfung auf der Grundlage zusätzlicher Informationen, die das 

Komitee P bei den Polizeidiensten einholen kann, um Stellung dazu beziehen zu 

können, wie die Ermittlungen durchgeführt wurden. 

Das Komitee P ist somit das oberste Gremium, das für die ordnungsgemäße 

Behandlung der Klagen zuständig ist, einschließlich derjenigen, die von den 

internen Kontrolldiensten und der Generalinspektion der föderalen Polizei und 

der lokalen Polizei untersucht werden. 

10.6 Disziplin 

Gemäß Artikel 26 des Gesetzes vom 13. Mai 1999 zur Festlegung des Disziplinar-

statuts der Personalmitglieder der Polizeidienste27 verfügt der Präsident des 

Komitee P über eine verbindliche Weisungsbefugnis den Disziplinarbehörden 

gegenüber. Mit anderen Worten, wenn der Präsident des Komitee P die 

Disziplinarbehörde über Tatsachen informiert, die einen disziplinarrechtlichen 

Verstoß darstellen könnten, muss die Disziplinarbehörde prüfen, ob der 

Sachverhalt tatsächlich zur Eröffnung eines Disziplinarverfahrens führt. Die 

Disziplinarbehörde muss den Präsidenten des Komitee P auch darüber 

informieren, wie mit diesem Antrag verfahren worden ist. Dies bedeutet nicht 

automatisch, dass sie ein Disziplinarverfahren einleiten muss. Sie muss einfach 

überprüfen, ob die Fakten ein solches Verfahren rechtfertigen und 

anschließend ihre Entscheidung mitteilen28. Es ist in diesem Zusammenhang 

wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Komitee P selbst keine disziplinarische 

Zuständigkeit hat und keine Sanktionen dieser Art gegen Mitglieder der 

Polizeidienste verhängen kann. 

Auch dann, wenn ein Mitglied des Untersuchungsdienstes P im Rahmen einer 

Untersuchung Tatsachen feststellt, die ein disziplinarisches Fehlverhalten 

darstellen könnten, informiert der Generaldirektor des Untersuchungsdienstes P 

die zuständige Disziplinarbehörde unverzüglich hierüber in Anwendung des 

Artikels 23 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991. 

 ···························  
27

 Artikel 23 des Grundlagengesetzes vom 18. Juli 1991. 
28

 PYL G. und LINERS A., „Discipline, Manuel pour les fonctionnaires de police 

dirigeants“, Brüssel, Politeia, 2005, S. IV/4. 
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10.7 Vermittlung 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass das Komitee P nicht die Rolle des 

Vermittlers spielt, dass aber diese Möglichkeit der Bearbeitung der General-

inspektion der föderalen Polizei und der lokalen Polizei zur Verfügung steht. 
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11. Vermutete Verletzung der Integrität 

Seit dem 17. Juni 2019 ist das Verfahren über die Meldung einer mutmaßlichen 

Integritätsbeeinträchtigung in einer föderalen Verwaltungsbehörde durch eines 

ihrer Personalmitglieder29 auf die Mitglieder des Personals der integrierten 

Polizei anwendbar30. 

Die Befugnisse, die dieses Gesetz den föderalen Ombudsmännern überträgt, 

werden vom Ständigen Komitee P ausgeübt, wenn ein Polizeibeamter (oder ein 

Polizeibeamter, der seit weniger als 2 Jahren nicht mehr bei der Polizei ist) 

eine mutmaßliche Beeinträchtigung der Integrität meldet. 

Dieses spezifische Verfahren erfolgt in zwei Phasen. Die erste Phase besteht in 

einer Vorankündigung. Nur im Falle einer günstigen Stellungnahme kann der 

Antragsteller die Meldung tatsächlich durchführen (zweite Phase), woraufhin 

das Ständige Komitee P eine inhaltliche Untersuchung einleitet. 

  

 ···························  
29

 Eingeführt durch das Gesetz vom 15. September 2013, abgeändert durch das Gesetz 

vom 8. Mai 2019. 
30

 Eine detailliertere Beschreibung des Verfahrens sowie das Formular finden Sie auf der 

Internetseite: www.comitep.be. 

http://www.comitep.be/
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12. Kontakt 

Rue de Louvain 48/7, 1000 Brüssel 
Telefon: 02/286.28.11 
Fax: 02/286.28.99 
info@comitep.be  
www.comitep.be  
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