
Gesuch zur Erlangung des 

ZERTIFIKAT FÜR POLIZIST / POLIZISTIN 
Gesuche können nur durch Polizeiorgane eingereicht werden! 

BETROFFENE PERSON 

Anrede       

Name Vorname       

Geburtsdatum       

Heimatort       

Polizeikorps *)       

*) mit welchem die Person gegenwärtig in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit der Berufs- bzw. Funktionsbezeichnung „Polizist/Polizistin“ steht. 

BESTÄTIGUNG 
Das Kommando oder das politisch verantwortliche Organ der Polizei bestätigt, dass die oben genannte Person : 

 am 07.05.2003 in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit der Berufs- bzw. Funktionsbezeichnung 
„Polizist/Polizistin“ stand. 
Prüfungsordnung über die Berufsprüfung für Polizist / Polizistin vom 18.02.2012 

9.21 Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des bisherigen Reglements (07.05.03) in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis standen und die Berufs- bzw. Funktionsbezeichnung „Polizist / Polizistin“ trugen, dürfen diesen Titel weiterhin 
benützen. 

(oder)  eine anerkannte Polizeischule zwischen dem 07.05.2003 und dem 31.12.2005 besucht hat. 

 Absolvierte Polizeischule und Zeitraum:       

Prüfungsordnung über die Berufsprüfung für Polizist / Polizistin vom 18.02.2012 

9.23 Personen, die zwischen Inkrafttreten des bisherigen Reglements am 07.05.2003 und dem 31.12.2005 eine Polizeischule 
erfolgreich absolviert haben und keine Möglichkeit hatten, die Berufsprüfung abzulegen, erhalten ebenfalls das Recht, die 
Berufs- bzw. Funktionsbezeichnung „Polizist / Polizistin“ zu tragen. 

(oder)  zwar am 07.05.2003 nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit der Berufs- bzw. 
Funktionsbezeichnung „Polizist/Polizistin“ stand, jedoch vor dem Stichtag eine Polizeischule besucht 
hatte, von unserem Polizeikorps nach einem Unterbruch in der Berufsausübung wieder als Polizist 
eingestellt wurde und Anrecht auf eine Ausnahmebewilligung gemäss Entscheid der Paritätischen 
Kommission vom 09.04.2008 hat. 

 Absolvierte Polizeischule und Zeitraum:       

 Berufspraxis vor dem Stichtag (Zeitraum und Polizeikorps):       

 Datum der Wiedereinstellung :       

Entscheid der Paritätischen Kommission vom 09.04.2008 

Polizeikorps können für Personen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht erfüllen, jedoch über eine polizeiliche 
Grundausbildung, über eine polizeiliche Berufspraxis sowie die erforderlichen Kompetenzen verfügen und wieder in den Beruf 
einsteigen möchten, nach erfolgter Anstellung eine Ausnahmebewilligung beantragen.  

Ort und Datum :       

Polizeikorps :       

Unterschrift : 

Name und Vorname :       

Das Zertifikat geht (mit einer dazugehörenden Rechnung von CHF 40.00 pro Zertifikat) zur Unterschrift und Weiterleitung an den 
Kommandanten oder Leiter des gesuchstellenden Polizeikorps! 

Formular einsenden an: Schweizerisches Polizei-Institut 
Geschäftsstelle eidgenössische Berufsprüfungen 
Avenue du Vignoble 3 
2000 Neuenburg 

Stempfel : 


