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Polizei und
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Datum: 07. September 2020
Stellungnahme zur Novelle des Bremischen Polizeigesetzes und
weiterer Gesetze, Bremische Bürgerschaft, Drucksache 20/511,
vorgelegt zur Sachverständigenanhörung der Deputation für Inneres
am 8. September 2020 in Bremen

Alt-Friedrichsfelde 60
D-10315 Berlin
T +49 (0)30 30877-2868/-1004
privat:
Postfach 580601

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich für die Einladung zur Anhörung. Der Entwurf enthält
interessante polizeirechtliche Innovationen. An einigen Punkten greift er
allerdings angesichts des umfangreichen Reformbedarfs auf dem Gebiet
des Polizeirechts zu kurz. Zu ausgewählten Aspekten und
Verbesserungsbedarfen nehme ich wie folgt Stellung:

D-10415 Berlin
E-Mail: Hartmut.Aden@
hwr-berlin.de
www.hwr-berlin.de/prof/hartmutaden
www.foeps-berlin.org

1.

Kennzeichnungspflicht (§ 9 PolG; Artikel 1 Nr. 6 des
Entwurfs)

Mit der Regelung zur Kennzeichnungspflicht setzt der Entwurf den Minimalstandard für eine Pflichtkennzeichnung für Polizeibedienstete um, wie
er aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte geboten ist:
“[…] the Court concludes that the deployment of helmeted officers with no
identifying individual insignia and the consequent inability of eyewitnesses and
victims to directly identify the officers alleged to have committed the ill-treatment
complained of had the capacity to hamper the effectiveness of the investigation
from the outset.”

1

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom
26. September 2019 zur polizeigesetzlich geregelten Pflichtkennzeichnung

1

EGMR, Urteil vom 9.11.2017, Application 47274/15, Hentschel und Stark gegen
Deutschland, Abs. 99; online: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178381
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brandenburgischer Polizist*innen die Rechtsauffassung bestätigt, dass die
Pflichtkennzeichnung in das Grundrecht der Polizeibeamt*innen auf informationelle Selbstbestimmung eingreift. Dieser Eingriff ist jedoch
gerechtfertigt, da gewichtigen gesetzgeberischen Zwecken – u.a. die
bessere Aufklärbarkeit von Vorwürfen unverhältnismäßiger Gewaltanwendung bei Zwangsmaßnahmen wie in dem vom EGMR entschiedenen Fall –
ein vergleichsweise geringfügiger Grundrechtseingriff gegenübersteht.2 Die
jetzt für Bremen vorgeschlagene Regelung ist daher als grundrechtlicher
Minimalstandard geboten (näher hierzu Aden 2020a) und dürfte einer
eventuellen gerichtlichen Überprüfung standhalten.
Allerdings kommt die hier als § 9 Abs. 2 vorgeschlagene Regelung über
den von der Rechtsprechung eingeforderten Minimalstandard nicht hinaus.
Denn sie beschränkt die Pflichtkennzeichnung auf den „Einsatz in Einheiten der Bereitschaftspolizei und Alarmeinheiten“. Bereits im Interesse
bürger*innen- und serviceorientierter Polizeiarbeit sollten alle Polizeibedienstete dazu ermuntert, besser noch verpflichtet werden, im Dienst ein
Namensschild oder in Fällen befürchteter Gefährdung ein Kennzeichen zu
tragen. Die insbesondere von Polizeigewerkschaften behaupteten Gefährdungen von Polizist*innen im Privatleben aufgrund der Kennzeichnung
haben sich bislang empirisch nicht bestätigt und erscheinen auch wenig
plausibel (näher hierzu Aden 2020a und 2010).
Empfehlung: Ich empfehle eine Ausweitung der Kennzeichnungspflicht auf alle uniformierten Polizeibediensteten.

2.

Polizeibeauftragte/r (Artikel 5 des Entwurfs)

Artikel 5 des vorliegenden Gesetzgebungsvorhabens beinhaltet ein
eigenständiges Gesetz über eine/n unabhängige/n Polizeibeauftragte/n.
Mit diesem aus meiner Sicht sehr begrüßenswerten Vorhaben behebt die
Freie Hansestadt Bremen ein Accountability-Defizit für die Polizeiarbeit. In
der internationalen Fachdiskussion ist seit langem anerkannt, dass staatliche Stellen, die weitreichende Befugnisse ausüben, einer Begleitung durch
unabhängige Accountability-Foren bedürfen (zum Diskussionsstand.
Bovens et al. 2014). Dies gilt auch und gerade für die Polizei mit ihren tiefgreifenden Befugnissen, Grundrechte von Bürger*innen zu beschränken
(näher hierzu Aden 2019).
2

BVerwG, 2. Senat, Urteil vom 26.9.2019, Az. 2 C 33.18
(ECLI:DE:BVerwG:2019:260919U2C33.18.0).
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Unabhängige Stellen, bei denen Außenstehende Beschwerden über die
Polizeitätigkeit einreichen können, gehören heute zum internationalen
menschenrechtlichen Standard. Allerdings gibt es bisher für solche Stellen
keine einheitlichen internationalen (Mindest-)Standards. Die bisher in
einigen deutschen Bundesländern eingerichteten unabhängigen Stellen
(Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Gesetzesvorschlag auch in Berlin) sind konzeptionell und hinsichtlich ihrer
Befugnisse sehr unterschiedlich. Vor- und Nachteile verschiedener
Modelle bedürfen der Erprobung unter den spezifischen Rahmenbedingungen des deutschen Rechtssystems, etwa im Hinblick auf den Strafverfolgungszwang (Legalitätsprinzip), dem Polizeibeamt*innen auch dann
unterliegen, wenn sie strafrechtlich relevantes Fehlverhalten ihrer eigenen
Kolleg*innen beobachten.
In der internationalen Fachdiskussion gelten von der Polizei unabhängige,
aber als staatliche Stellen konzipierte Beschwerdeeinrichtungen heute als
ein wichtiger Ansatz zur weiteren Professionalisierung der Polizeiarbeit in
Rechtsstaaten und sogar darüber hinaus (zur internationalen Entwicklung:
Goldsmith & Lewis (eds) 2000; Walker 2005; Töpfer & Peter 2018). Ihre
Einrichtung reagiert auf die wachsende Komplexität und zunehmende
Grundrechtsrelevanz der Tätigkeit staatlicher Behörden, u.a. im Zuge der
Digitalisierung und der Reaktion auf neue Gefahren und Sicherheitsrisiken.
Unabhängige Stellen ergänzen die klassischen Formen von
Verwaltungskontrolle, etwa durch Gerichte oder Parlamentsausschüsse.
Die gewachsene behördliche Eigenständigkeit im Zuge moderner, auf
mehr Delegation basierender Verwaltungssteuerung erfordert ebenfalls
zusätzliche Mechanismen, die dazu beitragen, eine hohe fachliche und
rechtsstaatliche Qualität des Behördenhandels sicherzustellen. Im
Vergleich zu anderen Ländern ist diese Entwicklung in Deutschland für
Polizeibehörden nun mit erheblicher Zeitverzögerung angekommen
(Töpfer & Peter 2018; Ocqueteau & Enderlin 2011; Aden 2016 und 2019).
Die Tätigkeit von Polizeibehörden wird im rechtsstaatlichen System der
Bundesrepublik Deutschland bereits durch mehrere externe AccountabilityForen kontrolliert und unterstützt, die thematisch fragmentierte Themen
bearbeiten oder sich nur punktuell mit Polizeihandeln befassen. Die
Datenschutzaufsicht und die Rechnungshöfe haben thematisch eng
umgrenzte Kontrollfunktionen gegenüber Polizeibehörden. Sinnvollerweise
sieht der vorliegende Entwurf eine koordinierte Bearbeitung von Überschneidungsfällen mit dem Zuständigkeitsbereich der oder des Polizeibeauftragten vor (§ 11 Abs. 2 des Entwurfs). Gerichte werden nur tätig, wenn
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sie mit konkreten Sachverhalten befasst werden, ihr Beitrag zu einem
verantwortlichen Polizeihandeln ist relevant, aber stets von den Zufällen
des Klageverhaltens und zudem von den Zugangshürden abhängig, die
das Prozessrecht definiert. Die Landes- und Bundesparlamente und ihre
für Polizeifragen zuständigen Ausschüsse (zumeist Innen und Petitionen)
haben nur begrenzte Kapazitäten, sich mit konkreten Einzelfällen zu
befassen. Bei den Fachausschüssen steht die gesetzgeberische Arbeit im
Vordergrund. Untersuchungsausschüsse kommen aufgrund des hohen
Aufwands nur für größere Problemlagen in Frage – wie im Zusammenhang
mit dem NSU-Komplex (im internationalen Vergleich: Aden 2017).
Folglich basieren Qualitätssicherung und Beschwerdemanagement in den
Polizeibehörden, die noch keine externen Beauftragten etabliert haben,
bisher überwiegend auf internen Mechanismen, insbesondere auf der
klassisch-hierarchischen Verwaltungssteuerung. Vorgesetzte sind für das
Handeln ihrer Mitarbeiter*innen verantwortlich, Mitarbeiter*innen steht bei
rechtswidrigen Anweisungen das Remonstrationsrecht zu. Fälle, in denen
Polizeieinsätze gegenüber Außenstehenden unangemessen oder gar
rechtswidrig verlaufen, werden oft nicht hinreichend und mit der gebotenen
Neutralität aufgeklärt – hier hat sich gegenüber den Ergebnissen früherer
Studien (Amnesty International 2010; Singelnstein 2003) in den letzten
Jahren wenig geändert. Wird ein Fehlverhalten festgestellt, so tendieren
deutsche Polizeibehörden weiterhin dazu, dieses der Verantwortung
einzelner „schwarzer Schafe“ zuzuschreiben. Gelegentlich kommt es zu
disziplinar- und strafrechtlichen Sanktionen.
Strukturelle Probleme bleiben dagegen meist unbearbeitet. Eine kontinuierliche Begleitung, die strukturelle Probleme identifiziert und die Umsetzung von Lösungsansätzen unterstützt, fehlt. Diese offensichtliche Lücke
des Accountability-Systems können Polizeibeauftragte, wie in dem vorliegenden Gesetzentwurf vorgeschlagen, zumindest ein Stück weit schließen.
Ein weiterer Faktor, der über die Effektivität externer Accountablity-Foren
entscheidet, ist der über den Einzelfall hinausgehende Aufgabenbereich.
Der vorliegende Entwurf wählt hier einen breiten Ansatz (§ 1), der klarstellt,
dass Verbesserungsvorschläge auch und insbesondere über den Einzelfall
hinaus abgegeben werden können. Dies ist eine zentrale Voraussetzung
für einen auf strukturelle Defizite ausgerichteten Fehlerkultur-Ansatz, der
von der Prämisse ausgeht, dass hinter individuell nachgewiesenem Fehlverhalten in den meisten Fällen strukturelle Defizite der Polizeiarbeit
stehen, die von unzulänglichen Arbeitsbedingungen bei größeren Einsätzen bis zu Traumatisierungsfolgen nach belastenden Einsätzen reichen.
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Das zentrale Ziel einer Qualitätsverbesserung der Polizeiarbeit und der
Vermeidung zukünftiger Fehler (vgl. Behrendes 2013; Aden 2019) könnte
so jedenfalls ein Stück weit verwirklicht werden.
Für die Durchsetzung menschenrechtlicher Standards sind auch die
Ermittlungsbefugnisse der unabhängigen Beauftragten von besonderer
Bedeutung. Denn es steht zu erwarten, dass Betroffene schnell das
Vertrauen in eine solche Stelle verlieren würden, wenn die unabhängige
Stelle bei ihrer Sachverhaltsaufklärung auf Informationen der Polizei und
der ihr vorgesetzten Stellen (Ministerien bzw. Senatsverwaltungen) angewiesen wäre. Daher ist zu begrüßen, dass sich der vorliegende Entwurf für
solide eigene Befugnisse der oder des Beauftragten entscheidet.
Besondere Risiken liegen bei der vorübergehenden (Nicht-)Zuständigkeit
der oder des Beauftragten während eines parallel laufenden Strafverfahrens (§ 10 Abs. 2 des vorliegenden Entwurfs). Denn ein Ruhen der eigenen Untersuchungen während eines laufenden Strafverfahrens kann dazu
führen, dass Untersuchungen nur noch eingeschränkt möglich sind, wenn
das parallele Strafverfahren später eingestellt wird – was jedenfalls nach
den vorliegenden statistischen Daten häufig vorkommt (vgl. Singelnstein
2003). Hier besteht ein hohes Risiko, dass Zeug*innen nicht mehr verfügbar sind oder sich Beteiligte nicht mehr an die Vorgänge erinnern. Die
Formulierung „und der Zweck jenes Verfahrens nicht gefährdet wird“ ist vor
diesem Hintergrund problematisch. Ausreichend wäre eine Regelung,
nach der sich die oder der Beauftragte während des laufenden Strafverfahrens nicht öffentlich zu den konkreten Vorfällen äußert. Diese Frage sollte
auch im Rahmen der gemäß § 20 sinnvollerweise vorgesehenen Evaluation weiter bearbeitet werden.
Empfehlung: Ich empfehle die Streichung des Teilsatzes „und der
Zweck jenes Verfahrens nicht gefährdet wird“ aus § 10 Abs. 2 des
Entwurfs.

3.

Grundrechtlich gebotene Unterscheidung zwischen
Polizei- und Versammlungsrecht (§ 153 PolG; Artikel 1
Nr. 5 des Entwurfs)

§ 153 PolG eröffnet in der Entwurfsfassung die Möglichkeit, durch eine
speziell genannte polizeirechtliche Eingriffsbefugnis (Kontrollstelle im
Hinblick auf eine bevorstehende Straftat nach § 27 des Versammlungsgesetzes) die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Diese Regelung ist aus
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systematischen Gründen, insbesondere aber wegen des gebotenen
Schutzniveaus für die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG), problematisch.
Aufgrund der sogenannten „Polizei(rechts)festigkeit“ des Versammlungsrechts sind Einschränkungen der Versammlungsfreiheit nur aufgrund
spezifisch auf Versammlungen bezogener Gesetze zulässig, nicht aber
aufgrund allgemeiner gefahrenabwehrrechtlicher Eingriffsbefugnisse. Auch
wenn der verfassungsrechtliche Status dieses Grundsatzes umstritten ist
(ausführlich hierzu Wittmann 2020, § 15 Rn. 15ff.), spricht rechtspolitisch
vieles dafür, diesen Grundsatz gesetzgeberisch beizubehalten und weiterhin auf eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit durch die allgemeinen Gefahrenabwehrgesetze zu verzichten. Zwar ist der kompetenzrechtliche Hintergrund mit der Föderalismusreform 2006 entfallen, da seither die
Länder die Gesetzgebungskompetenz sowohl für das allgemeine Gefahrenabwehrrecht als auch für das Versammlungsrecht haben. Doch spricht
der hohe Stellenwert der Versammlungsfreiheit als Grundrecht, das für die
demokratische Partizipation in der repräsentativen Demokratie eine
zentrale Bedeutung hat (st. Rspr. seit BVerfGE 69, 315 – Brokdorf), gegen
eine Beschränkung aufgrund von polizeirechtlichen Eingriffsnormen.
Folgerichtig sollte auch § 28 Abs. 1 Nr. 3 (n.F.) gestrichen werden. Eine
Nachfolgeregelung könnte – soweit erforderlich – in ein LandesVersammlungsfreiheitsgesetz aufgenommen werden.
Empfehlung: Ich empfehle, § 153 Nr. 3 und § 28 Abs. 1 Nr. 3 ersatzlos
zu streichen und die betreffenden Regelungen bei Bedarf in einem
zukünftigen Landes-Versammlungsfreiheitsgesetz zu treffen.

4.

Identitätsfeststellung (§ 27 PolG, Artikel 1 Nr. 25 des
Entwurfs)

Der Gesetzentwurf schlägt Änderungen zur Eingriffsbefugnis der Identitätsfeststellung vor (neu § 27 PolG). Diese verfolgen nachvollziehbare
Intentionen, sind aber in der Ausgestaltung teilweise misslungen.

a)

„auf die Person bezogene Anhaltspunkte“

Trotz erheblicher Diskriminierungsrisiken (vgl. Cremer 2013) sieht das
BremPolG (nach neuer Zählung in § 27 Abs. 1 Nr. 2) weiterhin Identitätsfeststellungen vor, die nicht an einen konkreten Anlass gebunden sind,
sondern nur daran, dass eine Person an Orten angetroffen wird, denen
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„erfahrungsgemäß“ polizeilich eine erhebliche Gefährlichkeit zugeschrieben wird. Konkret wird die Gefährlichkeit daran festgemacht, dass „a) dort
Straftaten von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbereitet oder verübt
werden“ oder „b) sich dort Straftäter verbergen und diese Maßnahme zur
Verhütung von Straftaten geboten erscheint“. Diese Tatbestandsvoraussetzungen sind hochgradig unbestimmt formuliert; ihre Vereinbarkeit mit
dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit (abgeleitet aus Art. 20
Abs. 3 GG) erscheint daher zweifelhaft.
Nur auf den ersten Blick handelt es sich bei Identitätsfeststellungen um
Maßnahmen geringfügiger Eingriffstiefe. Wenn Menschen – z.B. aufgrund
ihres Aussehens oder ihrer beruflichen Tätigkeit an einem bestimmten Ort
– regelmäßig kontrolliert werden, steigt die Eingriffsintensität aufgrund des
Summierungseffekts. Hinzu kommen Diskriminierungsrisiken, wenn
Menschen nach äußerlichen Merkmalen (z.B. Aussehen, Kleidungsstil,
Hautfarbe) zur Kontrolle ausgewählt werden. Solche Praktiken sind mit
Art. 3 GG unvereinbar.
Vor diesem Ausgangspunkt erscheint es auf den ersten Blick als rechtsstaatlicher Fortschritt, wenn der Entwurf für den Fall a) zusätzlich die
Anforderung definiert, dass „diese Maßnahme auf Grund von auf die
Person bezogenen Anhaltspunkten erforderlich ist“. Bei genauem Hinsehen genügt diese Formulierung indes nicht den Anforderungen, da auch
äußerliche Merkmale „auf die Person bezogene Anhaltspunkte“ sind. Das
Diskriminierungsrisiko wird folglich nicht konsequent vermindert. Die am
Ende des Absatzes 1 zusätzlich eingefügte Formulierung „nicht allein auf
das äußere Erscheinungsbild einer Person (…)“ löst dieses Problem nicht.
Eine wirksamere Begrenzung des Diskriminierungsrisikos ließe sich dagegen durch die Formulierung „auf Grund des Verhaltens der Person“ erreichen. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass auch ein gänzlicher Verzicht
auf „anlasslose“ Identitätsfeststellungen nicht zu relevanten Sicherheitsdefiziten führen dürfte.
Empfehlung: In § 27 Abs. 1 Nr. 2 lit. a sollte die vorgeschlagene
Formulierung „von auf die Person bezogenen Anhaltspunkten“ durch
„des Verhaltens der kontrollierten Person“ ersetzt werden.

b)

Bescheinigung nicht nur auf Verlangen

Der im Entwurf am Ende von Absatz 1 angefügte Satz bestimmt zudem,
dass der „Anlass für die Identitätsfeststellung […] auf Verlangen den
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Betroffenen zu bescheinigen“ ist. Dies ist im Ansatz eine interessante
Innovation. Die sogenannte „Kontrollquittung“ ist international seit geraumer Zeit vielerorts Praxis (vgl. z.B. White & Fradella 2016 zu New York
City). Sie hat den Effekt, dass die Polizeibeamt*innen besser reflektieren
und dokumentieren (müssen), aus welchen Gründen sie eine Kontrolle
durchführen. Betroffene, die oft kontrolliert werden, erhalten so eine
Informationsgrundlage
für
Beschwerden
oder
Rechtsmittel.
Nichtregierungsorganisationen, die sich (kritisch) mit Polizeikontrollen
auseinandersetzen, fordern solche Kontrollquittungen, auch um daraus
statistische Daten über die Kontrollpraxis zu generieren. Im Rahmen
technischer Innovationen besteht die Perspektive, dass solche
Kontrollquittungen zukünftig ohne größeren Aufwand in einem weitgehend
automatisierten Prozess generiert und abgerufen werden können (näher
hierzu Fährmann, Aden & Bosch 2020: 16ff.).
Vor diesem Hintergrund ist die im Entwurf vorgeschlagene Formulierung
indes mit dem Mangel behaftet, dass sie die Ausstellung der Kontrollquittung nur „auf Verlangen“ vorsieht. Dies würde voraussetzen, dass Betroffene wissen, dass sie eine solche Quittung „verlangen“ können und sich
zudem trauen, dieses Verlangen in der asymmetrischen Kommunikationssituation einer Kontrolle auch zu äußern. Die Quittung ist daher stets „von
Amts wegen“ auszustellen.
Die Transparenz der Abläufe (hierzu auch unten, Abschnitt 5a zum Grundsatz der Fairness) ist auch im Zusammenhang mit der Kontrollquittung von
hoher Bedeutung. Die Ausstellung einer Kontrollbescheinigung darf weder
unnötig zusätzliche Daten generieren, die bei der Polizei verbleiben, noch
die Betroffenen verunsichern, etwa weil sie befürchten, die Bescheinigung
sei die Ankündigung eines Bußgeldbescheides oder einer anderen
Sanktion. Daher ist bei der Ausgestaltung auf ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Abläufe und Zwecke zu achten. Auch
hierfür bieten sich technisch unterstützte Lösungen an.
Empfehlung: In § 28 Abs. 1, letzter Satz sollte die Formulierung „auf
Verlangen“ gestrichen werden.

5.

Polizeiliche Datenverarbeitung (Artikel 1, Nr. 24ff. des
Entwurfs)

Der vorliegende Entwurf enthält umfangreiche Änderungsvorschläge für
die gefahrenabwehrrechtliche Datenverarbeitung. Änderungen sind hier
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bereits im Hinblick auf die (über-)fällige Anpassung auch des Polizeirechts
an die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 geboten. Eine umfassende
gutachterliche Äußerung zur Vereinbarkeit des Entwurfs mit dieser EURichtlinie ist im Rahmen dieser Stellungnahme nicht möglich. Die folgenden Ausführungen beschränken sich daher auf ausgewählte Aspekte und
Verbesserungsvorschläge.
a)
Unzulängliche Regelungen zur Umsetzung des Fairness- und
Transparenzgebots
Gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a RL (EU) 2016/680 hat auch die polizeiliche
Datenverarbeitung nach dem Grundsatz von „Treu und Glauben“ zu erfolgen. In der schlecht gewählten deutschsprachigen Übersetzung bezeichnet dieser Begriff den Fairness-Grundsatz als Wertungsmaßstab. Hierzu
zählt insbesondere die Transparenz polizeilicher Datenverarbeitung, da
deren Inhalte und Abläufe für Außenstehende und sogar für die Beteiligten
Polizeibeamt*innen oft nur schwer nachvollziehbar sind. Für die Betroffenen, deren Daten verarbeitet werden, müssen die Abläufe daher transparent(er) ausgestaltet werden (vgl. Johannes & Weinhold 2018, Rn. 127f.;
Aden, Fährmann & Bosch 2020, S. 14ff.).
Das Gebot transparenter Datenverarbeitung bezieht sich nicht auf die
Dateninhalte, die in der Regel aus polizeilichen Gründen und im Hinblick
auf die informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen vertraulich sind
(näher hierzu Aden 2018a). Vielmehr muss für die Betroffenen transparent
gemacht werden, welche ihrer persönlichen Daten verarbeitet werden, zu
welchen Zwecken, wer auf sie zugreifen darf und wann sie wieder gelöscht
werden.
Empfehlung: Eine Konkretisierung des Fairness- und TransparenzGrundsatzes für die polizeiliche Datenverarbeitung fehlt im vorliegenden Entwurf. Konkrete Transparenzregelungen sollten ergänzt
werden.

b)

Datenschutzvorfälle (§ 64 neu)

Der Entwurf setzt in § 64 die Vorschriften zur Data Breach Notification um,
die verhindern sollen, dass Datenschutzverletzungen, die für die Betroffenen in aller Regel nicht unmittelbar erkennbar sind, in der Behörde „unter
den Teppich gekehrt“ werden. Auch hier orientiert sich die vorgeschlagene
Umsetzung eng am Text der Richtlinie, in diesem Fall Art. 30 RL (EU)
2016/680. Auch hier könnte die Landesgesetzgebung die Umsetzung zur
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weiteren Konkretisierung nutzen, etwa bezüglich der Frage, welche
Vorfälle als relevant im Sinne von Art. 30 der Richtlinie eingestuft werden
sollen und welche konkreten innerbehördlichen Verantwortlichkeiten
hieraus folgen.
Empfehlung: Ich empfehle, die Umsetzung der Meldepflicht für
Datenschutzvorfälle gegenüber dem Entwurf und dem Richtlinientext
zu konkretisieren.

c)

Privacy by design and by default (§ 76 neu)

Der Entwurf für einen neuen § 76 PolG setzt den Grundsatz datenschutzfreundlicher Technikgestaltung und Voreinstellungen um. Dabei lehnt sich
die Vorschrift textlich eng an die Vorgaben des Art. 20 der RL (EU)
2016/680 an. Dies ist als Minimalumsetzung grundsätzlich geeignet. Erforderlich wären indes konkretisierende Vorgaben, die sicherstellen, dass die
Einhaltung datenschutzrechtlicher Standards nicht von den Kenntnissen,
der Aufmerksamkeit und dem guten Willen der handelnden Beamt*innen
abhängt, sondern dass polizeiliche IT-Systeme technisch so ausgestaltet
werden, dass sie nur rechtmäßig genutzt werden können. Ansätze hierfür
bieten die Menüführung polizeilicher Software, ständige Plausibilitätskontrollen bei Eingaben und eine Integration von Rechtmäßigkeitsanforderungen in die automatische Plausibilitätsprüfung von Eingaben. Die
Konkretisierung dieser Grundsätze sollte die Gesetzgebung nicht allein der
polizeilichen Praxis überlassen.
Empfehlung: Bereits auf gesetzlicher Ebene sollten die Grundsätze
Privacy by design and by default sowie der Datenminimierung so
konkretisiert werden, dass die Polizeibehörden mit konkret umsetzbaren Anforderungen arbeiten können und müssen, etwa bezüglich
der Menüführung polizeilich genutzter Software.

d)
Protokollierung von Datenverarbeitungsvorgängen und
fehlende Regelungen zur Authentifizierung in polizeilichen IT-Systemen (§ 81 neu)
Die Regelungen zur Protokollierung (§ 81 der PolG-Entwurfsfassung)
lehnen sich ebenfalls eng an die Richtlinienformulierungen an (Art. 25 RL
(EU) 2016/680) ohne eigene gesetzgeberische Konkretisierungsimpulse
zu setzen. Insbesondere fehlt eine Regelung, die sicherstellt, dass stets
nur die Beamtin oder der Beamte Zugriff auf ein IT-System hat, die oder
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der sich an dem Gerät persönlich angemeldet hat. Vorfälle in Hessen, bei
denen nicht mehr ohne Weiteres nachvollziehbar war, welche konkrete
Person unberechtigte Datenbankabfragen vorgenommen hatte, belegen,
dass dieser allgemeine IT-Sicherheitsstandard im Polizeibereich offenbar
nicht immer beachtet wird. Auch in Bremen und anderen Bundesländern
kann nicht ausgeschlossen werden, dass entsprechende rechtswidrige
Praktiken (fort-)bestehen, etwa wenn Beamt*innen ihren Arbeitsplatz kurzzeitig verlassen und sich in dieser Zeit von Kolleg*innen vertreten lassen.
Daher ist eine gesetzgeberische Klarstellung erforderlich. Anderenfalls
wären die Zwecke der Protokollierungspflicht nicht erfüllbar.
Empfehlung: Die Vorschrift sollte um folgende Formulierung ergänzt
werden: „Polizeiliche Informationssysteme sind durch hinreichend
sichere Authentifizierungsverfahren vor unberechtigten Zugriffen zu
schützen. Die Zugriffsberechtigung ist auf die Person beschränkt, die
sich an dem genutzten Gerät authentifiziert hat.“

6.

Schlussfolgerungen und weitere gebotene Schritte
hin zu einem kohärenten und grundrechtsorientierten Polizeirecht

Das Polizeirecht unterliegt seit Jahrzehnten einem beständigen Wandel.
Hierzu haben verschiedene Faktoren beigetragen, u.a. die schnelle technische Entwicklung und die gewachsene Bedeutung der Grundrechtsbindung der Polizeiarbeit. Dass der kooperative Föderalismus trotz des
Musterentwurfs aus den 1970er und 1980er Jahren zu einer gewissen
Bandbreite an polizeigesetzlichen Regelungen geführt hat, mag zwar von
Praktiker*innen bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit gelegentlich als unpraktisch empfunden werden. Die Vorzüge überwiegen aber,
denn so haben einzelne Länder die Möglichkeit, mit innovativen Ansätzen
voranzugehen (ausführlich hierzu Aden & Fährmann 2018 und 2019).
Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass der vorliegende Entwurf –
trotz Verbesserungsmöglichkeiten, wie sie in dieser Stellungnahme
exemplarisch aufgezeigt werden – in mancherlei Hinsicht innovativ
vorgeht.
Allerdings bedürfte die Polizeigesetzgebung in Bremen wie in den anderen
Bundesländern nach Jahrzehnten mit zahlreichen Gesetzesänderungen,
Hinzufügungen und Komplexitätssteigerungen einer Neusystematisierung,
auch um die Anwendung der Vorschriften durch die Polizeibeamt*innen zu
Seiten insgesamt

11/14

erleichtern bzw. bei Unklarheiten überhaupt erst zu ermöglichen. Bei der
Gelegenheit könnten auch in rechtsstaatlicher Perspektive problematische
Eingriffsbefugnisse gestrichen oder rechtsstaatlich vertretbar reformiert
werden. Hierfür bietet das bestehende Gesetz – auch in seiner nun vorgeschlagenen Fassung – zahlreiche weitere Ansatzpunkte.

Gez. Prof. Dr. Hartmut Aden
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A. ZUSAMMENFASSUNG
Amnesty International bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf Drucksache
20/511. Aus zeitlichen Gründen nimmt Amnesty International nur zu ausgewählten Regelungen des
vorliegenden Gesetzentwurfs Stellung. Dies bedeutet nicht, dass die Organisation bezüglich aller anderen
Regelungen keine menschenrechtlichen Bedenken hat.
Der Gesetzentwurf enthält einige positive Signale in einer Zeit, in der andere Bundesländer polizeiliche
Befugnisse erheblich ausweiten, ohne gleichzeitig mehr Transparenz und Kontrolle für Polizeimaßnahmen zu
schaffen.1 An einigen Stellen werden menschenrechtliche Standards dagegen nicht voll berücksichtigt.


Amnesty begrüßt, dass durch § 9 Abs. 2 BremPolG-E die individuelle Kennzeichnungspflicht für
Polizist_innen, die in Bremen bereits 2014 eingeführt wurde, nun auch gesetzlich verankert wird.



Positiv ist auch die Begrenzung der Höchstdauer für den Polizeigewahrsam auf 96 Stunden durch §
16 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG-E sowie die Beiordnung eines Rechtsbeistandes vor der Anordnung eines
Gewahrsams von mehr als 24 Stunden.



Die Abschaffung anlassloser Kontrollen und die Einführung von Kontrollquittungen durch die neuen
Regelungen des § 27 BremPolG-E sind wichtige Schritte auf dem Weg zur Bekämpfung von Racial
Profiling. Weitere Maßnahmen wie verpflichtende Antirassismus-Trainings für die Polizei sind nötig,
um Polizeimaßnahmen, die rassistisch wirken (oft ohne die Intention der handelnden Beamt_innen)
zu vermeiden.



Positiv ist die Bezugnahme auf Menschenrechte in den neuen Regelungen zur Datenweitergabe. So
ist das Verbot zu begrüßen, sensible Daten an Behörden anderer EU-Mitgliedstaaten weiterzugeben,
wenn durch die Weitergabe z.B. Menschenrechtsverletzungen drohen, § 52 Abs. 6 Nr. 4 BremPolG-E.



Die Einrichtung der Funktion eines/einer Polizeibeauftragten durch Artikel 5 Änderungsgesetz
adressiert zu Recht den Missstand fehlender unabhängiger Aufklärung rechtswidrigen
Polizeiverhaltens. Allerdings bleibt die Ausgestaltung der Funktion hinter den menschenrechtlichen
Anforderungen an einen unabhängigen Untersuchungsmechanismus zur Aufklärung rechtswidriger
Polizeigewalt zurück.



Der Gesetzentwurf enthält leider keine Regelung zu einer Videoüberwachung von
Gewahrsamszellen. Amnesty International hält eine Audio- und Videokontrolle auf Polizeistationen
für sehr wichtig, um mögliche polizeiliche Übergriffe auf Personen im Gewahrsam, z.B. bei der
„Fixierung“, zu verhindern bzw. zu dokumentieren.

Vgl. beispielhaft die Kritik von Amnesty an den novellierten Polizeigesetzen in Sachsen
(https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/deutschland-rechtsstaatliche-maengel-amnesty-kritisiert-geplantes-polizeigesetz),
Niedersachsen (https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/deutschland-amnesty-kritisiert-geplante-neufassung-desniedersaechsischen) und Nordhein-Westfalen (https://www.amnesty.de/sites/default/files/2018-06/Amnesty-StellungnahmePolizeigesetz-NRW-Mai2018.pdf).
1
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Über die untenstehenden Ausführungen hinaus bittet Amnesty International um die Kenntnisnahme folgender
Stellungnahmen:


Amnesty International, Täter Unbekannt, Bericht zu rechtswidriger Polizeigewalt, 2010 2



Amnesty International, Positionspapier zu Racial Profiling, 20143



Amnesty International, Leben in Unsicherheit, Bericht zu Hate Crime, 20164



Amnesty International, Positionspapier zur polizeilichen Kennzeichnungspflicht, 20185



Amnesty International, Positionspapier zu unabhängigen Untersuchungsmechanismen, 20186



Amnesty International, Stellungnahme zu Strategien gegen Rassismus, 2018 7

B. MENSCHENRECHTLICHE BEURTEILUNG EINZELNER
NEUER REGELUNGEN
I. GESETZLICHE VERANKERUNG DER KENNZEICHNUNGSPFLICHT, § 9 ABS. 2 BREMPOLG-E
Amnesty begrüßt, dass in § 9 Abs. 2 BremPolG die in Bremen bereits seit 2014 geltende
Kennzeichnungspflicht für Polizist_innen nun auch gesetzlich verankert wird.
Die Pflicht, Polizist_innen mit einer individuellen Kennzeichnung auszustatten, ist nicht unmittelbar in
internationalen Verträgen normiert. Betroffene von rechtswidriger Polizeigewalt haben aber einen
menschenrechtlichen Anspruch auf Aufklärung durch ein effektives Ermittlungsverfahren, für das die
Identifizierung des/ der handelnden Polizist_in Voraussetzung ist.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat immer wieder unterstrichen, dass
Ermittlungsverfahren nur dann effektiv sind, wenn sie zur Identifizierung der Täter_innen führen.8 Regelmäßig
scheitern Ermittlungsverfahren daran, dass nicht festgestellt werden kann, welche_r Polizist_in
unverhältnismäßige Gewalt angewendet hat. 9 Im Urteil Hentschel und Stark gegen Deutschland vom November
2017 weist der EGMR darauf hin, dass gerade die Polizist_innen in uniformierten und vermummten Einheiten
eine individuelle Nummer tragen sollten.10 Können beteiligte Polizist_innen nicht identifiziert werden, müssen

https://www.amnesty.de/sites/default/files/2018-07/Amnesty-Bericht-Polizei-Polizeigewalt-Verantwortung-Deutschland-2010.pdf.
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2018-06/Amnesty-Positionspapier-zu-Racial-Profiling-September2014.pdf.
4
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2017-05/Amnesty-Bericht-Rassistische-Gewalt-in-Deutschland-Juni2016.pdf.
5
https://www.amnesty.de/informieren/positionspapiere/deutschland-amnesty-positionspapier-zur-kennzeichnungspflicht-fuer#_ftn22.
6
https://www.amnesty.de/sites/default/files/2019-03/Amnesty-Positionspapier-unabhaengige%20Untersuchungsmechanismen21.11.2018.pdf.
7
https://www.amnesty.de/informieren/positionspapiere/deutschland-stellungnahme-zu-strategien-gegen-rassismus.
8 Vgl. z. B. EGMR, Urteil vom 20. Mai 1999, Ogur v. Türkei, Rn. 88, und Urteil vom 1. Juli 2003, Finucane v. Großbritannien, Rn. 67.
9 Vgl. EGMR, Urteil vom 15.05.2007, Ramsahai u.a. v. Niederlande, Rn. 324, und Urteil vom 28.07.1999, Selmouni v. Frankreich, Rn.79.
10 vgl. EGMR, Urteil vom 09.11.2017, Hentschel und Stark v. Deutschland, Rn. 91.
2
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die Ermittlungen eingestellt werden. Die fehlende Möglichkeit der Aufarbeitung und Aufklärung stellt dann
eine Menschenrechtsverletzung dar.11
Auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei wird durch eine Kennzeichnungspflicht gestärkt: Durch eine
Kennzeichnung tritt die Polizei transparent in der Öffentlichkeit auf und zeigt, dass sie nichts zu verbergen hat.
Schließlich werden Polizist_innen durch eine bessere Identifizierbarkeit in ihrer täglichen Arbeit vor falschen
Anschuldigungen geschützt. Rechtswidrig handelnde Polizist_innen können besser von Zeug_innen identifiziert
werden, die Entlastung derer, die sich an Recht und Gesetz halten, wird leichter.
Eine individuelle Kennzeichnung stellt auch keine Gefährdung für Polizist_innen dar, insbesondere wenn
anonymisierte individuelle Kennnummern oder auch Aliasnamen verwendet werden, die z.B. für jeden Einsatz
wechseln. Dies wird bestätigt von den guten Erfahrungen aus den Bundesländern, in denen (zum Teil seit
mehreren Jahren) eine Kennzeichnungspflicht gilt, ohne dass Übergriffe berichtet wurden, die auf die
Kennzeichnung zurückzuführen waren. Die guten Erfahrungen bestätigte die Berliner Regierung in der Antwort
auf eine Kleine Anfrage12 und die Brandenburger Regierung 2015 in einem Evaluationsbericht13.

II. GESETZLICHE FESTLEGUNG DER HÖCHSTDAUER DES POLIZEIGEWAHRSAMS AUF 96 STUNDEN UND
BEIORDNUNG EINES RECHTSBEISTANDS, § 16 ABS. 1 NR. 3 BREMPOLG-E
Amnesty International begrüßt, dass mit der Regelung in § 16 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG-E die zulässige
Höchstdauer des Polizeigewahrsams auf 96 Stunden begrenzt wird. Damit wird zum einen der Missstand
behoben, dass im Bremischen Polizeigesetz bislang gar keine Höchstdauer geregelt ist. Das rechtsstaatliche
Prinzip der Rechtssicherheit gebietet bei einem solch empfindlichen Eingriff in das Recht auf Freiheit der
Person die Festlegung einer zeitlichen Grenze.
Die Begrenzung des Polizeigewahrsams auf vier Tage bedeutet, dass die relevanten verfassungsrechtlichen und
menschenrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
Polizeilicher Gewahrsam stellt einen freiheitsentziehenden Eingriff in die Freiheit der Person nach Art. 2
Abs. 2 GG i.V.m. Art. 104 GG dar, eine der schärfsten verfügbaren staatlichen Maßnahmen.
Die Ingewahrsamnahme nach §§ 16, 18 PolGBrem-E betrifft Personen, die sich bislang noch keiner Straftat
schuldig gemacht haben und gegen die kein Strafverdacht vorliegt.
Die für den deutschen Gesetzgeber verbindliche Europäische Menschenrechtskonvention regelt in
Art. 5 EMRK, dass einer polizeilichen Ingewahrsamnahme Ausnahmecharakter zukommt und macht sie von
strengen Voraussetzungen abhängig. Jegliches polizeiliche Handeln im Vorfeld von Straftaten soll nach Ansicht
des Gerichtshofs in ein Strafverfahren münden. Im Urteil Ostendorf gegen Deutschland befand der EGMR 2013
einen vorübergehenden Unterbindungsgewahrsam nach Art. 5 Abs. 1 b) EMRK auch außerhalb eines
Strafverfahrens für zulässig, wenn die Polizei die bevorstehende Straftat (inklusive Zeit und Ort der
vgl. EGMR, Urteil vom 20.12.2004, Makaratzis v. Griechenland, Application no. 50385/99, Rn. 76ff.
Vgl. Abgeordnetenhaus Berlin, Kleine Anfrage, Drucksache 18/10780, https://pardok.parlamentberlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-10780.pdf, abgerufen am 25.08.2020.
13 Vgl. Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Pressemitteilung vom 23.06.2015 „Kennzeichnung für Polizeibeamte hat sich bewährt“,
https://www.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=bb1.c.404941.de, abgerufen am 25.08.2020.
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Begehung) sehr konkret benennen kann.14 Dies wurde im Fall Ostendorf angenommen, als Sicherheitskräfte
einen polizeibekannten Fußballhooligan während der Dauer eines konkreten Fußballspiels und der Stunden
danach in Gewahrsam nahmen, um Gewalttaten durch ihn zu verhindern.15 Wenn derartig konkrete Umstände
nicht vorlägen, müsste die betroffene Person vor der Ingewahrsamnahme auf die konkrete Handlung
hingewiesen werden, die sie zu unterlassen habe. 16
Auch das Bundesverfassungsgericht hat 2004 geurteilt, dass der Staat auf „Gefahrsituationen“ nicht mit
Gewahrsam über die Dauer von 14 Tagen reagieren darf. Eine „längerfristige Verwahrung eines psychisch
gesunden und strafrechtlich nicht oder nur unerheblich vorbelasteten Bürgers zum Zweck der Abwehr einer
von ihm ausgehenden Gefahr der Begehung von Straftaten“ sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. 17
Es ist sehr erfreulich, dass die Begrenzung der Höchstdauer des Polizeigewahrsams auf 96 Stunden in § 16
BremPolG-E dem grundrechtlichen Ausnahmecharakter des polizeilichen Gewahrsams und den Vorgaben aus
GG und EMRK Rechnung trägt.
Weiter ist zu begrüßen, dass der betroffenen Person nach der neuen Regelung des § 16 Abs. 1 S. 4 PolGBremE vor der Anordnung eines Gewahrsams über 24 Stunden hinaus ein Rechtsbeistand beigeordnet wird. Damit
wird dem Risiko begegnet, dass in Gewahrsam genommene Personen, gegen die ja kein strafrechtliches
Ermittlungsverfahren läuft, keine ausreichenden Verfahrensrechte wie z.B. Rechtsberatung erhalten.

III. MAßNAHMEN GEGEN RACIAL PROFILING, § 27 BREMPOLG-E
Amnesty begrüßt, dass mit der neuen Fassung von § 27 BremPolG-E Maßnahmen gegen Racial Profiling
(rassistisch diskriminierende Polizeikontrollen) ergriffen werden sollen.
1. RACIAL PROFILING ALS VERSTOß GEGEN DAS MENSCHENRECHTLICHE DISKRIMINIERUNGSVERBOT
Der Schutz vor Rassismus und Diskriminierung ist ein Menschenrecht. Rassistische Diskriminierung ist ein
direkter Angriff auf die Menschenwürde und auf die Grundidee der Menschenrechte, wonach alle Menschen
gleichermaßen wertvoll sind und die gleichen Rechte haben. Rassismus spaltet die Gesellschaft in überlegene
und weniger überlegene Gruppen, in ein "wir" und "die Anderen" und verhindert ein friedliches
gesellschaftliches Zusammenleben.
Das Menschenrecht auf Schutz vor Rassismus ist verankert in Art. 2 AEMR, in Art. 2 UN-Zivilpakt, in Art. 2, 4, 5,
6, 7 der UN-Konvention zur Bekämpfung von Rassismus, in Art. 14 EMRK und in Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz.
Racial Profiling bezeichnet Polizeikontrollen, bei denen nach rassistischen Kriterien vorgegangen wird.
Internationale Gremien definieren Racial Profiling wie folgt:

EGMR, Urteil vom 07.03.2013, Ostendorf v. Deutschland, Application no. 15598/08, Rn. 70,
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-116954%22]}.
15
EGMR, Urteil vom 07.03.2013, Ostendorf v. Deutschland, Application no. 15598/08, Rn. 70,
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-116954%22]}.
16
EGMR, Urteil vom 07.03.2013, Ostendorf v. Deutschland, Application no. 15598/08, Rn. 94,
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-116954%22]}.
17 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 10. Februar 2004,- 2 BvR 834/02 - Rn. (111);
http://www.bverfg.de/e/rs20040210_2bvr083402.html.
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Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz ECRI versteht unter „Racial Profiling“
polizeiliche Maßnahmen wie Kontrollen, Überwachungen oder Ermittlungen, bei denen die Polizei den Fokus in
unzulässiger Weise auf physische Merkmale wie Hautfarbe, die Sprache, tatsächliche oder vermeintliche
Herkunft oder Religionszugehörigkeit der betroffenen Menschen richtet. 18
Der UN-Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung (CERD) beschreibt in seinem
31. General Comment als verbotene rassistische Diskriminierung alle Befragungen, Verhaftungen und
Durchsuchungen, die „in Wirklichkeit“ allein auf dem Erscheinungsbild einer Person, ihrer Hautfarbe, auf der
Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe beruhen oder jegliche Fahndungsmuster, die ihn oder sie einem
größeren Verdacht aussetzen.
Tatsächlich haben mehrere deutsche Gerichte in den letzten Jahren festgestellt, dass eine diskriminierende
und daher mit Art. 3 Abs. 3 GG unvereinbare Kontrolle auch schon dann vorliegt, wenn die Hautfarbe oder
ein anderes geschütztes Kriterium nur eines von mehreren tragenden Motiven für die Maßnahme war.19 Das
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen brachte in einem Urteil 2018 auf den Punkt: „Selektive
anlasslose Personenkontrollen, die – auch kombiniert mit anderen Kriterien – an phänotypischen Merkmalen
wie Hautfarbe und/oder der (vermeintlichen) Herkunft von Menschen anknüpfen, sind demnach grundsätzlich
unzulässig.“20
Kriterien wie die „Hautfarbe“ können bei einer Polizeikontrolle nur dann erlaubt sein, wenn es für die
Anknüpfung einen objektiven Grund gibt, der in einem konkreten Verdachtsmoment liegt. 21
Aus menschenrechtlicher Perspektive ist Racial Profiling in mehrfacher Hinsicht abzulehnen. Zentral ist
zunächst, dass die Praxis das Menschenrecht auf Schutz vor Diskriminierung der einzelnen Person verletzt und
gegen internationale Menschenrechtsnormen (Art. 2 AEMR, Art. 2 UN-Zivilpakt, in Art. 2, 4, 5, 6, 7 UN-CERD,
Art. 14 EMRK) und das Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3 GG) verstößt.
Aufgrund der Durchführung in der Öffentlichkeit hat die Kontrollpraxis außerdem eine große
Öffentlichkeitswirkung und trägt so dazu bei, gesellschaftliche Vorurteile und rassistische Stereotype
gegenüber den kontrollierten Personengruppen zu verstärken. Schließlich verlieren die häufig kontrollierten
Personengruppen auch das Vertrauen in die Polizei als Schutzinstanz und zögern entsprechend, sich z.B. im
Falle eines rassistischen Angriffs an die Polizei zu wenden.

2. ABSCHAFFUNG DER ANLASSLOSEN KONTROLLBEFUGNIS UND EINFÜHRUNG DER MÖGLICHKEIT EINER
KONTROLLQUITTUNG NACH § 27 BREMPOLG-E

ECRI General Policy Recommendation No° 11 on Combating Racism and Racial Discrimination in Policing,
adopted on 29 June 2007, Nr. 28, Rn. 1.
19
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (2016): Urteil vom 21.04.2016, Aktenzeichen 7 A 11108/14.OVG,
Leitsatz 8, und Verweis (Rn. 106) auf Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 16.11.1993, Aktenzeichen 1
BvR 258/86, Rn. 49; ebenso Verwaltungsgericht Dresden (2017): Urteil vom 1.2.2017, Aktenzeichen 6 K
3364/14; siehe auch Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (2006): Beschluss vom 13.03.2006,
Antragsnummer Nr. 55762/00 und 55974/00, Ziffer 55–59.
20
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (2018): Urteil vom 07.08.2018, Aktenzeichen 5 A
294/16, Leitsatz 3 und Rn. 52-55.
21 Wenn z.B. die Aufzeichnungen einer Videokamera eine asiatisch aussehende Frau bei einem Diebstahl zeigen, ist die gezielte Fahndung
nach einer asiatisch aussehenden Frau zulässig.
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Betroffene und auch Beratungsorganisationen berichten, dass es insbesondere dann zu Racial Profiling durch
die Polizei kommt, wenn die Polizei an bestimmten Orten die Befugnis hat, anlasslos zu kontrollieren. Viele
Landespolizeigesetze wie auch bislang § 11 Abs. 1 Nr. 2a) BremPolG ermöglichen anlasslose Kontrollen an
sogenannten „kriminalitätsbelasteten Orten“. Amnesty fordert schon seit langem die Streichung dieser
Befugnisnormen, weil sie in der Realität häufig zu Racial Profiling führt.22
Insofern begrüßt Amnesty, dass mit § 27 Abs. 1 Nr. 2a) 2. Halbsatz BremPolG-E das Erfordernis eingeführt wird,
wonach die kontrollierte Person durch ihr Verhalten einen konkreten Anlass für die Kontrolle gegeben haben
muss. Die Formulierung „und diese Maßnahme auf Grund von auf die Person bezogenen Anhaltspunkten
erforderlich ist“ ist insofern etwas missverständlich, weil ihr Wortlaut nicht eindeutig regelt, dass die
Anhaltspunkte sich auf das Verhalten (und nicht auf das Erscheinungsbild) beziehen müssen. Dies ergibt sich
aber aus der Formulierung in § 27 Abs. 1 S. 2, 1. Halbsatz BremPolG-E: „Der Anlass für die Identitätsfeststellung
nach Nummer 2 darf nicht alleine auf das äußere Erscheinungsbild einer Person zurückgeführt werden“.
Positiv ist auch hervorzuheben, dass kontrollierte Personen nach § 27 Abs. 1 S. 2, 2. Halbsatz BremPolG-E in
Zukunft eine Bestätigung über den Anlass ihrer Polizeikontrolle verlangen können. Dadurch wird den
Betroffenen ermöglicht, eine etwaige Häufung von Kontrollen nachzuweisen und sich entsprechend zu
beschweren. Darüber hinaus sind die kontrollierenden Polizist_innen auf diese Weise gehalten, sich den Anlass
für die jeweilige Kontrolle bewusst zu machen und ihn zu dokumentieren.

3. WEITERE NOTWENDIGE SCHRITTE ZUR BEKÄMPFUNG VON RASSISMUS UND RACIAL PROFILING
Hinzuzufügen ist allerdings, dass die grundsätzlich positiven neuen Regelungen in § 27 BremPolG-E allein nicht
ausreichen, um Racial Profiling in der polizeilichen Praxis zu verhindern.
Die Auseinandersetzung mit Rassismus muss noch viel stärker Bestandteil der polizeilichen Aus- und
Fortbildung werden. Dabei geht es nicht darum, die Polizei als Institution unter Generalverdacht zu stellen. Es
ist aber nur im Interesse der Polizei, deren Mitarbeiter_innen in aller Regel ihren Job gut machen wollen, das
Wissen um die verschiedenen Dimensionen von Rassismus bei Polizist_innen auszubauen. So ist beispielsweise
das Wissen darüber zu verbreiten, dass es für eine rassistische Diskriminierung im Sinne der UNAntirassismuskonvention (Art. 1 Abs. 1) nicht auf eine rassistische Zielrichtung ankommt, sondern allein auf
die Wirkung einer Maßnahme.23 Daher sollten regelmäßige Antirassismustrainings als verpflichtende
Weiterbildungsmaßnahmen anberaumt werden.
Ebenso wichtig ist eine Null-Toleranz-Politik der Polizei gegenüber rassistischen Vorkommnissen und
Äußerungen in den eigenen Reihen. Sie müssen für klare Signale in die Organisation Polizei konsequent
sanktioniert werden. Insofern begrüßt Amnesty auch die durch das Änderungsgesetz vorgeschlagene
regelmäßige Überprüfung von Polizist_innen „auf ihr jederzeitiges Eintreten für die freiheitliche
demokratische Grundordnung“ (Zuverlässigkeitsprüfung) nach § 107a BremPolG-E als Schritt in die richtige
Richtung.

Vgl. Positionspapier Amnesty International „Racial Profiling“, S. 13, https://www.amnesty.de/sites/default/files/2018-06/AmnestyPositionspapier-zu-Racial-Profiling-September2014.pdf.
23 Vgl. auch ausführlich hierzu Amnesty International, Stellungnahme zu „Strategien gegen Rassismus“, Anhörung der Enquetekommission
gegen Rassismus des Thüringer Landtags 2018, https://www.amnesty.de/informieren/positionspapiere/deutschland-stellungnahme-zustrategien-gegen-rassismus.
22
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Menschen, die rassistische Erfahrungen mit der Polizei machen, brauchen einen unabhängige
Beschwerdestelle, der sie von dem Vorfall berichten können und die sie berät.
Schließlich muss auf Bundes- und Landesebene eine vertiefte Auseinandersetzung mit Rassismus und Racial
Profiling im Speziellen stattfinden.24 Notwendig sind statistische Erhebungen dazu, wie häufig
diskriminierende Kontrollen in der Praxis vorkommen. Auch eine wissenschaftliche Studie zum
Problemkomplex Racial Profiling – wie von der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von Rassismus und
Intoleranz gefordert 25 – sollte schnellstmöglich durchgeführt werden.26
Für die konsequente Bekämpfung von Rassismus ist es im Übrigen auch essentiell, konsequent auf rassistischen
Sprachgebrauch zu verzichten. Diesbezüglich sieht Amnesty International die Formulierung aus § 2 Nr. 19
BremPolG-E kritisch, wo „die ethnische oder vermeintliche rassische Herkunft“ neben anderen Kategorien
aufgeführt wird. Besser als das Voranstellen von „vermeintlich“ wäre der Verzicht auf den Begriff der
„rassischen Herkunft“, da es eine solche mangels Existenz von Menschenrassen nicht gibt.27
IV. VERBOT DER WEITERGABE SENSIBLER DATEN AN ANDERE STAATEN BEI DROHENDEN
MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN, § 52 BREMPOLG-E
Zu begrüßen ist, dass sensible Daten an Behörden anderer EU-Mitgliedstaaten nicht weitergegeben werden
dürfen, wenn durch die Weitergabe „Verletzungen von elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen oder
Menschenrechtsverletzungen drohen" (§ 52 Abs. 6 Nr. 4 BremPolG-E).

V. EINFÜHRUNG EINES/EINER POLIZEIBEAUFTRAGTEN, ARTIKEL 5 ÄNDERUNGSGESETZ
Amnesty International begrüßt, dass der Gesetzentwurf mit der Einrichtung eines/einer Polizeibeauftragten
(Artikel 5 Änderungsgesetz) einen gravierenden rechtsstaatlichen Missstand adressiert. Amnesty fordert seit
Langem mehr Transparenz und Kontrolle für die Polizei in Deutschland. Es wird höchste Zeit, dass dem Fehlen
jeglicher unabhängiger Beschwerdestellen für polizeiliches Verhalten gesetzgeberisch entgegengewirkt wird.
Allerdings gehen die Befugnisse des/der geplanten Polizeibeauftragten nicht weit genug, um dem Missstand
fehlender Aufklärung rechtswidriger Polizeigewalt effektiv entgegenzuwirken.

1. MENSCHENRECHTLICHE NOTWENDIGKEIT UNABHÄNGIGER BESCHWERDESTELLEN
Vgl. hierzu ausführlich Hendrik Cremer, Deutsches Institut für Menschenrechte, Juli 2020, Stellungnahme „Racial Profiling: Bund und
Länder müssen polizeiliche Praxis überprüfen“, https://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Stellungnahmen/Stellungnahme_Racial_Profiling_Bund_Laender_muessen_poli
zeil_Praxis_ueberpruefen.pdf.
25
Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (2020): ECRI-Bericht über Deutschland (sechste
Prüfungsrunde), März 2020, Rn. 104ff, https://rm.coe.int/ecri-report-on-germany-sixth-monitoring-cycle-german-translation-/16809ce4c0.
26
Presseerklärung von Amnesty International, 6. Juli 2020, https://www.amnesty.de/allgemein/pressemitteilung/deutschland-kein-bedarffuer-studie-zu-institutionellem-rassismus-der.
27 Vgl. hierzu ausführlich Hendrik Cremer, Deutsches Institut für Menschenrechte, Stellungnahme „Ein Grundgesetz ohne „Rasse““, 2010,
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Policy_Paper/policy_paper_16_ein_grundgesetz_ohne_rasse.pdf.
24
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Mehrere internationale Menschenrechtsverträge verpflichten Deutschland dazu, Fälle von Misshandlungen
sowie unverhältnismäßiger Gewaltanwendung durch Polizeibedienstete umgehend, umfassend, unabhängig
und unparteiisch zu untersuchen.
Die von Deutschland ratifizierte UN-Antifolterkonvention legt in Art. 12 und 13 fest, dass bei dem Verdacht
eines Konventionsverstoßes umgehend eine unparteiische Untersuchung durchzuführen ist.
Jeder Mensch, der behauptet, er sei von einem/einer Staatsbediensteten misshandelt worden, hat das Recht
auf Anrufung der zuständigen Behörden und auf umgehende unparteiische Prüfung seines Falles durch diese
Behörden.
Im UN-Zivilpakt sind das Recht auf Leben (Art. 6) und das Verbot von Folter und grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung (Art. 7) festgeschrieben. Der UN-Menschenrechtsausschuss hat festgehalten,
dass Verstöße gegen diese Menschenrechte Gegenstand umgehender und unparteiischer Untersuchungen
durch die zuständigen Behörden sein müssen.
Auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) garantiert das Recht auf Leben gemäß Artikel 2,
das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Artikel 8 EMRK und das Verbot der Folter oder anderer
erniedrigender Behandlung gemäß Artikel 3 EMRK. Der EGMR hat unterstrichen, dass gemäß Artikel 3 EMRK
bei jedem Misshandlungsvorwurf, der gegen die Polizei erhoben wird, ein effektives, offizielles
Ermittlungsverfahren einzuleiten ist. Damit soll auch die Verantwortlichkeit der Staatsbediensteten oder der
staatlichen Behörden für Todesfälle oder Misshandlungen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich stattfinden,
gewährleistet werden. Besteht der Verdacht, dass Staatsbedienstete oder staatliche Behörden in solche
Vorfälle verwickelt sind, gelten bezüglich einer effektiven Ermittlungsführung besondere Anforderungen. Die
Behörden müssen von sich aus die Initiative ergreifen und handeln, sobald sie von einem derartigen Vorfall
erfahren. Sie können es nicht den Betroffenen (oder im Todesfall den Angehörigen) überlassen, offiziell
Beschwerde einzureichen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass
Ermittlungsverfahren unabhängig, angemessen (d.h. technisch adäquat und mit ausreichenden Mitteln
geführt) und unverzüglich erfolgen müssen, sowie dass ein bestimmtes Maß an öffentliche Kontrolle bestehen
muss und dass die Opfer und deren Angehörige in adäquater Weise in die Ermittlungen einbezogen werden,
damit die Ermittlungen insgesamt angemessen sind.28

2. MENSCHENRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN UNABHÄNGIGE UNTERSUCHUNGSMECHANISMEN
Für eine ausführliche Darlegung der maßgeblichen Kriterien für unabhängige Untersuchungsmechanismen wird
auf das Amnesty-Policy-Paper „Police Oversight Mechanisms“ verwiesen. 29 Die wichtigsten
menschenrechtlichen Kriterien für einen effektiven, unabhängigen Untersuchungsmechanismus sind
- ein ausreichend weitgehendes Mandat, das die Befassung mit allen relevanten Sachverhalten ermöglicht

Vgl. EGMR Urteil vom 23 Februar 2006, Ognyanova and Choban v. Bulgaria, Application no. 46317/99, Rn. 107,
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-72549%22]}; EGMR Urteil vom 04. Mai 2001, McKerr v. United Kingdom,
Application no. 28883/95, Rn. 115, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-59451%22]}.
29 „Police Oversight“, Police and Human Rights Programme – Short paper series No. 2,
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x92076.
28
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- institutionelle Unabhängigkeit
- und ausreichende Ermittlungskompetenzen.
3. ANWENDUNG DER KRITERIEN AUF DIE DURCH ARTIKEL 5 GEPLANTE FUNKTION DES
POLIZEIBEAUFTRAGTEN
a) Ausreichend weites Mandat
Nach der von Amnesty vertretenen Position setzt ein ausreichend weitgehendes Mandat voraus, dass ein
unabhängiger Untersuchungsmechanismus alle Vorwürfe schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen
durch Polizeibedienstete untersuchen darf, einschließlich Todesfälle in Gewahrsam, Tötungsdelikte, Folter und
andere unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen sowie Rassismus.30 Der Gesetzesentwurf fasst die
Zuständigkeit des/der Polizeibeauftragten weit und bezieht sich auf „Fehler und Fehlverhalten“ jeglicher Art.
Das Mandat ist also nicht auf bestimmte, z.B. besonders schwerwiegende Fälle rechtswidrigen Verhaltens,
begrenzt und damit ausreichend weit.
b) Problematische Doppelfunktion
Problematisch ist die Doppelzuständigkeit des/der Polizeibeauftragten für zwei sehr unterschiedliche
Themenfelder. Nach dem Gesetzentwurf soll sich die Stelle gleichzeitig für die Anliegen von Polizist_innen und
von Bürger_innen einsetzen.
Dabei ist es grundsätzlich sinnvoll, dass sich nach § 4 Abs. 2 auch Polizist_innen (Beschäftigte der in § 1
genannten Behörden) ohne Einhaltung des Dienstweges unmittelbar an die beauftragte Person wenden
können. Gegenstand der Eingabe sollte dann aber rechtswidriges Polizeiverhalten sein. Denn nicht nur
betroffene Bürger_innen können solche Fälle melden, sondern auch Hinweisgeber_innen (Whistleblower) aus
der Polizei, die sich wegen des bestehenden Corpsgeistes nicht an die eigene Polizeiführung wenden wollen.
Problematisch ist aber, dass die beauftragte Person nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 auch dafür zuständig ist, „als
Hilfsorgan der Bürgerschaft und der Deputation für Inneres diese bei der Wahrnehmung ihrer besonderen
Kontroll- und Fürsorgepflichten gegenüber der Polizei zu unterstützen“. Die beauftragte Person ist „nach § 1
Abs. 1 Nr. 4 auch gehalten ist, Hinweisen auf Defizite der personellen und sächlichen Ausstattung, des
Personalwesens einschließlich des Gesundheitsmanagements, der Aus- und Fortbildung sowie der
Liegenschaften nachzugehen und Vorschläge zur Behebung und Verbesserung zu unterbreiten“.
Damit wird ein weiterer Themenbereich eingeführt, in dem der/die Polizeibeauftragte eine Rolle als
Fürsprecher der Polizei erhält. Grundsätzlich ist nichts gegen eine Stelle zu sagen, die eine Fürsprecherfunktion
für die Polizei übernimmt. Diese Rolle steht aber in starkem Kontrast zu der Rolle, Fehlentwicklungen und
Fehlverhalten durch die Polizei aufzuklären und sollte daher nicht von ein und derselben Person ausgefüllt
werden. Nicht nur ist für die verschiedenen Bereiche eine völlig unterschiedliche Expertise notwendig. Dadurch
entsteht auch die Gefahr, dass der/die Polizeibeauftragte entweder nicht als echte_r Ansprechpartner_in für
Beschwerden der Bürger_innen über die Polizei ernstgenommen wird oder nicht als echte_r
Amnesty International: “Täter Unbekannt – Mangelnde Aufklärung von Mutmaßlichen Misshandlungen durch die Polizei in
Deutschland“, S. 113, http://amnesty-polizei.de/wp-content/uploads/2010/07/Polizeibericht-Deutschland-2010.pdf.
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Ansprechpartner_in für die Belange der Polizei. Opfer von Polizeigewalt, die sich aus den genannten Gründen
nicht an die Polizei selbst wenden wollen, werden ebenso eine psychologische Hürde empfinden, sich an eine
Stelle zu wenden, die Polizist_innen in ihren Anliegen unterstützt.
c) Institutionelle Unabhängigkeit des/der Polizeibeauftragten
Nach den Regelungen des Artikel 5 (§ 2 Abs. 1) wird der/die Polizeibeauftragte von der Innendeputation mit
der Mehrheit ihrer Mitglieder gewählt und von der Bürgerschaft bestätigt. Er oder sie ist Hilfsorgan der
Bürgerschaft und der Innendeputation (§ 3). Damit besteht keinerlei Verbindung zur Exekutive und den
Innenbehörden, denen die Polizei untersteht. Die Regelung bietet also eine Garantie für die institutionelle
Unabhängigkeit des/der Polizeibeauftragten und erfüllt damit die menschenrechtlichen Anforderungen.

d) Unzureichende Ermittlungs- und Kontrollbefugnisse
Am Zuschnitt des/der Polizeibeauftragten nach Artikel 5 sind die unzureichenden eigenen Ermittlungs- und
Kontrollbefugnisse der beauftragten Person zu kritisieren.
Nach den menschenrechtlichen Vorgaben muss ein unabhängiger Kontrollmechanismus die nötigen
Ermittlungsbefugnisse haben, um mögliche Fälle rechtswidriger Polizeigewalt umfassend zu untersuchen. Er
soll darüber hinaus die Kompetenz haben, Fälle erforderlichenfalls direkt an die Staatsanwaltschaft zur
Durchführung der strafrechtlichen Ermittlungen weiterzuleiten und im Falle von Einstellungen durch die
Staatsanwaltschaft Beschwerde einzulegen.
Im Idealfall sind unabhängige Untersuchungsmechanismen mit der vollen Bandbreite polizeilicher
Ermittlungsbefugnisse ausgestattet, um alle notwendigen Sachverhaltsermittlungen anzustellen.
Der Gesetzentwurf regelt in Artikel 5 einige Befugnisse, die ein gewisses Maß an Sachverhaltserforschung
ermöglichen: So hat der/die Polizeibeauftragte das Recht, Akten einzusehen (§ 7 Abs. 2), Dienststellen der
Polizei ohne Anmeldung zu betreten (§ 7 Abs. 4) und Beschäftigte der Polizei sowie Zeuginnen und Zeugen
anzuhören (§ 7 Abs. 3).
Diese Befugnisse reichen aber nicht dafür aus, um den entsprechenden Sachverhalt eigenständig umfassend
auszuermitteln. So fehlen z.B. die Kompetenz und Ausstattung, eine sofortige Untersuchung des Tatorts
vorzunehmen. Darüber hinaus ist kein Recht vorgesehen, Zeug_innen vorzuladen (die dann auch die rechtliche
Verpflichtung haben zu erscheinen) oder Durchsuchungsbefehle zu beantragen. Entsprechende Befugnisse
haben z.B. auch parlamentarische Untersuchungsausschüsse des Bundestages. 31 Der deutschen Rechtsordnung
ist es also nicht fremd, dass Gremien außerhalb der Polizei und der Staatsanwaltschaft strafprozessuale
Ermittlungsbefugnisse haben. Im Ergebnis kann der/die Polizeibeauftragte keine vollwertigen eigenständigen
Ermittlungen durchführen.
Der Gesetzentwurf regelt in § 10 Abs. 1, dass der/die Polizeibeauftragte einen Vorgang der für die Einleitung
eines Straf- oder Disziplinarverfahrens zuständigen Stelle – also auch der Staatsanwaltschaft – zuleiten kann.
Damit die Untersuchung und die Einschätzung des/der Polizeibeauftragten in Bezug auf einen bestimmten
31

Vgl. zur Ladung von Zeug_innen § 20 PUAG.
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Sachverhalt echte Relevanz haben, muss er/sie jedoch auch nach einer Weiterleitung noch
Einflussmöglichkeiten auf den weiteren Verfahrensverlauf haben. Wenn die Staatsanwaltschaft bei einem
weitergeleiteten Fall zum Ergebnis kommt, keine Anklage zu erheben und das Verfahren einzustellen, muss sie
verpflichtet sein, diese Einstellung dem/der Polizeibeauftragten ausführlich in einer angemessenen Frist zu
begründen.32 Darüber hinaus sollte der Untersuchungsmechanismus nach menschenrechtlichen Standards die
Möglichkeit haben, die (Einstellungs-)Entscheidung der Staatsanwaltschaft überprüfen zu lassen. 33 Hierfür sieht
der Gesetzentwurf derzeit keine Regelungen vor.

VI. VIDEOÜBERWACHUNG IM POLIZEIGEWAHRSAM
Das Änderungsgesetz enthält keine Regelung zu einer Videoüberwachung von Gewahrsamszellen. Amnesty
International hält eine Audio- und Videokontrolle auf Polizeistationen für sehr wichtig, um mögliche polizeiliche
Übergriffe auf Personen im Gewahrsam, z.B. bei der „Fixierung“, zu verhindern bzw. zu dokumentieren.
Hierdurch dürfen allerdings nicht das Persönlichkeitsrecht oder das Recht auf vertrauliche Gespräche mit
ihrem Rechtsbeistand oder Arzt verletzt werden. Die Aufzeichnungen sind über einen angemessenen Zeitraum
an einem sicheren Ort aufzubewahren. Es sollte sichergestellt werden, dass diese Aufzeichnungen Ermittlern,
Beschwerdeführer_innen und im Todesfall auch den Familien der Opfer und ihrer/ihren Vertreter_innen
zugänglich sind.
Videoaufzeichnungen können auch zu einer Entlastung von Polizist_innen beitragen, die zu Unrecht eines
Übergriffs beschuldigt werden.34

Amnesty International, Police Oversight, Police and Human Rights Programme – Short paper series No. 2, S. 20,
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x92076.
33
Amnesty International, Police Oversight, Police and Human Rights Programme – Short paper series No. 2, S. 21,
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_police_oversight.pdf?x92076.
34 Vgl. hierzu ausführlich Amnesty International, „Täter unbekannt“, 2010, S. 109f., https://www.amnesty.de/sites/default/files/201807/Amnesty-Bericht-Polizei-Polizeigewalt-Verantwortung-Deutschland-2010.pdf.
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Zu dem umfangreichen Entwurf kann hier aus Gründen der begrenzten personellen
Ressourcen und der kurzen Zeit zur Erarbeitung der Stellungnahme nach Urlaubsrückkehr nur auszugsweise und nicht im Umfang eines rechtlichen Gutachtens Stellung
genommen werden. Auch auf einen umfassenden Fußnotenapparat muss daher verzichtet werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der umfangreichen Neuregelungen
im Bereich der polizeilichen Datenverarbeitung, wo daher ausgewählte Schwerpunkte
gesetzt werden mussten. Für Nachfragen stehe ich im Rahmen der mündlichen Anhörung am 8. September 2020 gerne zur Verfügung. Paragraphenangaben beziehen sich
nachfolgend auf die Neufassung im Sinne des Gesetzentwurfs, soweit nicht anders angegeben.

§ 2 Begriffsbestimmungen
1. Kontakt- und Begleitpersonen
Für die Änderung wird in der Gesetzesbegründung wie auch im Wortlaut der Norm auf
die Entscheidung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit weiter Teile des BKAG vom
20.4.2016 Bezug genommen und dabei eine in Deutschland um sich greifende legislatorische „Unsitte“ als Regelungstechnik übernommen: Es wird einfach der Wortlaut der
Begründungen des BVerfG in seinen Entscheidungen zum Wortlaut neuer Normen erhoben, obgleich eine Entscheidungsbegründung gänzlich andere Ziele verfolgt als eine
hinreichend bestimmte, normenklare und verhältnismäßige gesetzliche Regelung zu
verfolgen hat. Dies dient nicht der Rechtsklarheit und entspricht nach diesseitiger Auffassung nicht dem legislatorischen Auftrag.
In Folge werden hier die Anforderungen daran, wer als Kontakt- und Begleitperson gilt und damit polizeiliche Maßnahmen gegen sich als Adressat hinnehmen muss,
gegenüber der jetzigen Regelung in § 2 Nr. 6 abgesenkt, Eingriffe also unter niedrigeren Voraussetzungen zu Lasten der Grundrechte erlaubt. Dabei ist die Regelung
schon hinsichtlich ihrer Begrifflichkeiten wenig überzeugend, was vermutlich aus
dem Bemühen resultiert, alle Begründungserwägungen des BVerfG im Urteil vom
20.4.2016 Rn. 116) als Regelung und damit gesetzliche Anforderungen in das PolG
aufzunehmen, statt eigene normenklare und hinreichend bestimmte Anforderungen zu
definieren.
Seiten insgesamt
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Wo hier der Unterschied von „Tatsachen die eine Annahme rechtfertigen“ (bisherige
Regelung) zu „tatsächlichen Anhaltspunkten“ liegen soll, ist in der Literatur seit
langem umstritten; beabsichtigt sein kann durch die Änderung nur eine Absenkung der
Schwelle im Rahmen der Adressatenauswahl, sonst wäre die Änderung überflüssig.
Wird diese Schwelle hier abgesenkt, ist die weitere Anforderung, dass von der „Zielperson“ eine Gefahr ausgehen muss, mit der Anforderung nur tatsächlicher Anhaltspunkte
im Widerspruch, wenn man hier den Gefahrenbegriff des § 2 Nr. 3 lit. a anlegt, der
mit der hM in Literatur und Rechtsprechung konformgeht und eben Tatsachen und
nicht tatsächliche Anhaltspunkte für die Bejahung einer Gefahr fordert.
Nicht weniger widersprüchlich ist auch, wenn einerseits tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefahr gefordert werden, sodann aber die rechtliche Einordung als
Kontakt- und Begleitperson nur dann bejaht werden soll, wenn dies zur Abwehr einer
Gefahr erforderlich ist; was wiederum das Vorliegen einer Gefahr iSv § 2 Nr. 3 verlangt. Was zudem konkrete Tatsachen im Unterschied zu Tatsachen iSd üblichen polizeirechtlichen Nomenklatur sein sollen, bleibt ebenfalls im Dunkeln. Wesentlich enger
ist hier zB § 25 II Nr. 2 ASOG Berlin in der derzeitigen Fassung, der verlangt, dass „andere Personen“ nur dann Adressat der dort genannten Maßnahmen sein können, wenn
sich die Zielperson „dieser Personen … bedienen will“. Das entspricht rechtsstaatlichen
Anforderungen im Lichte der Rechtsprechung des BVerfG.
2. Übernahme europarechtlicher Begrifflichkeiten
Die (sinngemäße) Übernahme der Begrifflichkeiten aus der JI-Richtlinie als verbindlich
direkt in das PolG wird grundsätzlich begrüßt. Zur Definition in Nr. 19, die mit Blick auf
den Begriff „Rasse“ einen Kompromiss vorschlägt, wird indes folgende weitere Klarstellung vorgeschlagen: „ … ethnische oder eine vermeintliche rassische Herkunft ….“. Aus
meiner Sicht könnte dies deutlicher noch den in der Begründung erkennbaren Ansatz,
jede rassistisch motivierte Datenspeicherung zu unterbinden, unterstreichen (vgl.
auch https://verfassungsblog.de/das-diskriminierungsverbot-aufgrund-der-rasse/).

§ 9 Legitimations- und Kennzeichnungspflicht
Die Neuregelung ist grundsätzlich im Sinne der Transparenz und auch gerichtlichen
Überprüfbarkeit polizeilichen Handeln zu begrüßen und auch aus Sicht des BVerwG
grundsätzlich rechtmäßig.
Seiten insgesamt
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Die Ausnahme in Absatz 1 mit Bezug auf „überwiegende schutzwürdige Belange der
Polizeivollzugsbediensteten“ ist problematisch, weil dies immer wieder Anlass geben
kann, sich einer Legitimation zu entziehen und die Rechtmäßigkeit der Weigerung so
kaum einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden kann.
Zweifelhaft erscheint auch, ob der in der Begründung angegebene Verweis auf § 143
tatsächlich eine entsprechende Pflicht auch für Polizeivollzugsbedienstete aus anderen Ländern trägt. Hier wäre eine gesetzliche Klarstellung in § 143 II 1 etwa wie
folgt sinnvoll: „… so haben sie die gleichen Befugnisse und Pflichten wie die des Landes Berlin“.

§ 12 Wohnungsverweisung
Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 (Streichung des Tatbestandsmerkmals „gegenwärtig“)
ist sinnvoll und mit Blick auf die zu schützenden Rechtsgüter auch verhältnismäßig,
obwohl hiermit eine Absenkung der Eingriffsschwelle verbunden ist. Die Ausführungen in der Gesetzesbegründung hierzu sind aus meiner Erfahrung und nach meiner
rechtlichen Auffassung zutreffend.

§ 16 Gewahrsamnahme
Die vorgeschlagene Neuregelung wird mit einer absoluten Begrenzung der polizeirechtlichen Gewahrsamnahme auf 96 Stunden begründet. Faktisch wird dieser Regelungsvorschlag indes dazu führen, dass eine richterlich angeordnete Dauer von bis zu 96
Stunden keinen weiteren tatbestandlichen Anforderungen unterliegt und von
Anfang an (im Rahmen der Verhältnismäßigkeit) eine Anordnung von bis zu 96 Stunden zulässig ist, was durch die Neureglung § 16 I Satz 2 und 3 gerade befördert werden könnte. Dies ist mit Blick auf den schweren Eingriff in Art. 2 II 2 GG nicht angemessen und aus meiner Sicht verfassungswidrig (so zutreffend Pieroth, GSZ
2018, 133/136).
Problematisch – allerdings schon in der bisherigen Regelung in § 18 I ist bereits,
dass eine gefahrenabwehrrechtliche Gewahrsamnahme länger als bis zum Ende
des Tages nach dem Ergreifen (X + 24) zulässig sein soll, wenn vorher die Fortdauer der Freiheitsentziehung richterlich angeordnet worden ist. Bereits diese RegeSeiten insgesamt
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lung verließ die verfassungsrechtlich unbedenkliche Maßgabe des § 16 Nr. 3
MEPolG „wenn nicht vorher die Fortdauer der Freiheitsentziehung auf Grund eines
anderen Gesetzes durch richterliche Entscheidung angeordnet wurde“ (so auch PolG
NRW aF). Ich zitiere Pieroth aaO, dem ich mich inhaltlich uneingeschränkt anschließe:

„Ich halte die Neuregelung zum Gewahrsam auch für verfassungswidrig. Dies
folgt zwar noch nicht aus Art. GG Artikel 104 GG Artikel 104 Absatz II 3 GG.
Denn Art. GG Artikel 104 GG Artikel 104 Absatz II 3 GG legt die Höchstdauer
von 48 Stunden nur für Freiheitsentziehungen fest, die die Polizei „aus eigener
Machtvollkommenheit“ anordnet, und hier geht es um Freiheitsentziehungen
aufgrund richterlicher Entscheidung. Aber ein längerfristiger polizeilicher Gewahrsam verstößt gegen das Grundrecht der Freiheit der Person i. V. m. dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.“
Auch der Berliner Gesetzgeber erlaubt zwar seit einigen Jahren eine polizeirechtliche
Gewahrsamnahme von bis zu 96 Stunden, stellt aber immerhin tatbestandliche Voraussetzungen auf, wann die richterliche Anordnung eine Verlängerung jenseits
des Tags nach dem Ergreifen überhaupt nur ermöglichen kann. Diese Ausweitung
jenseits des Tages nach dem Ergreifen soll indes ausweislich des Entwurfs einer Novelle des ASOG Berlin (AbgH Berlin Drucksache 18/2787) wieder gestrichen werden und
so der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in seiner Ausgestaltung im dem MEPolG wieder zur Geltung kommen.
Die vermeintliche Beschränkung der zulässigen Dauer in Absatz 1 Satz 2 und 3
erweist sich damit als einem freiheitlichen Polizeigesetz und auch dem GG nicht
angemessen und gerade der Ausschluss einer Verlängerung nach Satz 3 setzt geradezu einen „Anreiz“, von Anfang an vorsorglich einen längeren Zeitraum bis hin zu 96
Stunden anzuordnen. Selbst wenn man diese Obergrenze für verfassungsrechtlich unbedenklich hielte, ist dieser Ansatz grundrechtsfeindlich, weil dieses Ziel auch bei
mehrfacher Anordnung jeweils kürzerer Zeiträume erreicht werden könnte. Hier drohen
dem Land ggf. Schadenersatzansprüche nach Art. 5 V EMRK.
Zu begrüßen ist hingegen grundsätzlich die Regelung zur Beiordnung eines Rechtsanwaltes. Hier betritt Bremen durchaus Neuland. Nicht nachvollziehbar ist dabei indes
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der lange Zeitraum bis zu einer solchen Beiordnung, zumal dieser nicht bezogen
ist auf die gesamte Dauer der Freiheitsentziehung ab polizeilicher Gewahrsamnahme,
die ja durchaus einer richterlichen Entscheidung um viele Stunden vorausgehen kann,
was im Lichte des Art. 5 III EMRK und der Rechtsprechung des BVerfG zunehmend in
die Kritik gerät.

§ 17 Durchsuchung von Personen
Die vorgeschlagene Neuregelung ist von Ihrer Zielrichtung her zu begrüßen. Die Umsetzung ist indes nicht in jeder Hinsicht gelungen. Machte § 19 IV aF noch klare Vorgaben zur geschlechtlichen Zuordnung, ist das Geschlecht nunmehr nach Absatz 4 Satz
1 nur noch „nach Möglichkeit“ zu beachten. Dies sollte überdacht werden.

§ 19 Betreten und Durchsuchen von Wohnungen
Die Änderungen sind aus Gründen der Klarstellung zu begrüßen.

§ 25 Grundsätze der Datenerhebung
1. Offene Datenerhebung beim Betroffenen
Ein Grundsatz eines liberalen und rechtstaatlichen Polizeirecht ist die offene
Datenerhebung beim Betroffenen selbst (vgl. nur Petri in: Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl., G 537 ff. und Graulich, ebd., E 684). Dieser Ansatz findet sich so in
§ 25 I 1 und II 1, wird sodann jedoch mannigfaltig durch Ausnahmen durchbrochen.
Jede Durchbrechung dieses Grundsatzes ist indes rechtfertigungsbedürftig und gesetzlich hinreichend bestimmt und normenklar zu regeln.
Zu beachten ist mit Blick auf die Eingriffsintensität der Maßnahme, dass der Datenerhebung als erste Stufe der Datenverarbeitung regelmäßig weitere Verarbeitungsschritte folgen, so etwa eine Nutzung, Speicherung und weiter Maßnahmen im Sinne
des § 2 Nr. 8 nF. Jeder dieser weiteren Schritte stellt einen eigenständigen, neuen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Einer polizeilichen
Maßnahme der Datenerhebung folgen damit weitere Schritte der Datenverarbeitung
und damit weitere Grundrechtseingriffe, weshalb gerade die Datenerhebung als „Eingangstor“ in die Datenverarbeitung besonders hohen rechtsstaatlichen Standards genügen muss, um das Grundrecht überhaupt noch zu schützen, das durch immer neue
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polizeiliche Informationseingriffe – wie in diesem Gesetzentwurf – zunehmend ausgehöhlt wird.
Die gerade in den letzten Wochen bekannt gewordenen vielfältigen Fälle unzulässiger
Datenabrufe von Polizeivollzugsbediensteten in anderen Bundesländern geben
zudem Anlass, den Grundsatz der Datensparsamkeit (vgl. nur § 71 BDSG) und den
Grundsatz der Datenminimierung verstärkt zu beachten (vgl. etwa Bretthauer in:
Specht/Manz, Handbuch Europäisches und deutsches Datenschutzrecht, § 2 Rn. 29 f.,
47; Herbst in: Kühling/Buchner, DS-GVO / BDSG, 2. Aufl., Art. 5 DSGVO Rn. 55 ff; s.a.
Art. 5 I lit. c DSGVO; eine vergleichbare Regelung fehlt bezeichnender Weise in Art. 4
der RICHTLINIE (EU) 2016/680 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung (…)
[nachfolgend JI-RL].
2. Ausnahmen durch Gesetz
Die vorgeschlagene Neuregelung überzeugt daher nicht in allen Punkten. Zutreffend
regelt zunächst § 25 I 2 Nr. 1, dass eine Datenerhebung ohne Kenntnis der betroffenen Person nur zulässig ist, wenn eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder anordnet. Von dieser Öffnungsklausel wird sodann in vielfältiger Weise Gebrauch gemacht und der oben angesprochene Grundsatz „durchlöchert“. Dies entspricht im Kern der bisherigen Regelung, was indes eine Abweichung vom genannten
Grundsatz nicht rechtfertigen kann.
3. Verdeckte/nicht erkennbare Überprüfung von Personendaten
Problematisch erscheint bereits § 25 I 2 Nr. 2, weil nicht erkennbar ist, weshalb eine
Verifizierung von Angaben des Betroffenen verdeckt oder nicht erkennbar
geschehen müsste. Dies ist beispielsweise (wenn auch auf Grundlage einer anderen
Eingriffsbefugnis) Praxis zum Beispiel beim polizeilichen Datenabgleich (siehe § 47 nF),
der regelmäßig nicht offen für den Betroffenen durchgeführt wird, was einen (weiteren) Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt und zudem den Betroffenen an der Wahrnehmung seines Rechts aus Art. 19 IV GG hindert.
Die nicht offene Durchführung eines solchen Datenabgleichs ist nunmehr sogar
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in § 25 II 2 Nr. 1 ausdrücklich zugelassen, was bisher in § 27 II Nr. 1 nicht der
Fall war. Eine sachliche Begründung hierfür ist nicht erkennbar.
4. Datenerhebung „öffentlich gemachter Daten“
Vor erhebliche Auslegungsprobleme stellt die einzelnen Polizeivollzugsbediensteten
§ 25 I 2 Nr. 3 hinsichtlich Daten, welche die betroffene Person „offensichtlich
selbst öffentlich gemacht hat“. Die Regelung knüpft sprachlich an Art. 10 JI-RL an.
Bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen wird ein geringerer Schutz dieser Daten
angenommen. Fraglich ist indes im Detail, was „öffentlich“ hier meint. Auch die Gesetzesbegründung bietet hier keinerlei Anhaltspunkte dafür, was genau der Gesetzgeber hiermit gemeint hat. Erfasst sind wohl frei und ohne jede weitere Voraussetzung zugängliche abrufbare Daten im Internet (Ehmann, BDSG Komm 13. Aufl.
§ 42 Rn 9). Dies ist hingegen zu verneinen etwa für Webseiten oder soziale Netzwerke,
soweit der Zugang hierzu einer Anmeldung bedarf. Werden die offensichtliche selbst
öffentlich gemachten Daten von der Polizei mit anderen Daten kombiniert, ist das
Ergebnis nicht mehr öffentlich, weil hierbei neue Daten mit uU abweichendem Aussagegehalt entstehen (vgl. Bergt in: Kühling/Buchner, DS-GVO / BDSG, § 42 BDSG Rn.
8 ff. zum Kriterium „allgemein zugänglich“). Auch § 10 V 2 BDSG aF bestätigt diesen
Befund.
Der Gesetzgeber wäre hier daher gut beraten, eine gesetzliche Klarstellung einzufügen;
nicht zuletzt mit Blick auf den Grundsatz der Transparenz staatlichen Handelns, insbesondere aber die Rechtschutzgarantie aus Art. 19 IV GG, weil die von einer solchen Datenerhebung betroffenen Personen hiervon regelmäßig keine Kenntnis erlangen werden. Daher ist hier auch eine Benachrichtigungspflicht erforderlich und
sicherlich nicht unbillig für die Polizei, weil es sich ja um eine Ausnahmeregelung zu
den allgemeinen Grundsätzen in § 25 I 1 und II 1 handelt.
5. Weitere Ausnahmen
Welche faktische Begrenzung der Ausnahmen von der Datenerhebung beim Betroffenen durch § 25 I 2 Nr. 4 und 5 erreicht wird, wurde nach meiner Kenntnis bisher nie
empirisch untersucht. Mit Blick auf die vielfältigen Ausnahmen zu der Anforderung aus
Satz 1 ist hier nicht unbedingt von hoher Wirksamkeit auszugehen.

Seiten insgesamt

8/49

Prof. Arzt - Stellungnahme zur Novelle PolG HB 2020 für die Deputation für Inneres Bremen

6. Ausweitung der verdeckten Datenerhebung nach Absatz 2
Deutlich ausgeweitet wurde auch die Zulässigkeit verdeckter polizeilicher Datenerhebungen nach § 25 II. Dies ist rechtstaatlich und mit Blick auf den Schutz der
Freiheitsrechte grundsätzlich problematisch (zur Kritik der hiervon erfassten Regelungen in §§ 38 bis 48 siehe unten; zur Erstreckung auch auf § 47 siehe oben 3.).
Die Änderung in § 25 II 1 unterstreicht den gesetzgeberischen Willen, die Zulässigkeit
der Ausnahmen vom Grundsatz der offenen Datenerhebung auszuweiten.
Anders kann die Einfügung der Beschränkung „grundsätzlich“ nicht verstanden werden.
Hier wird nicht einfach nur sprachlich klargestellt, dass-Satz 2 Ausnahmen enthält, wie
dies bisher in § 27 II 1 aF der Fall ist und auch in üblichen Regelungen in anderen
Bundesländern aufbauend auf § 8a IV MEPolG. Dass Satz 1 nicht absolut, sondern nur
in den Einschränkungen des Satz gelten soll, war bisher hinreichend klar und eine
Notwendigkeit der jetzigen Einschränkung ist daraus nicht abzuleiten. Eine Einschränkung des hergebrachten polizeirechtlichen Grundsatzes der offenen Datenerhebung
und die Ausweitung der Befugnisse zur verdeckten („nicht erkennbar sein soll“)
Datenerhebung ist aus Sicht des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung bedenklich.
Eine Ausweitung der Zulässigkeit verdeckter Datenverarbeitung wird zudem
nicht allein – wie dargelegt – in Satz 1 angestrebt, sondern auch in § 25 II 2 Nr. 1,
der Maßnahmen erfasst, für deren verdeckte Durchführung es keinen Anlass gibt, wie
etwa den Datenabgleich nach § 47 (bisher § 36i aF).

§ 26 Allgemeine Befugnisse zur Datenerhebung
Die Änderung bringt eine deutliche Ausweitung der allgemeinen Befugnis zur
Datenerhebung mit sich oder vermittelt zumindest durch die Neugestaltung den Eindruck einer Ausweitung. Der Gesetzesbegründung sind hierzu keine weiteren Aussagen
zu entnehmen.
1. Datenerhebung zur Gefahrenabwehr nach Absatz 1
§ 28 I aF erlaubte bisher die Datenerhebung zur Abwehr einer Gefahr oder zur
näher bestimmten Aufgabenwahrnehmung. Gefahr meint dabei die konkrete Gefahr
(vgl. § 2 Nr. 3 lit. a). Weshalb diese Tatbestandsschwelle nunmehr gestrichen werSeiten insgesamt
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den soll, ist nicht erkennbar. Durch den weiter bestehenden Verweis auf §§ 5 und 6
lässt sich diese Begrenzung auch weiterhin dem Gesetz für die Fälle der Verhaltensoder Zustandsverantwortlichkeit dem Gesetz entnehmen, wenn auch in weniger deutlicher Form als bisher. Problematisch im Rahmen der Streichung des Verweises auf
die Abwehr einer Gefahr ist aber eine Datenerhebung mit Blick auf die in § 7 genannten Nicht-Verantwortlichen. War bisher – im Einklang mit § 7 – eine Datenerhebung über andere als Verantwortliche oder Gefahrenverursacher nur zur Abwehr
einer Gefahr zulässig, fehlt diese klare Festlegung nunmehr und dem Wortlaut nach ist
eine Datenerhebung nunmehr auch gegen jede „andere Personen als die
nach den § § 5 oder 6 Verantwortlichen“ zulässig, eine hinreichend bestimmte
Regelung, dass auch dies nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr zulässig ist, fehlt im
Gesetz.
Wäre dies die Intention des Gesetzgebers, wäre dies mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht vereinbar und unverhältnismäßig. Ist
sie es nicht, sollte die Abwehr einer konkreten Gefahr zumindest zur Klarstellung wieder als Tatbestandsmerkmal in der Norm genannt werden, um Rechtssicherheit für
Polizeivollzugsbedienstete, die Betroffen und die Gerichte zu schaffen, eine ständige
Anforderung des BVerfG an Befugnisse zur Datenerhebung durch die Polizei (vgl. nur
BVerfG 20.4.2016 - 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/09, Rn. 94, zur Verfassungswidrigkeit weiter Teile des BKAG):

„Alle angegriffenen Befugnisse sind zudem am Grundsatz der Normenklarheit
und Bestimmtheit zu messen, der der Vorhersehbarkeit von Eingriffen für die
Bürgerinnen und Bürger, einer wirksamen Begrenzung der Befugnisse gegenüber der Verwaltung sowie der Ermöglichung einer effektiven Kontrolle durch
die Gerichte dient (vgl. BVerfGE 113, 348 <375 ff.>; 120, 378 <407 f.>; 133,
277 <336 Rn. 140>; stRspr).“
Diesen Anforderungen entspricht die Neuregelung nicht.
2. Datenerhebung zur Verhütung von Straftaten nach Absatz 2
§ 26 II Nr. 1 erlaubt zur Verhütung von Straftaten zudem die Erhebung personenbezogener Daten unter den dort genannten Voraussetzungen, die mit Blick auf den
Seiten insgesamt
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Prognosezeitraum gegenüber der bisherigen Regelung tatbestandlich verschärft
wurden, was zu begrüßen ist.
Dennoch begegnet die Regelung verfassungsrechtlichen Bedenken aus Sicht des
Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung mit Blick darauf, dass dies zur Verhütung jedweder Straftat zulässig sein soll. Dies geht deutlich zu weit und ist unverhältnismäßig, zumal hier aus Sicht der Polizei im Regelfall der Tatbestand des
§ 25 II 2 Nr. 2 regelmäßig erfüllt sein wird. Als Vergleich kann hier etwa auf § 18 I 3
ASOG Bln verwiesen werden, der dies nur zur Bekämpfung von Straftaten vor erheblicher Bedeutung gestattet. Auch hier sei auf die oben genannte Entscheidung des
BVerfG zum BKAG, Rn. 104, verwiesen:

„Heimliche Überwachungsmaßnahmen, sofern sie, wie die meisten der hier in
Rede stehenden Maßnahmen, tief in die Privatsphäre eingreifen, sind mit der
Verfassung nur vereinbar, wenn sie dem Schutz oder der Bewehrung von hinreichend gewichtigen Rechtsgütern dienen, für deren Gefährdung oder Verletzung im Einzelfall belastbare tatsächliche Anhaltspunkte bestehen. (…) Die Verfassung setzt so der Absenkung der Eingriffsschwellen für Maßnahmen der
Straftatenverhütung, die heimlich durchgeführt werden und tief in die Privatsphäre hineinreichen können, deutliche Grenzen; für weniger tief in die Privatsphäre eingreifende Maßnahmen reichen die verfassungsrechtlich zulässigen
Gestaltungsmöglichkeiten zur Straftatenverhütung demgegenüber weiter.“
Dabei ist zu beachten, dass nach § 26 I Nr. 2 diese Befugnis nur greift, soweit das PolG
die Erhebung nicht besonders regelt; dabei ist insbesondere an die vielfältigen verdeckten Maßnahmen im §§ 38 ff. zu denken. Dennoch geht die Regelung zu weit, weil diese
selbst alle Delikte der Massenkriminalität wie den einfachen Diebstahl, die öffentliche
Verleumdung oder die einfache Körperverletzung umfasst. Hier fehlt eine Begrenzung (vgl. nur BVerfG aaO Rn. 316), vorzugsweise durch einen Verweis auf die verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgüter, einen Straftatenkatalog oder zumindest eine
hinreichend bestimmte und normenklare sonstige Begrenzung.
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3. Erhebung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
Nach § 26 IV darf die Polizei diese Daten nur erheben, soweit es zu den in Absatz 1
bis 3 genannten Zwecken unerlässlich ist. Nach Art. 4 JI-RL ist eine Erhebung nur
zulässig, wenn diese „unbedingt erforderlich ist und vorbehaltlich geeigneter Garantien
für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person erfolgt“. Die geeigneten Garantien soll offenbar § 60 regeln, der indes keinerlei verbindliche Vorgaben konstituiert, wie diese geschehen soll (hierzu näher unten; zudem gilt dieser nicht in allen Fällen der polizeilichen Datenerhebung, sondern nur unter den Maßgaben des 4. Abschnitts des PolG. In Zeiten einer zunehmenden Diskussion über „ethnic oder racial

profiling“ und die Weitergabe polizeilicher Informationen an die politische Rechte wie
auch eigene rechte Netzwerke in verschiedenen Polizeien in Deutschland, erscheint
dies mehr als unzureichend.

§ 27 Identitätsfeststellung
Im Anschluss an die Entscheidung des OVG HH vom 13.5.2015 zur Eingriffsintensität der Maßnahme wird in der Gesetzesbegründung herausgestellt, weshalb hier eine
neue Bewertung und Begrenzung der Maßnahme an so genannten gefährlichen Orten iSv § 27 II Nr. 2 lit a) notwendig sei; ein Verzicht auf die Maßnahme an diesen
Orten als Alternative wird dabei leider nicht diskutiert, wäre aber aus Sicht genau dieser Eingriffsintensität ein schlüssiges Konzept.
Akzeptiert man die weitere Notwendigkeit dieser Maßnahme, so bringt der Änderungsvorschlag zumindest eine gewisse Beschränkung insbesondere unter dem Gesichtspunkt des „ethnic oder racial profiling“. Zu begrüßen ist dabei zunächst die Pflicht zur
Aushändigung einer Bescheinigung, die eine Überprüfbarkeit der Maßnahme erleichtern kann. Ob eine Anknüpfung an äußere Merkmale wie Hautfarbe im Rahmen eines Motivbündels zulässig ist (so die in der Gesetzesbegründung angegebene
Entscheidung des OVG Münster 7.8.2018) oder stets einen Verstoß zumindest gegen die EMRK darstellt (vgl. Cremer, "Racial Profiling" – Menschenrechtswidrige Personenkontrollen nach § 22 Abs. 1 a Bundespolizeigesetz, 2013, insbesondere zum internationalen Menschenrechtsschutz) ist noch nicht abschließend geklärt (kritisch zum
Ansatz des OVG Münster wie auch zu dieser Maßnahme an sich etwa Tomerius, DVBl.
2019, 1581, 1587 f. mwN). Damit ist der Neuregelungsvorschlag ein Schritt in die richSeiten insgesamt
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tige Richtung, eine völliger Verzicht auf die Maßnahme wäre indes aus rechtlicher Sicht
wie auch mit Blick auf die seit Jahren anhaltende Kritik aus Sicht anderer wissenschaftlicher Disziplinen wie auch den Ausführungen in der Gesetzesbegründung selbst konsequenter (vgl. Tomerius aaO).
Zur Durchführung von Identitätsfeststellungen auf dem Weg zu Versammlungen nach § 27 I Nr. 3 siehe sogleich bei § 28.

§ 28 Kontrollstellen
Die Notwendigkeit polizeirechtlich verankerter Kontrollstellen ist eine der Chimären es
deutschen Polizeirechts. Dem Unterzeichner ist aus 20 Jahren Tätigkeit als Hochschullehrer für Polizeirecht kein Fall der Einrichtung einer solchen Kontrollstelle zur
Verhinderung von Straftaten (§ 28 I Nr. 1 und 2) jenseits des Versammlungsrechts in
Berlin bekannt. Ob dies im Bundesland Bremen anders liegt, ist hier mich bekannt,
aber kaum zu vermuten. Faktisch dient die Kontrollstelle in der übergroßen Mehrzahl
der Fälle – wenn nicht gar ausschließlich – einzig und allein mittels § 28 I Nr. 3 der
Durchführung von weiteren Eingriffen in die Versammlungsfreiheit (so auch

Graulich in: Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl., E 335), weshalb Art. 8 GG nunmehr in
§ 153 zitiert werden soll; ein klares Eingeständnis, dass solche Kontrollstellen bisher
mangels Beachtung der Zitierklausel aus Art. 19 I 2 GG gegen Art. 8 GG verstießen. Allerdings führt die Regelung zu einem offenbar nicht bedachten Folgeproblem.
Damit wäre zwar die Kontrollstelle nunmehr mit Blick auf den offenkundigen Eingriff
in Art. 8 von der bisherigen Verfassungswidrigkeit zumindest formal (ob neben dem
VersG weitere Eingriffe in den Kernbestand der Versammlungsfreiheit auf das allgemeine Polizeirecht gestützt werden dürfen ist mE zu verneinen, wird aber auch anders
diskutiert) geheilt. Da die Kontrollstelle indes faktisch neben der damit gezielt beabsichtigten Verhaltenslenkung und dem daraus folgenden Eingriff in die allgemeine
Handlungsfreiheit der Polizei keine weiteren Eingriffsbefugnisse beinhaltet, muss
für bspw. Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen sowie Datenabgleiche
als gängige Maßnahmen an solchen Kontrollstellen eine eigene Eingriffsbefugnis vorliegen. Hierfür wird auf das Instrumentarium des PolG zurückgegriffen, ohne dass dies in
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der Zitierklausel Berücksichtigung fände. Diese Maßnahmen stellen somit einen Verstoß
gegen Art. 8 GG dar.
Problematisch ist in diesem Kontext indes, ob eine solche „Auslagerung“ versammlungsbezogener Kontrollen in das Polizeirecht und die nunmehr vorgesehene
Aufnahme des Art. 8 GG in den Katalog der zitierten Grundrechte nicht die klare Abgrenzung von Versammlungsfreiheit und Versammlungsrecht einerseits und allgemeinen Polizeirecht andererseits beschädigt. Besser aus Sicht des Grundrechtsschutzes
wäre es daher, versammlungsbezogene Eingriffsbefugnisse der Polizei allein
im Versammlungsrecht zu verankern, wozu der Bremer Gesetzgeber ja befugt ist.
Im ASOG Berlin hingegen sind seit Jahren Kontrollstellen zur Verhütung von Straftaten nach § 27 VersG seit Jahren nicht mehr im Polizeirecht vorgesehen und der
Bremer Gesetzgeber täte gut daran, diesem Beispiel zu folgen. Für die Abwehr der genannten Straftaten ist dies auch kein ernsthaftes Problem, da ja im Falle eines Anfangsverdachtes nach der StPO durchsucht werden und im Falle eines Fundes dann
auch die Identität festgestellt werden kann. Die bisher umgekehrte Praxis ist schlicht
mit Art. 8 GG nicht vereinbar. Wolle der Bremer Gesetzgeber diesem Beispiel nicht folgen und dennoch – nach dem Eingeständnis der Verfassungswidrigkeit der bisherigen
Regelung – an der Durchführung solcher Maßnahmen auf Grundlage des Polizeirechts
festhalten, müsste er alle Maßnahmen, die dort durchgeführt werden, ebenfalls in
§ 153 Nr. 3 ausdrücklich benennen, gerade auch um die offenbar beabsichtige Begrenzung auf nicht alle Maßnahmen des PolG absichern zu können.
Die Einrichtung von Kontrollstellen allein befugt – wie soeben ausgeführt –nicht
zur Durchführung von Maßnahmen. Dort finden insbesondere Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen von Personen und Sachen auf Grundlage der hierfür einschlägigen Eingriffsbefugnisse statt. So erlaubt § 27 I Nr. 3 eine Identitätsfeststellung nicht aufgrund des Verhaltens einer Person (Verhaltensverantwortlichkeit), sondern allein angesichts des Umstandes, auf dem Weg zu einer Versammlung eine
Kontrollstelle passieren zu müssen. Angeknüpft wird also tatbestandlich nicht an das
Verhalten einer Person oder einen Anfangsverdacht (was die Maßnahme ohnehin dem
Strafprozessrecht zuordnen würde), sondern der polizeilichen Entscheidung im Rahmen
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der Verhältnismäßigkeit, die hier erfahrungsgemäß ein eher „weiches“ Kriterium darstellt.
Hinzu kommt gerade mit Blick auf die Kontrollstelle im Vorfeld von Versammlungen,
dass diese einen deutlich „repressiven Einschlag“ haben (Graulich in: Handbuch des
Polizeirechts, 6. Aufl., E 336), also fraglich ist, ob sie überhaupt (noch) dem Gefahrenabwehrrecht zugeordnet werden können. Problematisch ist dies insbesondere mit Blick
auf die Identitätsfeststellung an einer Kontrollstelle nach § 27 I Nr. 3, weil
nicht erkennbar ist, wie eine Identitätsfeststellung ernsthaft zur Abwehr von
Straftaten nach § 27 VersG geeignet sein könnte, geht es doch hier vorrangig um
das Auffinden von Waffen oder so genannten Schutzwaffen oder –gegenständen (deren Mitführen zum Beispiel bei einer Versammlung zum Protest gegen einen rechten
Aufzug im Sinne des Schutzes der eigenen körperlichen Integrität durchaus als zulässig
eingeordnet werden kann, was in Literatur und Rspr durchaus strittig diskutiert wird).

§ 32 Datenerhebung mittels Bild- und Ton (Videoüberwachung)
Die vorgeschlagene Neuregelung beabsichtigt eine erhebliche Ausweitung der Maßnahme durch die Regelung in § 32 III. Die Wirksamkeit der Maßnahme aus präventiv-polizeilichen Gründen ist in der nicht-juristischen Literatur umstritten und
wird zum Teil deutlich kritisiert. In der juristischen Literatur wird die Maßnahme – derzeit auch mit Blick auf die Bodycam – breit und mit unterschiedlicher Bewertung zum
Teil zustimmend, zum Teil ablehnend diskutiert (die Fülle der Quellen kann hier nicht
wiedergegeben

werden;

vgl.

die

Nachweise

unter

https://www.hwr-

berlin.de/prof/clemens-arzt/#c5097 bei Polizeirecht). Insbesondere wird kritisiert, dass
die Videoüberwachung im öffentlichen Raum faktisch eine repressivpolizeiliche Wirkung entfalte und auch intendiere, was einer Verortung im Polizeirecht mit Blick auf die Kompetenzordnung des GG mit Blick auf Art. 71, 74 GG entgegenstehe (siehe etwa Nachweise bei Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 10. Auflage,
Fn. 510), da Bild- und Tonaufnahmen zur Strafverfolgung vom Bund abschließend geregelt seien. Der VGH Mannheim (aaO in der Gesetzesbegründung) und das BVerwG
(Urteil vom 25.1.2012 - 6 C 9.11) hingegen haben die Maßnahme nicht als unzulässig
angesehen, für deren Zulässigkeit aber Maßstäbe gesetzt.
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Nach der hier vertretenen Auffassung zielt die Maßnahme faktisch auf einen repressiv-polizeilichen Ansatz ab und soll (mit wenigen Ausnahmen) ohne Anlass im
Verhalten der betroffenen Personen bereits vorab mögliches Beweismaterial sammeln.
Es handelt sich also faktisch zumindest vorrangig um eine Maßnahme der „Vorratsdatenspeicherung“ zur Strafverfolgungsvorsorge. Damit wird es den betroffenen
Ort passierenden Menschen, die weder eine Gefahr verursachen noch den Anfangsverdacht einer Straftat durch ihr Verhalten erzeugen, unmöglich, trotz gesetzeskonformem
Verhaltens öffentliche Orte ohne Videoüberwachung zu nutzen. Normentreues Verhalten wir also nicht „belohnt“, sondern durch Videoüberwachung wird ohne Bezug zum
Verhalten der Betroffenen in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung
eingegriffen (zum Eingriffscharakter vgl. nur BVerwG 25.1.2012 - 6 C 9.11, Rn. 24
mwN). Dies kann nach herrschender Meinung nur unter engen verfassungsrechtlichen Grenzen zulässig sein.
Dogmatisch unklar wird die Begründung, wenn zur Zielrichtung der Maßnahme auf
die „Gefahrenvorsorge“ verwiesen wird. Der Begriff wird in der polizeirechtlichen
Literatur eher selten verwendet und ist wenig trennscharf im Vergleich zur üblichen
Abgrenzung von Gefahrenabwehr einerseits und – als Unterfall – der Verhütung von
Straftaten andererseits, wie diese auch Gegenstand der Aufgabenzuweisung in § 1 I
ist. Das BVerwG (aaO Rn. 29) führt hierzu nicht widerspruchsfrei und anders als zB § 1
I aus:

„Zur Aufgabe der Gefahrenabwehr gehört auch die Gefahrenvorsorge, bei der
bereits im Vorfeld konkreter Gefahren staatliche Aktivitäten entfaltet werden,
um die Entstehung von Gefahren zu verhindern bzw. eine wirksame Bekämpfung sich später realisierender, momentan aber noch nicht konkret drohender
Gefahren zu ermöglichen. Die Gefahrenvorsorge umfasst auch die Verhütung
von noch nicht konkret drohenden Straftaten (Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 7. Aufl. 2011, § 1 Rn. 10).“
Hinsichtlich der Verhütung von Straftaten als polizeilicher Aufgabe ist allseits anerkannt, dass diese einen Teil der Gefahrenabwehr darstellt (so auch § 1 I 3) und zur
Erfüllung dieser Aufgabe auch aufgrund verfassungsgemäßer Eingriffsbefugnis in
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Grundrechte eingreifen kann. Auch § 1 I 2 erfasst die Gefahrenvorsorge durch
Grundrechtseingriff nicht, mit Ausnahme der Regelung in § 26 III nF (§ 28 III aF), wie
der Wortlaut dieser Norm deutlich macht.
Anders als die Ausführungen des BVerwG durch den Verweis auf Schenke indes suggerieren, kann jenseits der Verhütung von Straftaten indes die Gefahrenvorsorge im Regelfall keine Grundrechtseingriffe durch die Polizei legitimieren, wie Schenke (nicht
ganz widerspruchsfrei) selbst (in der 10. Auflage aaO) ausführt:

„Allerdings können daraus, dass die Gefahrenvorsorge zur Aufgabe der Gefahrenabwehr gehört, keine Eingriffsrechte der Polizei- bzw. Ordnungsbehörden
abgleitet werden. Der Eingriff auf Grund der polizei- und ordnungsrechtlichen
Ermächtigungsnormen erfordert vielmehr idR (zumindest) das Vorliegen einer
konkreten Gefahr. Soweit der Gesetzgeber ausdrücklich Eingriffsbefugnisse anordnet, die schon im Vorfeld einer konkreten Gefahr, also im Bereich der Gefahrenvorsorge liegen (… Videoüberwachung) müssen diese Regelungen anhand
des Übermaßverbotes streng überprüft werden.“
Kritisch zur Videoüberwachung selbst dann Schenke (aaO, Rn. 186), der diese im Einklang mit dem VGH Mannheim im Kern (nur dann) für zulässig erachtet, „wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an der überwachten Örtlichkeit eine deutlich
erhöhte Wahrscheinlichkeit für Ordnungswidrigkeiten mit erheblicher Bedeutung und
Straftaten besteht (…), es sich also um einen Kriminalitätsschwerpunkt handelt“. Genau diese Limitierung verlässt indes der Gesetzentwurf mit den Neuregelungen in Nr. 2
und 3. Ob dies verfassungsrechtlich Bestand haben kann, wird sich erweisen müssen; aus meiner Sicht ist dies zu verneinen.
Trotz der dogmatischen Ungenauigkeiten verwendet die Gesetzesbegründung ausdrücklich den Begriff der Gefahrenvorsorge als wichtigstes Ziel der Maßnahme. Offenbar hat diese aus Sicht der Legislative hohen Symbolcharakter im Sinne symbolischer Gesetzgebung, die demonstrieren soll, dass der Staat alles in seiner Macht Stehende unternehme, um gegen Gefahren „vorzusorgen“, wie die Gesetzesbegründung
sehr deutlich hervorhebt:
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Diese Maßnahmen [gemeint sind Nr. 2 und 3, dV] der Videoüberwachung sind
in erster Linie der Gefahrenvorsorge [Hervorhebung dV] zuzurechnen.“
Eine „Beruhigung“ des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung kann indes Grundrechteingriffe nicht rechtfertigen (vgl. nur Petri in: Handbuch des Polizeirechts, 6.
Aufl., G 770; Graulich, ebd., E 113), dennoch wird hiermit in der Gesetzesbegründung vorrangig insbesondere mit Blick auf § 32 III Nr. 2 argumentiert. Massenhafte
Grundrechteingriffe gegen Unverdächtige und Personen, die keine Gefahr verursachen und keinen Anhaltspunkt geben, dass sie alsbald Straftaten begehen könnten
(Verhütung von Straftaten“), können also rechtlich betrachtet nicht mit dem „Sicherheitsgefühl“ begründet werden, so aber ausdrücklich die Gesetzesbegründung. Dessen
„Beruhigung“ kann allenfalls „Nebenwirkung“ einer verfassungsrechtlich zulässigen
Maßnahme sein.
1. Videoüberwachung an gefährlichen Orten nach § 32 III Nr. 1
§ 32 III Nr. 1 stimmt mit der bisherigen Regelung überein. Dass indes dort durch Tatsachen belegt werden muss, dass an dem Ort vermehrt Straftaten begangen werden,
ist dem Wortlaut der Norm nicht zu entnehmen, auch wenn die Gesetzesbegründung hiervon auszugehen scheint. Anders als dort dargestellt, fordert die Norm auch
keine „konkrete Gefahrenlage“ (= konkrete Gefahr?), sondern ist auch zur Verhütung von Straftaten zulässig, wie sich dem Verweis auf § 1 I entnehmen lässt.
Fraglich ist dabei, wie konkrete Gefahren durch die Begehung von Straftaten durch
Videoüberwachung abgewehrt werden sollen, wenn man nicht eine dem § 15a PolG
NRW vergleichbare Regelung zum Bestandteil der Norm macht, dass nämlich die Videoüberwachung nur zulässig ist, wenn „jeweils ein unverzügliches Eingreifen der Polizei möglich ist“. Dies kann hier nicht für alle derzeit von der Videoüberwachung erfassten Orte in Bremen überprüft werden, ist aber mit Blick auf den Diskussionsstand in der Literatur wohl eher zu verneinen. Sollen durch Videoüberwachung
Gefahren abgewehrt und Straftaten verhütet werden, ist dies faktisch erst dann zuverlässig möglich, wenn damit ein schnelles Eingreifen der Polizei innerhalb von Sekunden
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oder wenigen Minuten ermöglicht wird. Andernfalls demonstriert die Maßnahme allein
nur ihre Wirksamkeit zur vorgezogenen Repression qua Beweissicherung.
Eine Maßnahme der „Gefahrenvorsorge“ lässt sich damit entgegen der Auffassung des
Gesetzgebers auf Nr. 1 nicht abstützen (mehr dazu sogleich). Da offenbar der Gesetzgeber selbst die Norm anders verstehen möchte, als dies der Wortlaut hergibt, scheint
eine Nachbesserung der Norm – so man diese nicht streichen möchte – im Sinne
der Normenklarheit und Normenbestimmtheit als besonders wichtige Anforderung für die polizeiliche Datenverarbeitung sinnvoll und notwendig (BVerfG 20.4.2016
zum BKAG Rn. 94):
„… Befugnisse sind zudem am Grundsatz der Normenklarheit und Bestimmtheit
zu messen, der der Vorhersehbarkeit von Eingriffen für die Bürgerinnen und
Bürger, einer wirksamen Begrenzung der Befugnisse gegenüber der Verwaltung sowie der Ermöglichung einer effektiven Kontrolle durch die Gerichte dient
(vgl. BVerfGE 113, 348 <375 ff.>; 120, 378 <407 f.>; 133, 277 <336 Rn. 140>;
stRspr).“
2. Videoüberwachung von Menschenmengen nach § 32 III Nr. 2
In der Gesetzesbegründung wird zur Notwendigkeit der Maßnahme und deren Zulässigkeit auf „das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger in der freiheit-

lich demokratischen Grundordnung“ und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verwiesen; Begriffe die – wie zu letzterem soeben aufgezeigt – als Legitimationsgrundlage für Grundrechtseingriffe schwerlich heranziehbar sind und gerade erstgenannter betont das Rolle der Grundrechte als Abwehrrechte. Hier wird ein hoher Begründungsaufwand dafür geliefert, warum allein die Anwesenheit vieler Menschen zum Beispiel auf dem Freimarkt eine polizeiliche Videoüberwachung
legitimieren soll, ohne darzulegen, wie hier eine Videoüberwachung anstelle einer
Polizeipräsenz vor Ort für Sicherheit sorgen soll. Hinzu kommt, dass alleine die Anwesenheit bspw. auf dem Freimarkt dazu führen kann, dass dort geführte Gespräche im
Rahmen einer Tonaufzeichnung gespeichert und ausgewertet werden können. Den
oben unter Bezug auf Schenke herausgearbeiteten Anforderungen genügt dies nicht.
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Nach den Tatbestandsvoraussetzungen der Norm genügt für die Zulässigkeit der
Videoüberwachung allein, dass sich dort eine Vielzahl von Menschen aufhält. Diese
Ausdehnung verletzt mE das Übermaßverbot, weil nunmehr jede*r Anwesende
gleichsam in Ortshaftung für ihre/seine Anwesenheit genommen wird, ohne hierzu Anlass gegeben zu haben und ohne dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort
eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit der Begehung von Straftaten besteht (vgl.

Schenke aaO). Wäre dies an den in Nr. 2 genannten Orten der Fall, ist die Regelung
überflüssig, weil dieser Tatbestand bereits von Nr. 1 erfasst wird.
Der Verweis auf die Aufklärung von Straftaten in der Gesetzesbegründung selbst legt
nahe, dass hier letztendlich vorrangig die Verfolgungsvorsorge Ziel ist. Dies mag
man im Anschluss an das BVerwG (aaO) für legitim halten, wenn aber der Bund nach
dieser Ansicht die Verfolgungsvorsorge nicht abschließend geregelt hat fragt sich aus
kompetenziellen Gründen doch, weshalb nunmehr im Polizeigesetz als Kerngesetz der Gefahrenabwehr auch repressiv-polizeilichen Maßnahmen der
Strafverfolgung geregelt werden sollen; dies ist aus meiner Sicht mit den Anforderungen der Normenklarheit und auch der Trennung präventiv- und repressivrechtlicher
Befugnisse schwerlich vereinbar (aA BVerwG aaO, das sich mE damit klar in Widerspruch setzt zu BVerfG 27.7.2005 - 1 BvR 668/04 [Verfolgungsvorsorge nach NdsSOG]).
3. Videoüberwachung an Infrastruktureinrichtungen nach § 32 III Nr. 3
Die Maßnahme soll an wesentlichen Infrastruktureinrichtungen zulässig sein, ein
wenig bestimmter und trennscharfer Begriff mit Blick auf polizeiliche Maßnahmen. In Deutschland werden Einrichtungen aus den Bereichen Energieversorgung,
Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit,
Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung sowie
Medien

und

Kultur

zu

den

Kritischen

Infrastrukturen

gezählt

(vgl.

https://www.kritis.bund.de/SubSites/Kritis/DE/Einfuehrung/einfuehrung_node.html).
Gefordert werden nicht Tatsachen, die dies nahelegen, sondern nur tatsächliche
Anhaltspunkte; hier werden die tatbestandlichen Voraussetzungen damit offenkundig
niedriger angelegt, als im Falle der Nr. 1; eine Begründung hierfür fehlt. Wie durch
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eine Straftat dort der Bestand des Landes gefährdet werden könnte, wird in der Gesetzesbegründung ebenfalls nicht ausgeführt.
4. Dauer der Datenspeicherung nach § 32 IV und Zweckänderung
In § 32 IV werden unterschiedliche Löschfristen für die drei Varianten der Bild- und
Tonaufzeichnungen verankert und deren Zweckänderung zur Strafverfolgung
(und auch Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Einzelfall im Falle der Nr. 1)
zugelassen. Dies entspricht den üblichen Zweckänderungsklauseln, wobei diese etwas
Anderes darstellt, als die von vornherein beabsichtigte Datenerhebung zur Verfolgungsvorsorge, die nicht Teil des Gefahrenabwehrrechts sein kann.
Die kurze Frist zu Daten iSv § 33 II Nr. 1 ist zu begrüßen, weshalb diese bei Nr. 2 und
3 deutlich länger sein soll, ist aus dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr nicht zu
erklären, sondern dient aus meiner Sicht vorrangig der Erleichterung der Strafverfolgung und unterstreicht die Nutzungsabsicht der Verfolgungsvorsorge. Die sehr allgemeinen Ausführungen in der Gesetzesbegründung zur Terrorismusbekämpfung sind
dabei wenig substanziell und kaum überzeugend.

§ 33 Datenerhebung im Gewahrsam
Die Maßnahme stellt einen elementaren Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Hält man diese dennoch für notwendig und zulässig, ist deren ausdrückliche Regelung zu begrüßen und der Vorschlag geht in seiner
Detailschärfe deutlich über vergleichbare Regelungen in anderen Bundesländern hinaus. Dabei könnten indes folgende Punkte noch überdacht werden:
§ 33 I 1 verwendet den Begriff des „amtlichen Gewahrsams“, wohingegen die Gesetzesbegründung von Polizeigewahrsam spricht. Soweit nur der Gewahrsam nach dem
PolG gemeint ist, sollte daher die eindeutige Begrifflichkeit des § 13 nF verwendet und
auf diese Norm hingewiesen werden, ansonsten könnte ein Bestimmtheitsmangel vorliegen.
Die Regelung zur Erhebung der Vitalfunktionen in § 33 I 1 und IV sowie die Erläuterungen hierzu in der Gesetzesbegründung sind nicht konsistent. In § 31 I 1 wird
geregelt, dass Beobachtung durch Bildübertragung und Aufzeichnung sowie Erhebung der Vitalfunktionen „offen und erkennbar“ erfolgen müsse, was zutrefSeiten insgesamt
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fend ist. In der Gesetzesbegründung wird aber diesbezüglich hingegen nur auf die Videoüberwachung hingewiesen.
Nicht im Ansatz aus der Norm oder zumindest der Gesetzesbegründung erkennbar ist,
welche Mittel zur „Überwachung der Lebensfunktionen“ „mittels technischer
Einrichtungen“ verarbeitet werden dürfen, zumal eine Beobachtung der Vitalfunktionen uU mehr als eine „Beobachtung“ erfordert und unter Umständen eine Fixierung
(siehe auch Verweis auf § 106 in Absatz 4) verlangt. Hier braucht es im Sinne der
Normenklarheit und Normenbestimmtheit mE der Nachbesserung, weil der
Gesetzgeber selbst entscheiden muss, welche technischen Mittel überhaupt eingesetzt werden dürfen, zumindest im Sinne eines Beispielkatalogs, mit dem andere,
neue Maßnahmen, dann hinsichtlich der Eingriffsintensität verglichen werden können
(vgl. Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt Urt. v. 11.11.2014 - LVG 9/13, Rn 200
[juris]). Zudem werden solche Mittel unter Umständen der Herbeiziehung einer Medizinerin oder eines Mediziners bedürfen.
Unklar und widersprüchlich sind auch Gesetzeswortlaut und -begründung zu
§ 33 II. Während in Satz 1 von offener Bildverarbeitung die Rede ist, regelt Satz 2
nur die Kenntlichmachung der Datenerhebung; das sind zwei gänzlich unterschiedliche Tatbestände des Eingriffs in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
Die Gesetzesbegründung wieder um verweist auf die Wahrnehmbarkeit der Videoüberwachung. Soll nun also allein eine Datenerhebung durch Bildübertragung
(Kamera-Monitorprinzip) stattfinden oder soll auch die Datenspeicherung gestattet
werden und ebenso die weitere Verarbeitung und Nutzung dieser Daten im Sinne
des § 2 Nr. 8? Auch hier verlangt der Grundsatz der Normenklarheit und Normenbestimmheit dringend eine gesetzgeberische Klarstellung.
Begrifflich inkonsistent im Sinne der einzelnen Verarbeitungsschritte ist auch § 33
VI 1. Dieser begrenzt die Zulässigkeit der Speicherung einer Aufzeichnung, obgleich bereits die Aufzeichnung selbst ab der ersten Sekunde eine Speicherung darstellt. Dies sollte sprachlich klargestellt werden.
Grundsätzlich zu begrüßen ist die kurze Löschfrist in § 33 VI. Diese impliziert indes
zugleich, dass der Betroffene hier sein Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz aus
Art. 19 IV GG innerhalb 48 Stunden geltend machen muss, was deutlich zu kurz ist;
vgl. auch die Speicherdauern in § 32 IV. Es wird daher angeregt die Regelung aus § 34
VII nF hier analog zu übernehmen, eine Sperrung (Einschränkung der VerarbeiSeiten insgesamt
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tung; s.u. zu § 57) aller nach § 33 I, II und IV erhobenen Daten nach 48 Stunden für einen Monat ab diesem Zeitpunkt ist gesetzlich zu verankern (siehe auch Erwägungsgrund 47 der JI-RL) zwecks Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen und festzulegen, dass diese personenbezogenen Daten nur zu diesem Zweck
verarbeitet werden dürfen. Die derzeitige Regelung gewährleistet diesen Schutz gerade
nicht, weil die Sperrung und weitere Aufbewahrung nicht aus Sicht des Betroffenen,
sondern allein aus Sicht der Polizei geregelt wird.

§ 34 Datenerhebung mit besonderen Mitteln und Methoden
Grundsätzlich ist zu begrüßen, die die allgemeinen Verfahrensregeln für alle vergleichbaren Maßnahmen gleichsam vor die Klammer gezogen werden, unbenommen der
möglichen Einzelkritik an diesen Maßnahmen selbst.
Auch wenn dies der bisherigen Regelung und der in anderen Bundesländern entspricht,
überzeugt die Zuweisung der richterlichen Entscheidung an das Amtsgericht
nach § 34 II 2 aus meiner Sicht nicht, weil alle Maßnahmen solche des besonderen Verwaltungsrechts und nicht des Strafprozessrechts sind. Daher erscheint vorzugswürdig, die richterliche Entscheidung zukünftig dem Verwaltungsgericht zuzuweisen und die bisherige Verteilung von richterlicher Anordnung ex ante durch das Amtsgericht und gerichtlicher Überprüfung ex post durch das Verwaltungsgericht hier wie
auch sonst im Gesetz aufzugeben.
Zu lang erscheint der in § 34 III vorgesehene Zeitraum von bis zu 3 Tagen für die
richterliche Entscheidung, auch wenn dies vergleichbaren Regelungen etwa im
BKAG oder PolG NRW, entspricht. Zu begrüßen ist hingegen die Frist von 6 Stunden für
die Beantragung der Maßnahme.
Die Regelung in § 34 IV 3 zur mehrfachen Anordnung erscheint unklar, weil es
keine Maßnahme gibt, die (erstmalig) für mehr als 6 Monate angeordnet werden kann.
Daneben erscheint es als unverhältnismäßig, wenn andere als Maßnahmen nach § 34
IV 1 Nr. 4 oder 5 überhaupt nur für 6 Monate insgesamt angeordnet werden könnten;
hier fehlt eine klare Begrenzung. Gälte die Regelung nur für Maßnahmen nach Nr. 5,
wäre diese hinreichen verständlich. Wenn aber eine Maßnahme nach Nr. 4 nach einSeiten insgesamt
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maliger Verlängerung um 3 Monate danach immer wieder um weitere 3 Monate verlängert werden darf, erscheint dies unverhältnismäßig. Auch hier sollte eine Halbierung
der „Ursprungsfrist“ von 3 Monaten gesetzlich verankert werden. Daneben fehlt eine
absolute Beschränkung, so dass die Maßnahmen im Grunde unbegrenzt fortgeführt
werden können. Insgesamt besteht hier deutlicher Beschränkungs- und Klarstellungsbedarf.
Die Regelung zum Absehen von der Anhörung der betroffenen Person in § 34
IV 5 ist allein als Abweichung von den Regelungen des in § 34 II für entsprechend
anwendbaren erklärten FamFG anzusehen und wird den Regelfall darstellen; dies sei
hier nur zur Klarstellung hervorgehoben.
§ 34 V soll eine Begrenzung dahingehend herführen, dass eine lückenlose Registrierung der Bewegungen und Lebensäußerungen durch den Einsatz mehrerer
der in Absatz 1 genannten Mitteln verhindert wird. Gefordert wird gleichsam eine
„Überwachungsgesamtrechnung“ im Einzelfall mit Blick auf einen Betroffenen (vgl.

Rossnagel NJW 2010, 1238; s.a. Schwabenbauer in: Handbuch des Polizeirechts, 6
Aufl. G 288 f.; die in der Gesetzesbegründung genannten Entscheidung des BVerfG
hingegen sagt unter der angegebenen Rn. mE nichts zu dieser Frage aus). Dies ist
grundsätzlich zu begrüßen und stellt mW den ersten oder einen der ersten Versuche dar, diesen Gedanken auch gesetzlich zu verankern. Allerdings erscheinen die gesetzlichen Hürden zu hoch. Wenn Maßnahmen erst dann verboten sind, wenn die
Kombination mehrerer Mittel „erkennbar“ außer Verhältnis steht, knüpft dies zwar an
§ 3 III an, könnte aber wegen der gesonderten Erwähnung im Wortlaut der Norm als
„höhere“ Voraussetzung verstanden werden. Bedenklicher noch ist indes das Verbot
einer solchen Kombination nur für den Fall, dass dies „insbesondere“ zu einer „lückenlosen“ Registrierung führt. Wird also nur eine Maßnahme unterlassen, ist die
Überwachung nicht mehr lückenlos, könnte argumentiert werden. Dies sollte klargestellt werden.
Last but not least erscheint Satz 3 hier fehl am Platz, weil dieser vermutlich für alle
der in Absatz 1 genannten Maßnahmen gelten soll. Eine Verschiebung zB in Absatz 1
erscheint sinnvoll.
Seiten insgesamt
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Die Reglungen zur Dokumentation der Anordnung in § 34 VI sollten ergänzt werden. Analog zu § 45 IV Nr. 2 BKAG sollte auch der „Umfang“ der Maßnahme dokumentiert werden (anders daher auch § 44 Nr. 2). Werden mehrere Maßnahmen
gleichzeitig durchgeführt (siehe oben zu Absatz 5), sollten diese in einer Anordnung
zusammengeführt werden. Zumindest aber sollte nach Erlass der ersten Anordnung bei
weiteren, dieselbe Person betreffenden Maßnahmen in der Dokumentation auch niedergelegt sein, welche weiteren Maßnahmen bereits früher angeordnet wurden, sonst
läuft § 34 V leer.
Zu überdenken wäre, ob anders als in der JI-RL in § 34 VIII der Begriff der Benachrichtigung anstelle der Unterrichtung verwendet wird, wie dies etwa im BDSG und
BKAG der Fall ist, um hier für Rechtsklarheit zu sorgen.
Auch denn der Ausnahmekatalog vergleichsweise eng ist, kann ein Absehen von der
Unterrichtung mit Blick auf Art. 19 IV GG allenfalls in sehr eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig sein. Zumindest die in Nr. 2 genannte Ausnahme begegnet hier Bedenken.

§§ 35 ff. Kernbereichsschutz, Berufsgeheimnisträger, verdeckte Maßnahmen
Zu einigen Regelungen in §§ 35 ff. kann hier aus Zeitgründen nicht vertiefend Stellung
genommen werden. Dies bedeutet nicht, dass die Maßnahmen deshalb für notwendig
und rechtmäßig angesehen werden.

§ 39 Datenerhebung durch Observation
Die bisherige Regelung in § 32 wird in § 39 I Nr. 2 erweitert und damit die Maßnahme
in Fällen zugelassen, die bisher nicht erfasst waren. Der Formulierungsvorschlag
geht zurück auf die Entscheidung des BVerfG zum BKAG (20.4.20169, Rn. 112) und
schließt an die bereits oben kritisierte gesetzgeberische Praxis an, dem Wortlaut von
Begründungen des BVerfG nunmehr Tatbestandscharakter zu geben. Auch ein
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Vergleich der beiden tatbestandlichen Alternativen in Nr. 1 und Nr. 2 zeigt ein bedenkliches Ungleichgewicht hinsichtlich der tatbestandlichen Hürden auf.
Die tatbestandlichen Voraussetzungen einer kurzfristigen Observation nach § 39
II sollten präzisiert und eingegrenzt werden. Die Zulässigkeit nach Satz 2 sollte mit
Blick auf die Normenklarheit als Satz 1 vorangestellt und dabei der Verweis auf § 1 1
2 ausdrücklich ausgenommen werden, weil dieser Aufgabenbereich eine Observation niemals begründen kann.
Mit Blick auf § 39 I Nr. 3 zur Zulässigkeit der Maßnahme gegen Kontakt- und Begleitpersonen wird auf die Ausführungen oben zur Neudefinition der Begrifflichkeit in
§ 2 verwiesen. Damit einher geht auch hier eine Absenkung der Eingriffsschwelle.
§ 40 Verdeckter Einsatz technischer Mittel
§ 40 beinhaltet eine weitgehende Neugestaltung der bisherigen Regelungen in § 33.
Nach § 40 II 2 darf die Maßnahme auch in Wohnungen Dritter durchgeführt werden. Dennoch gelten die Regelungen zur Übergabe der hieraus erlangten Daten
an das Gericht ausweislich § 40 II 3 nur für Datenerhebungen nach Satz 1, nicht
aber für Maßnahmen nach Satz 2. Hier muss dringend eine gesetzliche Klarstellung
erfolgen. Problematisch ist auch – wie zB auch bei § 33 – mit Blick auf die Normenklarheit wiederum die unklare Terminologie. Es sind nämlich nach Satz 3 nicht nur
„Datenerhebungen“ unverzüglich dem Gericht vorzulegen, weil diese nicht vorgelegt
werden können, sondern alle hieran anschließenden Datenspeicherungen. Auch hier
bedarf es einer Klarstellung. Unklar ist auch der Regelungsgehalt von § 40 II 6: bezieht sich dieser auf alle Maßnahmen nach § 40 oder nur auf die nach Absatz 2 ?

§§ 41, 42 I Telekommunikationsüberwachung und Verkehrsdaten
Hinsichtlich dieser neuen Eingriffsbefugnis soll hier nur auf Art. 15 IV LV Bremen
verwiesen werden, der einer solchen Regelung für den Bereich des Polizeirechts
durch den Landesgesetzgeber nach wohl herrschender Meinung in der juristischen Literatur entgegensteht (so ausdrücklich zu Bremen Rühl in:

Fischer-

Lescano, Verfassung der Freien Hansestadt Brem; ebenso Driehhaus in: Driehaus, Verfassung von Berlin, 2. Auflage, Art. 28 Rn. 9, zum Vorrang der Landesverfassung vor
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der Bundesverfassung mit Bezug auf den Anwendungsbereich des Wohnungsgrundrechts; s.a. Korioth in: Maunz-Dürig, Art. 142 GG, Rn. 14 ff.; Bleckmann, Staatsrecht
II, 4. Aufl. § 19 Rn. 7 ff.).
Wollte der Landesgesetzgeber eine solche Befugnis dennoch einführen, könnte und
müsste die Landesverfassung diesbezüglich geändert werden, um einen verfassungsrechtlich „saubere“ Lösung zu finden. Soll dieser Weg nicht beschritten werden
und solange er nicht beschritten wurde, ist die Regelung verfassungswidrig.
Fragwürdig ist auch die Notwendigkeit und Geeignetheit der Maßnahme zur Gefahrenabwehr, insbesondere mit Blick auf den ausufernden Straftatenkatalog. Auch hier
ist eine Abgrenzung präventiv-polizeilichen Handels von der Verfolgungsvorsorge schwerlich auszumachen. Zudem ist nicht erkennbar, weshalb im Falle einer
gegenwärtigen Gefahr nicht auch bereits der Anfangsverdacht hinsichtlich der genannten Straftaten wie auch der sonst genannten polizeirechtlichen Schutzgüter mit
der Folge einer Zulässigkeit der Maßnahme nach der StPO gegeben sein sollte.
Die Zulässigkeit der Maßnahme ist daher nach der hier vertretenen Auffassung
verfassungsrechtlich eindeutig zu verneinen, weshalb die notwendige detaillierte Kritik an den Eingriffsbefugnissen hier zunächst zurückgestellt werden kann.

§ 43 Bestandsdatenerhebung
Die Beurteilung der Maßnahme hängt maßgeblich von der neuen Entscheidung des
BVerfG vom 27.5.2020 - 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 2618/13, zur Verfassungswidrigkeit
der geltenden gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene ab. Danach sind bereits die
Übermittlungsregelungen (Auslassklausel) in § 113 TKG nicht verfassungsgemäß (vgl. Rn 136 ff.). Aufgrund dieses klaren Verdikts, wird der Landesgesetzgeber Abrufe durch Einlassklausel erst dann verfassungskonform ausgestalten können, wenn der Bundesgesetzgeber dieses verfassungsrechtliche Defizit beseitigt hat
(vgl. BVerfG aaO Rn. 194 ff.), unter Berücksichtigung des vom BVerfG entwickelten
Doppeltürmodells (ebd. Rn 201 ff.).
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Wenn und solange der Landesgesetzgeber somit die Regelungen einer verfassungskonformen Auslassklausel noch nicht kennt, kann er eine verfassungskonforme
Einlassklausel nicht schaffen: „Die Verwendungszwecke der auszutauschenden
Daten müssen aber gerade durch das Zusammenwirken der Übermittlungs- und Abrufregelung normenklar begrenzt sein“ (BVerfG aaO Rn. 201).
Die Maßnahme kann daher zumindest derzeit schwerlich verfassungskonform ausgestaltet werden.

§ 46 Verdeckte Ermittler
Bei der Maßnahme handelt es sich um eine rechtsstaatlich schwer zu rechtfertigende
„amtliche „Befugnis“ für Polizeivollzugsbedienstete zur Verdeckung ihrer Identität
mittel Täuschungs- und Fälschungshandlungen, die sonst durch das Strafrecht
verwehrt sind (Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 10. Aufl. § 13 Rn. 114;

Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 10. Aufl., Rn 198). Die Notwendigkeit der Maßnahme ist zudem wegen mangelnder Abgrenzbarkeit als gleichsam doppelte Befugnis präventiv- wie repressiv-polizeilicher Art (vgl. Graulich in: Handbuch des
Polizeirechts, 6. Aufl., E 740) kaum zu begründen.
Wie gerade mit Blick auf die Dauer der für eine Einschleusung notwendigen Vorbereitungshandlungen eine Gefahrenabwehr iSv § 46 I Nr. 1 möglich sein sollte, ist daher nicht erkennbar. Hinsichtlich der Befugnis nach § 46 I Nr. 2 siehe oben zu § 39
I Nr. 2. Unverhältnismäßig ist § 46 I Nr. 3, weil hier im Vergleich zu Nr. 4, der den
Tatbestand vollständig auffängt, eine weitere Absenkung der Tatbestandsvoraussetzungen vorliegt.

§ 49 Datenweiterverarbeitung, Zweckbindung, Zweckänderung
§ 49 I 1 gestattet im Rahmen der Zweckbindung eine Weiterverarbeitung rechtmäßig
erhobener Daten. Dabei wird zur Begründung der Zulässigkeit auf die Entscheidung
des BVerfG zum BKAG vom 20.4.2020 verwiesen. Dort führt aber das BVerfG (Rn. 282)
zur Begrenzung aus:
„Für die Wahrung der Zweckbindung kommt es demnach darauf an, dass die

erhebungsberechtigte Behörde die Daten im selben Aufgabenkreis zum Schutz
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derselben Rechtsgüter und zur Verfolgung oder Verhütung derselben Straftaten
nutzt, wie es die jeweilige Datenerhebungsvorschrift erlaubt. Diese Anforderungen sind erforderlich, aber grundsätzlich auch ausreichend, um eine weitere
Nutzung der Daten im Rahmen der Zweckbindung zu legitimieren.“
Es bedarf also einer klaren Ankoppelung an die Datenerhebungsbefugnis (wenn
auch nicht deren Tatbestandsvoraussetzungen; aaO Rn. 280), die hier fehlt. Zudem
ist nicht erkennbar, durch welche technisch-organisatorischen Maßnahmen die
die Daten im Rahmen dieser Norm (erneut) nutzenden Polizeivollzugsbediensteten
überhaupt erkennen könnten, ob die Voraussetzungen des § 49 I 1 mit Blick auf
die genutzten Daten vorliegen und wie dies für den gesamten vorhandenen Datenbestand umgesetzt werden soll (s.a. Art. 20 JI-RL). Die Regelung in § 49 III
macht hier zwar rechtlich zutreffende Vorgaben, durch technisch-organisatorische
Vorkehrungen die Beachtung der Absätze 1 und 2 sicherzustellen. Zweifel an
der Umsetzung sind indes ohne nähere Festlegungen, etwa in einer Rechtsverordnung, angebracht und es wird spannend sein, zu welchen Ergebnissen hier die unabhängige Datenschutzkontrolle in Zukunft kommen wird. Zumindest mit Blick auf die
Berliner Erfahrungen mit dem Datenabruf in der Vergangenheit (vgl. Jahresbericht Berliner BfDI 2019, S. 64) sind hier noch Fragen offen.
Entgegen der Gesetzesbegründung überschreitet zudem § 49 I 1 Nr. 2 die Grenzen der Zweckbindung und soll der Polizei erlauben, rechtmäßig erhobene personenbezogene Daten auch zur Verhütung von Ordnungswidrigkeiten weiterzuverarbeiten. Dies steht bereits mit § 1 I nicht im Einklang, der die Verhütung von Ordnungswidrigkeiten nicht zum Aufgabenbereich der Polizei zählt, was zudem mit
Blick auf die Verhältnismäßigkeit einer Datenverarbeitung ohne konkreten Anlass
allenfalls auf spezieller Rechtsgrundlage und nur für Daten aus wenig eingriffsintensiven Maßnahmen überhaupt zulässig sein könnte. Die Regelung stellt daher eine unzulässige Zweckänderung dar.
Dies gilt auch mit Blick auf die Zulässigkeit der Zweckänderung zur Verhütung von
Ordnungswidrigkeiten nach § 49 II.
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Insgesamt offenbart § 49 mit Blick auf die Zweckänderung zudem die Probleme des
Ansatzes des BVerfG (aaO) zur Zweckänderung und zur Verwendung als „Spurenansatz“, der sich in diffusen Betrachtungen zur Vergleichbarkeit und ähnlichen
Kriterien verliert. Ob hier eine Kennzeichnung nach § 51 I Nr. 3 eine hinreichende
Begrenzungsfunktion wird entfalten können, muss sich in Zukunft noch erweisen.
Diese Probleme werden weiter perpetuiert durch die Regelungen zur Zweckänderung
strafprozessualer Daten für die Gefahrenabwehr in § 49 IV, wenngleich hier immerhin
klare Regelungen zum Verbot der Weiterverwendung und zur Löschung dieser Daten positiv hervorzuheben sind.
Abzulehnen ist hingegen die weite Öffnungsklausel in § 49 V für die Vorgangsverwaltung und zeitlich befristete Dokumentation ohne klare Regelungen zur Sperrung (Einschränkung der Verarbeitung) und kurze Löschungsfristen. Diese Speicherung
führt mit Blick auf die Löschungsregelungen in § 57, die diese Problematik komplett
aussparen, und mangels klarer Abgrenzungen zu den für die Aufgabenerfüllung (siehe
nur § 57 IV) gespeicherte Daten dazu, dass dort zu löschende Daten ohne weiteres durch Zugriff auf Vorgangsdaten und die Dokumentation weiter genutzt
werden können (vgl. OVG Lüneburg, 11.07.2017, NdsVBl. 2017, 372), was mit dem
Grundsatz der Datensparsamkeit (s.o.) und dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht vereinbar ist (s.a. unten zu § 57 V). Hier bedarf der
Gesetzentwurf aus meiner Sicht dringend der Nachbesserung.

§ 50 Weiterverarbeitung zu besonderen Zwecken
Nicht nachvollziehbar aus verfassungsrechtlicher Sicht ist § 50 I. Hier soll
offenbar eine gesonderte Speicherung personenbezogener Daten in einem nicht
abschließend gesetzlich bestimmten Umfang ohne jede materiell-rechtliche
Anforderung erlaubt werden. Ohne weitere Substantiierung wird dies in der Gesetzesbegründung als mit der Rechtsprechung des BVerfG vereinbar erklärt, als ob die
Polizei hierzu jenseits der Aufgabenerfüllung im Einzelfall solche Daten speichern dürfe.
Dies ist evident verfassungswidrig, weil es keinen Anspruch der Polizei gibt, auf
Vorrat Daten zu einer irgendwann in der Zukunft möglichen Identitätsfest-
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stellung zu speichern, zumal Identitätsdaten spezialgesetzlich gespeichert und im
Wege des Abrufs durch die Polizei genutzt werden dürfen.
Rechtlich noch weniger haltbar sind die sonstigen im Gesetz genannten
Gründe für eine solche Speicherung.
Auch die Regelung in § 50 II geht deutlich über das verfassungsrechtlich akzeptable Maß hinaus, weil hiermit einer Vielzahl nicht einmal abschließend bestimmten Institutionen ohne Polizeivollzugsaufgaben und dort allen Mitarbeiter*innen
und (auch externen) Mitgliedern potentiell der Zugriff auf alle von der Polizei erhobenen personenbezogene Daten eröffnet wird. Als Schutzvorkehrung wird in § 50
II 2 allein die „frühestmögliche Anonymisierung“ vorgesehen, statt Daten zunächst zu
anonymisieren und danach ggf. dorthin zu den im Gesetz aufgeführten Gründen zu
übermitteln.
Noch vertieft wird dieser Eingriff durch die Zulässigkeit auch einer Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener Daten nach § 50 I 3, soweit „unerlässlich“ zu der Vielzahl der in Satz 1 genannten Zwecke. Deutlich enger sind hier etwa
die Bestimmungen bspw. in § 37 PolG BaWü, § 24 III PolG NRW oder Art. 54 IV
BayPAG; der vorliegende Regelungsvorschlag geht weit darüber hinaus. Auch diese
Regelung ist in ihrer Weite und Unbestimmtheit mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Übermaßverbot nicht vereinbar.
Unklar ist sodann die Abgrenzung der Zulässigkeit für die Polizei in § 50 II und
III. Immerhin enthält diese Regelung dann Maßgaben im Sinne des Grundrechts auf
informationelle Selbstbestimmung, wobei auch hier die Regelung zur Anonymisierung
„zu weich“ geraten ist.
In § 50 IV fehlen klare Regelungen zur Sperrung (Einschränkung der Verarbeitung) der nach dieser Regelung verarbeiteten personenbezogenen Daten gegen eine
gleichsam „rückwirkende“ Verwendung möglicher Erkenntnisse im Rahmen der
polizeilichen Aufgabenerfüllung.
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Problematisch mit Blick auf die allein aus polizeilicher Sicht getroffenen Bewertungen
in personenbezogenen Hinweisen nach § 50 VI Nr. 1 wie auch Nr. 2 ist nicht zuletzt
die Speicherung besonderer Kategorien personenbezogener Daten iSv § 2 Nr.
19. Die Regelung legt hierfür keine wirksamen tatbestandlichen Voraussetzungen fest
und verweist nicht einmal auf § 60, der einerseits nicht für alle Maßnahmen des 3. Abschnitts des PolG gibt, andererseits ebenfalls nur auf verfahrensbezogene Optionen
verweist, ohne verbindliche Standards für die Verarbeitung festzulegen.
Neben den nachgenannten Verstößen fehlen klare Festlegungen im Sinne des § 60
2 Nr. 4, eine nach Nr. 5 getrennte Verarbeitung ist gerade nicht vorgesehen. Die
Überprüfungsregelung zur Speicherdauer in § 50 VI 2 ist zudem mit der Aussonderungsfrist in § 57 VI nicht kompatibel und deutlich länger; auch § 60 2 Nr. 2
wird bereits hier im Gesetzgebungsverfahren nicht beachtet.
Im Ergebnis zeigt sich hier deutlicher Nachbesserungsbedarf mit Blick auf die häufig in personenbezogenen Hinweisen gespeicherten besonderen Kategorien personenbezogener Daten. Der derzeitige Regelungsvorschlag ist mit den im Gesetzentwurf aufgestellten Anforderungen nicht kompatibel und damit auch mit Art. 4 JI-RL („vorbehaltlich geeigneter Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person“)
selbst nach den eigenen Maßstäben nicht vereinbar. Dabei sollte die zunehmend
offenkundige Zahl rechtswidriger Abrufe personenbezogener Daten aus polizeilichen
Datenbanken mit bedacht werden.

§ 51 Kennzeichnung
Die Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen, insbesondere auch der Ausschluss einer
Verarbeitung ohne Kennzeichnung in § 51 II. Deutlich zu weit geht aber die Ausnahmeregelung in § 51 IV. § 154 V (nicht § 62 V, wie in der Begründung angegeben) belegt mit Verweis auf Ende 2029, für wie lange offenbar aus Sicht der Polizei die
neuen Anforderungen aus dem Gesetz, insbesondere aber auch aus der JI-RL, für die
die Umsetzungsfrist bereits vor 2 Jahren endete, noch nicht gelten sollen. Sicherlich
bedarf es für die Anpassung einer angemessenen Frist (vgl. Graulich in: Handbuch des
Polizeirechts, § 14 BKAG Rn. 6 und § 91 Rn. 3). Dabei wird aber auch zu beachten
sein, dass die JI-RL in Art 63 I 1 verbindlich vorgibt, dass die Mitgliedstaaten bis zum
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6. Mai 2018 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen mussten, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen erlassen und veröffentlichen.
Dieser Zeitraum ist seit langem abgelaufen und kann sicherlich nicht gleichsam fristverlängernd zeitlich nach hinten ausgedehnt werden.
Für bestimmte Regelungen zur Protokollierung, also einer vergleichbaren technischen Umsetzungspflicht, sieht Art. 63 JI-RL als besondere Ausnahmeregelungen
zwei weitere Fristen bis Mai 2023 und 2026 vor. Die auch im BKAG und anderen Landespolizei- oder Landesdatenschutzgesetzen vorgesehene Kennzeichnung fällt nicht
unter die Pflichten aus der JI-RL, ist aber mit Blick auf den Gedanken des Grundrechtsschutzes vergleichbar zum Beispiel mit den dort verankerten Protokollierungspflichten.
Ein Zeitraum von rund 10,5 Jahren bis zur endgültigen Kennzeichnung nach
§ 51 ist indes – auch im Vergleich mit den Maßgaben der JI-RL –deutlich zu lang.

§ 52 Datenübermittlung
In § 52 II 1 ist nicht erkennbar, ob mit „festhalten“ etwas Anderes als eine Protokollierung iSv Art. 25 JI-RL (s.a. § 53 II) gemeint ist; dies wäre ggf. klarzustellen.
Die Anforderungen aus der JI-RL sind dabei zu beachten. Mit Blick auf die Regelung für
„Bewertungen“ in § 52 II 2 wäre es sinnvoll, auf § 59 III zu verweisen.
Nach § 52 III 1 hat die Polizei „angemessene“ Maßnahnahmen zur Gewährleistung der Richtigkeit der übermittelten Daten zu treffen, was den in Art. 7 II JI-RL
geforderten Standard „alle angemessenen“ Maßnahmen hierfür zu ergreifen, unterschreitet; hier ist der Wortlaut der Norm anzupassen. Zudem berücksichtigt § 52
nicht hinreichend die Anforderung aus Art. 7 III JI-RL: „Wird festgestellt, dass
unrichtige personenbezogene Daten übermittelt worden sind oder die personenbezogenen Daten unrechtmäßig übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger unverzüglich mitzuteilen.“
Weshalb in § 52 VI Nr. 4 nur „elementare“ rechtsstaatliche Grundsätze geschützt werden, ist unklar; Art. 35 bis 37 JI-RL legen nach dem hiesigen Verständnis
höhere Maßstäbe an (vgl. nur Petri in: Handbuch des Polizeirechts G 1014 ff.).
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§ 52 IX geht aus meiner Sicht zu weit, wenn hier für alle empfangenden Stellen
(auch im Ausland) gleichsam der Maßstab der hypothetischen Datenneuerhebung für den Fall der Zweckänderung als zulässig angesehen wird. Dies ist konsequent für deutsche Behörden mit Blick auf den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der
Verwaltung, nicht aber für ausländische Stellen.
Wie im Sinne des § 52 X 2 bei einer nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
möglichen Trennung von Daten seitens der übermittelnden Stelle überprüft werden
soll, ob diese „weiteren Daten“ nicht verwendet werden, ist nicht erkennbar.
Hier werden über Satz 2 und 3 scheinbare Begrenzungen eingebaut, die insbesondere
bei einer Übermittlung nicht nachprüfbar sind. Im Falle, dass eine Trennung nicht
möglich oder unverhältnismäßig ist, hat daher mit Blick auf das auch menschenrechtlich verankerte Recht auf Datenschutz eine Übermittlung zu unterbleiben; zumindest bei einer Übermittlung im Geltungsbereich jenseits der JI-RL. Aber auch innerhalb
der EU sind mit Blick auf die Aushebelung rechtsstaatlicher Grundsätze in einigen Mitgliedsstaaten Bedenken angebracht.

§ 53 Automatisierte Abrufverfahren
Die Regelung berücksichtigt aus meiner Sicht nicht hinreichend die mit Abrufverfahren verbundenen besonderen Gefahren für die Grundrechte und den Datenschutz (vgl. nur Petri in: Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl., G 955 f.). Zur Begrenzung wäre festzulegen, dass die/der Abrufende den Grund des Abrufs und die Rechtsgrundlage so angeben muss, dass diese im Umfang der vergleichbaren Anforderungen
des § 52 VIII überprüfbar sind.

§ 54 Datenübermittlung im Inland und der EU
§ 54 I 1 macht in der gewählten Formulierung nicht hinreichend deutlich, ob auf die
Aufgabenerfüllung des Übermittelnden oder des Empfängers abzustellen ist;
auch die Gesetzesbegründung macht dies nicht klar und die Frage ist auch in anderen
Bundesländern umstritten (vgl. schon Baller/Eiffler/Tschisch, ASOG Berlin, § 44). Auch
aus § 53 lassen sich diesbezüglich keine Rückschlüsse ziehen, weil dieser nur für automatisierte Abrufverfahren gilt. Es empfiehlt sich eine Klarstellung mit Blick auf die
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Normenklarheit, um Auslegungsprobleme zu vermeiden; ein Vergleich mit § 54 I 2
macht deutlich, wie hier mehr Klarheit hergestellt werden könnte.
In § 54 I 4 (nicht Satz 3, wie in der Gesetzesbegründung ausgeführt), wird auf „Fallkonferenzen“ verwiesen, was nicht den Anforderungen der Bestimmtheit und
Normenklarheit entspricht, weil dieser unbestimmte Rechtsbegriff weder dem allgemeinen Sprachgebrauch, noch dem PolG oder dem BKAG bekannt oder dort legal
definiert ist. Hier bedarf es zur Vermeidung einer verfassungsrechtlichen Anfechtbarkeit dringend einer gesetzlichen Klarstellung (vgl. nur die BVerfG 11.3.2008 –
1 BvR 2074/05 und 1 BvR 1254/07 [Kennzeichenerfassung], Rn. 99 f., zur fehlenden
Bestimmtheit des Begriffs „Fahndung“).
§ 54 III 1 ist im Sinne des Grundrechtsschutzes dahingehend zu begrenzen, dass personenbezogene Daten aus Maßnahmen der verdeckten oder nicht offenen Datenerhebung von der Übermittlung an nicht öffentliche Stellen, die nicht im Rahmen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung einer unmittelbaren Grundrechtsbindung
unterliegen, ausgeschlossen sind.

§ 55 Datenbereitstellung an Kontrollgremien
Die Neuregelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Weshalb hier eine Übermittlung
nicht erfolgen darf, wohl aber nach § 66, insbesondere aber nach § 67, ist nicht nachvollziehbar. Hier sollte eine Erweiterung auch mit Blick auf Übermittlungsbefugnisse mit geeigneten Garantien erfolgen, da eine solche ja regelmäßig im Interesse der betroffenen Personen ist, was bei den vorgenannten Normen gerade nicht
durchgängig der Fall ist.

§ 56 Datenübermittlung nicht öffentlicher Stellen an die Polizei
Ob aus dem Unionsrecht, namentlich Art. 6 I lit. e iVm III DSGVO, die Notwendigkeit einer solchen Regelung folgt, ist zu bezweifeln, weil es sich hier zumindest
aus Sicht der Behörde um „erlangte“ Daten iSv § 49 I 2 handelt, der dafür bereits eine
Rechtsgrundlage schafft. Hinzu kommt, dass diese Daten zu Zwecken des Art. 1 I
JI-RL polizeilich verarbeitet werden, zumindest ab „Empfang“ nicht in den Geltungsbereich der DSGVO fallen.
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Ob jede natürliche oder juristische Personen zur Übermittlung solcher Daten einer
eigenständigen gesetzlichen Ermächtigung im Rahmen der eingangs genannten Regelungen bedarf, erscheint ebenfalls zweifelhaft und die Literatur benennt zumindest bisher den hier erfassten Sachverhalt nicht (vgl. Buchner/Petri in: DS-GVO / BDSG, 2.
Aufl., Art 6 DSGVO Rn. 125 ff.).
Wollte man sich dieser Auffassung nicht anschließen und auf die Norm nicht verzichten, bestehen Bedenken hinsichtlich der tatbestandlichen Voraussetzungen, wenn in
§ 56 I 1 neben der Abwehr auf die „Verhütung von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit“ abgestellt wird, weil diese so nicht vom polizeilichen Aufgabenbereich
erfasst ist, der in § 1 I 3 allein die Verhütung von Straftaten als deutlich engerem Begriff und in § 1 I 1 die Abwehr von (konkreten) Gefahren umfasst. Insoweit ist die Regelung nicht mit der polizeilichen Aufgabennorm vereinbar.
Soweit § 56 I 2 dann wiederum unter Rückgriff auf die Begründung des BVerfG in der
BKAG-Entscheidung vom 20.4.2016 (kritisch hierzu oben) wenig normenklar auf die
Verhütung von Gefahren bestimmter Straftaten fokussiert, soll hier offenbar ein
dogmatisch neues Konstrukt eingeführt werden, das neben der Abwehr konkreter Gefahren und der Verhütung von Straftaten gleichsam durch die Hintertür eine neue
Aufgabenkategorie einführt, die weder den Anforderungen an die Normenklarheit noch der Aufgabennorm in § 1 I entspricht.

§ 57 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten
Die Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Unklar ist indes § 57 III, der entgegen
dem Wortlaut der Überschrift keine Sperrung, sondern (in der neuen Terminologie
der DSGVO wie auch der JI-RL) eine Einschränkung der Verarbeitung vorschreibt.
In anderen Regelungen des PolG (vgl. nur § 34 III und VII) wird hingegen der Begriff
der Sperrung verwendet, ohne das klare wäre, ob hier rechtlich Unterschiedliches gemeint ist. Hier scheint eine Klarstellung oder Vereinheitlichung im gesamten
Gesetz notwendig, die die Änderung im europäischen Datenschutzrecht zB gegenüber dem BDSG aF berücksichtigt (vgl. Herbst in: Kühling/Buchner, DS-GVO / BDSG, 2.
Aufl., Art. 4 Nr. 2 DSGVO Rn. 35 und Nr. 3 Nr. 6 f. zu den sprachlichen Ungenauigkeiten in der DSGVO).
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§ 57 V 3 ist mit Blick auf die Kritik an § 49 V (oben) zu streichen oder § 49 V zu
überarbeiten, weil eine Speicherung von Daten allein aus den dort genannten Gründen (wie zB der Vorgangsverwaltung) nicht oder allenfalls unter Maßgabe kurzer
Löschfristen und Sperrung (Beschränkung der Verarbeitung) mit dem Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung kompatibel sein kann, gerade um Höchstspeicher- und Löschfristen auch wirksam zu implementieren (vgl. nur Jahresbericht der
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zum 31. Dezember
2019, S. 62 ff., zur seit Jahren andauernden rechtswidrig unterbleibenden Löschung in
POLIKS) und Umgehungsmöglichkeiten auszuschließen.
§ 56 VI ist mit Blick auf das „upgrading“ der Verankerung von Aussonderungsprüffristen in eine Rechtsverordnung ausdrücklich zu begrüßen, weil dies – anders als die
bisherige Regelung in einer Verwaltungsvorschrift – Transparenz schafft. Auch die
Verkürzung der Frist für Erwachsene von 10 auf 5 Jahre ist im Sinne der Datenminimierung und des Grundrechtsschutzes positiv hervorzuheben.
§ 57 VII entspricht hingegen einem weit verbreiteten Regelungsansatz zur Perpetuierung auch alter Einträge über Jahre und uU Jahrzehnte. Dies wird zwar faktisch
abgemildert durch die Änderung in § 56 VI, wird aber weiterhin die vorgenannte Wirkung entfalten. Im Sinne der Datenminimierung und des Grundrechtsschutzes wäre
daher eine absolute Höchstspeicherdauer für personenbezogene Daten.
Die ebenfalls positiv hervorzuhebende Neureglung in § 57 VIII gibt im vorgenannten Falle immerhin dem Betroffenen die Möglichkeit, um Rechtsschutz zu ersuchen.
Dafür ist indes notwendig, dass die Polizei zur Begründung der Weiterspeicherung
gesetzlich verpflichtet wird, was auch intern zu einer strikten Beachtung von Aussonderungsprüffisten beitragen kann.
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§§ 58 – 96 Besondere Bestimmungen für Datenverarbeitungen nach der
JI-Richtlinie (EU) 2018/680
§ 58 soll den Anwendungsbereich der §§ 58 bis 96 regeln und einerseits zu allen vorherigen Regelungen, andererseits zum Anwendungsbereich der DSGVO abgrenzen. Ob
diese Abgrenzung gelungen ist, wird zu diskutieren sein. Mit Blick auf den Umfang
der Neuregelung kann auch diese nachfolgend leider nur mit Blick auf einige Schwerpunkte gewürdigt werden; bei genauerer Lektüre würden vermutlich weitere Problempunkte identifiziert werden können. Dies ist gerade mit Blick auf die Probleme bei der
Umsetzung der JI-RL und auch der Abgrenzung zur DSGVO zu bedauern (hierzu Arzt,
SächsVBl. 2019, 345 ff.). Grundsätzlich zu begrüßen ist aus meiner Sicht jedenfalls –
im Vergleich zu anderen Bundesländern –, dass die Neuregelungen im PolG erfolgen
und nicht getrennt hiervon im DSG.
Zu hinterfragen ist, weshalb in § 58 I die Verarbeitung personenbezogener Daten
im Bereich der Gefahrenabwehr (jenseits eines möglichen Verstoßes gegen Strafnormen oder Ordnungswidrigkeiten) als Kernaufgabe nach dem PolG dem Anwendungsbereich des 4. Abschnitts nicht zugerechnet werden. Sollen damit die Regelungen
des vierten Abschnitts gerade nicht für die „klassische“ Gefahrenabwehr jenseits der
Verhütung von Straftaten und der Abwehr von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
gelten, wie § 58 I 1 vermuten lässt, der diese Kernaufgabe der Polizei von der Anwendung der Regelungen in §§ 58 ff ausschließt. Fraglich ist, ob hier dem
gleichsam umgekehrten Ansatz des § 45 S. 3 BDSG gefolgt werden soll, wonach die
„Verhütung von Straftaten im Sinne des Satzes 1 […] den Schutz vor und die Abwehr
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit [umfasst]“ oder ob hier eine enge, unionsrechtlich orientierte Abgrenzung erfolgen soll (zur Diskussion vgl. Johannes/Weinhold,
Das neue Datenschutzrecht bei Polizei und Justiz, § 1 Rn. 25 und 79 ff.). Letzteres ist
zu vermuten.
Nach der hier vertretenen Auffassung muss der Bremer Gesetzgeber zwar dem Umsetzungsbefehl aus Art. 63 I (bis zum 6. Mai 2018 – sic!) nachkommen. Er muss also die
Regelungen in §§ 58 bis 96 (ungeachtet ihrer Richtigkeit und Rechtmäßigkeit an dieser
Stelle) treffen, die sodann im Geltungsbereich der JI-RL anzuwenden sind. Der Ausschluss der Gefahrenabwehr jenseits möglicher Straftaten im Sinne des § 1 I 1
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von der Anwendung dieser Regelungen mag daher europarechtskonform sein, ist aber
problematisch, weil zur Gefahrenabwehr aus Straftaten wie auch deren Verhütung im
3. Abschnitt ebenfalls Regelungen getroffen werden und hierfür ausweislich der Gesetzesbegründung offenbar die DSGVO Anwendung finden soll.
Problematisch erscheint aber insbesondere, dass nunmehr §§ 49 ff. und § 58 ff. in
Teilen sich überschneidende Bereiche der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung regeln. So wird zum Beispiel die Erhebung besonderer Kategorien personenbezogener Daten in § 29 IV zugelassen, deren Verarbeitung aber dann in § 60 geregelt,
wobei offenbar die Erhebung (entgegen der Legaldefinition für die Datenverarbeitung) nicht als Teil der Verarbeitung angesehen wird. § 29 IV erlaubt dabei die Erhebung besonderer Kategorien personenbezogener Daten auch zur Verhütung von Straftaten nach § 29 II.

§ 58 Anwendungsbereich
Die Aufgabe der „Verhütung von Ordnungswidrigkeiten“ (§ 58 I Nr. 1) unterhalb
der tatbestandlichen Eingriffsschwelle der konkreten Gefahr ist der Polizei in § 1 aus
guten Gründen aus Sicht des Grundrechtsschutzes wie der Verhältnismäßigkeit
schlichtweg nicht zugewiesen und kann eigenständige Eingriffsbefugnisse
nicht begründen. Dies kann auch nicht unionsrechtlich mit Blick auf eine weite Auslegung des Begriffs der Straftat begründet werden, weil die Verhütung von Ordnungswidrigkeiten nach Bremer Recht und mit Blick auf die verfassungsrechtlichen Anforderungen an Vorfeldmaßnahmen zu Recht nicht in der Aufgabennorm der Polizei aufgeführt ist und daher auch eigenständige Eingriffsbefugnisse hierfür nicht geschaffen
werden können. Letzteres gilt gleichermaßen für die „Verhütung von Gefahren“ im
§ 58 I Nr. 2, die ebenfalls in dieser Weite nicht in der Aufgabenzuweisung genannt
ist und auch, weil die Richtlinie klar zwischen einer Verhütung von Straftaten einerseits
und einer Abwehr von Gefahren andererseits differenziert.
Insgesamt weist daher aus meiner Sicht § 58 noch deutlichen Überarbeitungsbedarf auf.
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§ 59 Grundsätze der Datenverarbeitung
§ 59 I Nr. 1 wiederholt im Kern den Wortlaut der JI-RL und übernimmt dabei auch den
Maßstab der Datenverarbeitung nach Treu und Glauben, der dem deutschen Recht
im Zivilrecht bekannt ist, nicht aber im Bereich des Polizeirechts (zur Kritik Johan-

nes/Weinhold, Das neue Datenschutzrecht bei Polizei und Justiz, § 1 Rn. 126 ff.; Roßnagel in: Simitis/Hornung/Spiecker (Hg.), Datenschutzrecht, Art. 5 DSGVO Rn. 44 ff.).
Soll hier ein weiterer Maßstab neben der „Rechtmäßigkeit“ im Sinne des Art. 4 Abs. 1
lit. a JI-RL und der Gesetzmäßigkeit und Gesetzesgebundenheit der Verwaltung wie
auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingeführt werden? Sinnvoller wäre es
aus meiner Sicht daher, hier einen im deutschen öffentlichen Recht bekannten und
normenklaren Begriff zu verwenden, wie etwa den der Verhältnismäßigkeit, auch wenn
hiermit unter Umständen eine gewisse „Verdoppelung“ mit Blick auf Art. 4 I lit. c der
JI-RL in Kauf zu nehmen wäre.

§ 61 Automatisierte Entscheidungsfindung
Die Regelung stellt eine Umsetzung der JI-RL dar. Zu begrüßen wäre aber aus meiner
Sicht, wenn der Bremer Gesetzgeber sich zu einem klaren Verbot automatisierter
Entscheidungsfindungen im Polizeirecht entschließen würde, weil nur eine von
Menschen verantwortete Maßnahme eine ausreichende Prüfung im Rahmen des Ermessens und der Verhältnismäßigkeitsprüfung gewährleisten kann; siehe auch die Diskussion zu autonomen Waffen oder auch zur Abwehr von Drohnen durch die Polizei,
wo trotz des außerordentlich engen Zeitfensters für die Entscheidung über Abwehrmaßnahmen eine automatisierte Entscheidungsfindung abgelehnt wird.

§ 62 Einwilligung
Da die Einwilligung in der JI-RL nicht vorgegeben ist und auch in Erwägungsgrund 35
klare Einwände gegen deren Zulassung für den hier relevanten Bereich wiedergegeben
werden, ist die Verortung der Maßnahme im 4. Abschnitt nicht plausibel, da
dieser doch gerade der Umsetzung der Richtlinie dienen soll. Auch die Gesetzesbegründung verweist nicht auf die JI-RL, sondern die DSGVO. Die Regelung sollte daher
in den 3. Abschnitt des Gesetzes werden, womit sie nach der Logik des Gesetzes dann
für alle Maßnahmen der Polizei Geltung hätte, soweit nicht die DSGVO zur Anwendung
kommt.
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Eine Freiwilligkeit der Einwilligung kann zudem mit Blick auf die Machtdisparität
von Bürger*innen und Polizei, die mit Eingriffs- und Zwangsbefugnissen ausgestattet ist, im Regelfall allenfalls dann bejaht werden, wenn erstere von sich aus auf die
Polizei zugehen, um dieser Daten zukommen zu lassen (ausführlich zur Einwilligung im
Polizeirecht Golla KriPoZ 2019, 238 (239 ff.); zur Einwilligung im Strafprozessrecht El-

Ghazi ZIS 2019, 110; Schwichtenberg, DuD 2016, 605 (606 f.). Bereits die höfliche
Bitte von Polizeibeamt*innen um Angaben, wird daher im Regelfall als Anordnung zu
verstehen sein (El-Ghazi ZIS 2019, 110 (116). Wird die betroffene Person aufgefordert,
einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, so hat sie keine echte Wahlfreiheit,
weshalb ihre Reaktion nicht als freiwillig abgegebene Willensbekundung betrachtet
werden kann (Erwägungsgrund 35 JI-RL).

§ 63 Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung
Nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung aus Art 29 JI-RL nur für die im Anwendungsbereich der §§ 58 ff.
fallenden Datenverarbeitungen gelten sollen, nicht aber für andere Eingriffsmaßnahmen. Eine Sperrwirkung gegen höhere Standards kann die DSGVO diesbezüglich nicht entfalten. Unklar ist auch, wie eine gleichsam getrennte Speicherung
von DSGVO-Daten und JI-RL-Daten umgesetzt werden sollte, weil alle Daten, die
auf Grundlage der polizeilichen Eingriffsbefugnisse erhoben werden, gemeinsam und
nicht gesondert nach den Kriterien des § 58 I einerseits und anderen Verarbeitungsgründen andererseits gespeichert werden dürften.

§§ 69 Datenübermittlung
Die Abgrenzung zur Regelung in § 54 I 2 ist unklar, weil auch dieser die Übermittlung zur Gefahrenabwehr umfasst. Insbesondere aber ist eine nur abstrakte und allgemeine Bezugnahme auf die Erfüllung einer Aufgabe (Nr. 1) nicht hinreichend
bestimmt, insbesondere, weil die Aufgabenbereiche aus § 1 II und III und zumindest
jenseits der StPO auch § 1 IV nicht unter den Anwendungsbereich der JI-RL fallen; die
Übermittlungen für Zwecke der Strafverfolgung können zudem nicht im PolG geregelt
werden.
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Unklar ist auch der Bezug der Gesetzesbegründung auf § 52 I 1, der hier mit Blick
auf den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung zur Anwendung komme,
weil ein klarer Verweis hierauf in § 69 fehlt.
Auch die in der Gesetzesbegründung angesprochene Differenzierung im Adressatenkreis in Nr. 1 und Nr. 3 lässt sich für Nr. 3 bezüglich des Empfängers – wie
schon bei § 54 I 1 – nicht dem Wortlaut der Norm entnehmen; hier sollte eine
Klarstellung erfolgen.

§ 70 Sonstige Datenübermittlung an Dritte
Hinsichtlich der Übermittlung von personenbezogenen Daten, die durch verdeckte
oder nicht offene Maßnahmen erhoben wurden, ist eine Übermittlung an nicht
staatliche Stellen auszuschließen; auf die Bedenkungen oben zu § 54 III wird
verwiesen, die für Stellen jenseits der Geltungsbereichs des deutschen Rechts noch
gewichtiger der Datenübermittlung entgegenstehen, zumal hier trotz der in keiner Weise kontrollierbaren oder gar durchsetzbaren Pflicht aus § 70 IV weder der Schutz des
deutschen Rechts oder zumindest der europarechtliche Schutz greift.
Eine Übermittlungspflicht kann die JI-RL für diesen Bereich der Übermittlung
an Private außerhalb des Geltungsbereich des europäischen Rechts mE nicht vorsehen. Der Bremer Gesetzgeber wäre daher nach meiner Auffassung gut beraten, eine
solche Übermittlung an private Dritte nicht vorzusehen.

§ 72 Unterrichtungspflicht
§ 72 I 1 greift zu kurz, weil dieser nur für Fälle gilt, in denen eine Unterrichtung in
besonderen Rechtsvorschriften vorgesehen oder angeordnet ist. Für welche Fälle
dies greifen soll, ist unklar. Die Gesetzesbegründung verweist auf spezielle Rechtsvorschriften „dieses“ Gesetzes, was dann so auch klarstellend im Wortlaut der Norm erkennbar sein sollte.
Materiell-rechtlich ist aber die Beschränkung auf solche Eingriffe, in denen eine
Unterrichtung ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist, zu eng, weil eine Unterrichtungspflicht (zumindest) für jede verdeckte oder nicht als polizeiliche Maßnahme erSeiten insgesamt
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kennbare Maßnahme aus dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und
dem Recht auf effektiven Rechtsschutz in Art. 19 IV GG gilt, unabhängig davon, ob
der Gesetzgeber diese verfassungsrechtliche Pflicht auch gesetzlich verankert hat oder
nicht (vgl. BVerfG zu BKAG 20.4.2020, Rn. 136; einschränkend: Bäcker, Normenkontrollantrag gegen das SächsPDVG vom 1.8.2019, passim, https://www.gruene-fraktionsachsen.de/fileadmin/user_upload/ua/201908-Normenkontrollklage-Polizeigesetz.pdf).
Auch die Ausnahme in § 72 II Nr. 3 („öffentliche Sicherheit“) ist deutlich zu weit,
weil keine der hier betroffenen Maßnahmen jemals außerhalb des Schutzbereichs
der öffentlichen Sicherheit überhaupt zulässig wäre. Dies gilt ebenso mit Blick auf
Nr. 4, weil danach jedwedes Rechtsgut eines Dritten bereits eine Ausnahme begründet, statt hier auf besonders gewichtige Rechtsgüter wie etwa Leib, Leben oder
Freiheit abzustellen.

§ 73 Auskunftsrecht
Die vorgesehenen Beschränkungen gehen in einigen Bereichen über das in Art. 15
JI-RL vorgesehene Maximum hinaus, so etwa in § 73 I 3 insbesondere mit Blick auf
Verfassungsschutzbehörden. Die bloße Mitteilung der Kategorie empfangender Stellen
nach § 73 I 2 Nr. 4 kann verhindern, dass der Betroffene dort wirksam seine Rechte
geltend machen kann. Erkennbar ist auch nicht, weshalb im Rahmen des § 73 I 2
Nr. 5 eine Speicherdauer nicht benannt werden kann, wobei positiv hervorzuheben ist,
dass nicht nur die Prüffrist anzugeben ist.
Die Notwendigkeit der Regelung in § 73 II und deren Vereinbarkeit mit Art. 14
und 15 JI-RL sind nicht erkennbar, daher sind diese Ausnahmen zu streichen.
Die Pflicht zur Auskunftserteilung durch Betroffene in § 73 III geht mit Blick
auf die Speicherung in elektronischen und automatisch durchsuchbaren Informationssystemen deutlich zu weit (so auch Raum in: Auernhammer, DSGVO / BDSG, 6.
Aufl., § 57 BDSG Rn. 17; deutlich einschränkend auch Werkmeister in: Gola/Heckmann, BDSG, 13. Aufl., Rn 17 f.), zumal hier der Betroffene uU dazu gezwungen werden kann, sich bei einem Auskunftsbegehren gleichsam „selbst zu belasten“.
Der Hinweis auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in der Gesetzesbegründung
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geht fehl und ist von der JI-RL so nicht gedeckt (vgl. Schwichtenberg in: Kühling/Buchner, DS-GVO / BDSG, 2. Aufl., § 57 BDSG Rn. 7); weil die Erzwingung von
personenbezogenen Daten zur Erlangung einer Auskunft keine Einschränkung ist, die in
einer „demokratischen Gesellschaft erforderlich und verhältnismäßig“ ist (Schwichten-

berg, aaO, hält eine restriktive Auslegung für noch zulässig).
§ 73 VI 1 ist unklar hinsichtlich des Rechts des*r Betroffenen, den Auskunftsanspruch über die/den LfDI geltend zu machen, weil dieser hier ausdrücklich auf die
Verweigerung oder Einschränkung der Auskunft beschränkt ist. Zwar verweist
die Gesetzesbegründung auf eine „deklaratorische Wiederholung des § 87“ durch diese
Regelung, dieser geht indes weiter als die vorliegende Regelung. Klarstellend sollte
daher auch der Fall der Nichtbeantwortung nach § 73 V 2 hier ergänzend aufgenommen werden und eine Frist gesetzt werden, ab der nach Nichtbeantwortung der
Betroffene die Datenschutzbehörde anrufen kann. Hielte man dies mit Hinweis auf § 87
für überflüssig, sollte der Regelungsklarheit wegen auch Satz 1 gestrichen werden. In
§ 74 IV fehlt ein solcher Hinweis wie in § 73 VI 1 übrigens. Das ist wenig konsistent
und es sollte eine Vereinheitlichung erfolgen.
Zu begrüßen ist in diesem Kontext, dass ein Auskunftsverweigerungsrecht auch
der Datenschutzbehörde gegenüber vergleichbar § 57 VII 2 BDSG (zu deren Unvereinbarkeit mit Art 17 JI-RL siehe Schwichtenberg in: Kühling/Buchner, DS-GVO /
BDSG, 2. Aufl., § 57 BDSG Rn. 12) in den Gesetzeswortlaut nicht aufgenommen wurde;
die Gesetzesbegründung sieht dies unter Verweis auf Satz 3 anders.

§ 74 Recht auf Berichtigung und Löschung
Die Beschränkung in § 74 I 2 für „Beurteilungen“ durch die Polizei wird in der
Literatur zu Recht kritisiert, weil für den Betroffenen die Belastung durch ein (negatives) Werturteil etwa bei polizeilichen Datenabgleichen und Folgemaßnahmen beträchtlich sein kann. Dieser „wird durch die Verwendung persönlicher Stellungnahmen
über ihn und sein Leben zum Bewertungssubjekt der öffentlichen Gewalt. Dies kann
mitunter belastender und folgenreicher sein als die Zusammenstellung von (falschen)
Tatsachen“ (Wolff/Brink in: BeckOK Datenschutzrecht, 28. Ed., § 58 BDSG Rn. 33).
Hier ist ein weites Verständnis der „Unrichtigkeit“ auch deshalb erforderlich, „weil
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andernfalls die verantwortliche Stelle (...) Tatsachen in Werturteile kleiden könnte, um
damit den Anspruch auf Berichtigung auszuschließen“ (ebd. Rn. 34).
Soweit der Betroffene nach § 74 II eine Löschung verlangt, weil deren Kenntnis für
die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sei, wird es wohl den Gerichten
überlassen bleiben, hier im Rahmen von Klagen auf Löschung für Klarheit zu sorgen,
weil die Polizei mutmaßlich die Auffassung vertreten wird, die Nichtlöschung seitens
der Behörde indiziere ja bereits die Erforderlichkeit der weiteren Speicherung. Allerdings wird im Verwaltungsstreitverfahren die Polizei die Erforderlichkeit der weiteren Speicherung substantiiert darlegen müssen. Eine Verweigerung der Löschung
und bloße Beschränkung der Verarbeitung wegen entgegenstehender „schutzwürdige[r] Interessen der betroffenen Person“ nach § 14 Abs. 2 Satz 2 erscheint rechtlich
auch mit Blick auf die JI-RL schwerlich haltbar, wenn der so zu schützende Betroffene
zugleich Antragsteller auf Löschung ist (vgl. Golla, KriPoZ 2019, 238/242).
In § 74 IV fehlt im Übrigen eine dem § 73 VI vergleichbare Regelung zum Auskunftsrecht über die Landesdatenschutzbehörde. Hier wird eine Angleichung im
oben angesprochenen erweiterten Sinne für sinnvoll erachtet.

§ 75 Verfahrensregelungen
§ 75 dient der Umsetzung des Art. 12 JI-RL und stimmt im Wesentlichen mit § 59
BDSG überein. Die Kostenregelung in § 75 III kann als Ausnahmeregelung zu
Art. 14 IV 1 und § 75 III 1 allenfalls in enger Auslegung greifen (vgl. Heck-

mann/Scheuer in: Gola/Heckmann, BDSG, 13. Aufl., § 59 Rn. 15 f.). Unverständlich ist
der nochmalige Bezug auf diese Frage in § 75 IV; hier liegt vermutlich ein Redaktionsversehen vor und eine „Verschiebung“ in Absatz 3 erscheint angeraten.

§ 76 Pflichten der Polizei zu Datenschutz durch Technikgestaltung und
Voreinstellungen hierzu
Die Regelung setzt fast wortgleich die Anforderungen aus Art. 20 JI-RL um. Dieser zielt
ab auf die Einhaltung der Grundsätze von privacy by design und privacy by
default, auch als data protection by design and by default bezeichnet. In der
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Gesetzesbegründung wird der Anspruch hieran sogleich auf einen „effizienten Mitteleinsatz in angemessenem Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck“ eingegrenzt,
statt konkrete Schritte vorzugeben, welche Anforderungen die Polizei, die ja nicht
Hersteller der von ihr eingesetzten vielfältigen Überwachungstechnologien ist, bei deren Erwerb und Einsatz einhalten soll.
Nicht im Ansatz zu erkennen ist, welche Umsetzungsschritte der Gesetzgeber ernsthaft
für notwendig erachtet. § 76 II formuliert auch hier abstrakte Anforderungen, wie
diese in concreto umgesetzt werden sollen, bleibt abzuwarten. Positiv hervorgehoben
werden soll an dieser Stelle indes § 76 III zur Umsetzung von Art. 48 JI-RL.

§ 81 Protokollierung
Wiederum in fast wortgleicher Übernahme regelt § 81 die Anforderungen an die Pflicht
zur Protokollierung aus Art. 25 der JI-RL. Diese nunmehr endlich auch für die Polizei
klar geregelte Pflicht durch gesetzliche Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Auch
hier fragt sich indes, weshalb diese Pflicht nur im Anwendungsbereich des Abschnitt
4 gelten soll und nicht für alle polizeilichen Datenverarbeitungsmaßnahmen
wie etwa den Zugriff auf Dateien und Datenabgleiche nach §§ 47 und 48, für
die gerade die Presseberichte der letzten Monate, aber auch viele Gerichtsentscheidungen (vgl. nur OLG Bamberg, 28.8.2018, NStZ-RR 2018, 383), immer wieder ein hohes
Missbrauchspotential (siehe nur die Presseberichte über solche Vorkommnisse in
Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern) belegt haben. Das Schweigen
der DSGVO hierzu begründet kein Verbot solcher Maßnahmen (vgl. Schwichtenberg
in: Kühling/Buchner, DS-GVO / BDSG, 2. Aufl., § 76 BDSG Rn. 1 f.; Ehmann in: Gola/Heckmann, BDSG, 13. Aufl., § 76 Rn. 2).

Wenn die Gesetzesbegründung für § 81 III auf die Zweckänderung zur Verwendung
für Strafverfahren nach § 49 II verweist, erscheint dies wenig überzeugend. Zum
einen ist § 81 keine „Datenerhebungsvorschrift“ im Sinne dieser Norm, zum anderen ist
davon auszugehen, dass hier nur spezifische Verstöße gegen die Pflichten insbesondere von Polizeivollzugsbediensteten im Rahmen der Datenverarbeitung allein nach diesem Gesetz iSv § 96 II und nach einschlägigen Strafnormen
wie etwa §§ 203, 353b StGB (vgl. OVG Schleswig-Holstein 21.8.2020 - 14 MB 1/20)
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von dieser Regelung erfasst sein können (Burghardt/Reinbacher, in: BeckOK (Fn. 56),
§ 76 BDSG Rn. 18; Johannes/Weinhold, § 1 Rn. 323; so im Ergebnis wohl auch

Schwichtenberg in: Kühling/Buchner, DS-GVO / BDSG, 2. Aufl., § 76 BDSG Rn. 5).
Die Ausnahmeregelung in § 81 VI ist wenig transparent. Dies soll zwar durch die
zeitliche Befristung in § 154 VI vermieden werden; transparenter wäre indes eine entsprechende Befristung in § 81 VI selbst, um den Anforderungen aus Art. 63 JI-RL gerecht zu werden.

§ 82 Datenschutzfolgenabschätzung
Wie schon § 76, erweckt auch § 82 den Eindruck eines bloßen Lippenbekenntnisses, der Übernahmepflicht aus Art. 27 JI-RL geschuldet (vgl. Schwichtenberg in: Kühling/Buchner, DS-GVO / BDSG, 2. Aufl., § 67 BDSG Rn. 2). Dabei wird aber die europarechtliche Dimension einer Beurteilung anhand der „Rechte und Freiheiten natürlicher Personen“ durch „Rechtsgüter betroffener Personen“ ersetzt. Anders als in der
Richtlinie ist nicht ein „hohes Risiko“ einer Gefährdung für die Rechtsgüter betroffener Personen Anlass zur Überprüfung, sondern erst die „hohe Gefährdung“, zwei im
allgemeinen wie speziellen Gefahrenabrecht deutlich unterschiedliche Hürden.
Umstritten ist, ob es sich dabei um synonyme Begrifflichkeiten handelt (verneinend

Hansen, in: BeckOK Datenschutzrecht, § 67 BDSG Rn. 8; anders im Ergebnis wohl Nolte/Werkmeister, in: Gola/Heckmann, BDSG, 13. Aufl., § 67 Rn. 8). Eine deutliche
„Einhegung“ der Maßnahme ist offenkundig Absicht des Gesetzgebers. Dies
kommt auch in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck, die fast wörtlich identisch wie
etwa die Gesetzesbegründung zum BDSG oder auch zu § 24 SächsDSUG ausführt, die
entstehenden Aufwände müssten angemessen und beherrschbar bleiben und
die Konkretisierung der Anforderungen an eine solche Maßnahme obliege der Praxis, nicht etwa dem Gesetzgeber oder einer Verordnung, die in concreto die Maßstäbe festlegt. Besser lässt sich kaum zum Ausdruck bringen, dass hier ein Gestaltungswille des Gesetzgebers und ein klarer Auftrag an die Polizei nicht intendiert ist.
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Dies gilt auch für die Begrenzung auf „neue Technologien“, die zwar richtlinienkonform ist, indes besonders umstrittene neue Maßnahmen wie die Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung ebenso ausschließen wird wie Bodycams und die automatisierte Gesichtserkennung. Ob jemals eine solche Abschätzung durchgeführt werden wird, ist mit
Blick auf die gesetzlichen Voraussetzungen mehr als zweifelhaft.

§ 96 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften
Erstaunlich ist, in welchem Umfang Verstöße gegen die Regelungen des Gesetzes
als bloße Ordnungswidrigkeiten geahndet werden sollen. Dies wird weiter dadurch begrenzt, dass nur solche Gesetzesübertretungen, die unter die Regelungen nach § 58 ff.
fallen, überhaupt erfasst werden. Diese Beschränkungen sind sachlich und rechtlich nicht gerechtfertigt und zu streichen. Ebenso ist die Strafandrohung deutlich auszuweiten, nicht zuletzt, wenn man die in den letzten Monaten vielen bekannt
gewordenen Fälle unzulässiger Datenabrufe und -nutzungen in der deutschen Polizei
sich vor Augen führt (vgl. nur Jahresbericht Berliner BfDI 2019, S. 62 ff.). Es ist interessant, wie gering Amtsdelikte hier im Verhältnis zu Delikten gegen Amtsträger hinsichtlich des Unrechtsgehaltes bewertet werden.

§ 106 Fixierung
Die Regelung ist notwendig und nach erster Prüfung rechtlich ausgewogen.

§ 153 Einschränkung von Grundrechten
Auf die Ausführungen zu § 28 und zu § 44 wird verwiesen.

Art. 2 Zuverlässigkeitsprüfungen
Mit Blick auf die Erfahrungen mit dem so genannten Radikalenerlass unter der Regierung von Willy Brandt im Jahre 1972 hat der Unterzeichner Vorbehalte gegen Prüfungen der „Zuverlässigkeit“ von Beamtenbewerber*innen. Andererseits beginnt die Polizei
in Deutschland erst langsam, sich mit den Folgen einer zunehmenden politischen Orientierung von Polizeivollzugsbediensteten an Leitbildern der politischen Rechten auseinanderzusetzen und begreift diese noch immer unzureichend als Einzelfälle. Ereignisse
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zB in Hessen, Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein zeigen, dass hier offenbar Handlungsbedarf besteht.
Daher wird die gesetzliche Regelung einer „Zuverlässigkeitsprüfung“ anstelle einer
bloßen Behördenpraxis oder Regelung durch Verwaltungsvorschrift begrüßt, weil die
Maßnahme einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte von Bewerber*innen wie auch
bereits verbeamteten Polizeivollzugsbediensteten darstellt, der unbedingt der gesetzlichen Regelung bedarf; hier kann auch die Diskussion zur Kennzeichnungspflicht hingewiesen werden. Ob die vorgeschlagene Regelung hinreichend bestimmt und auch
sonst verfassungskonform ist, kann diesseits in der Kürze der Zeit nicht zuverlässig
geprüft werden.

Artikel 5 Polizeibeauftragte*r
Die Einrichtung der Institution wird begrüßt und ist notwendig, um einerseits allen Betroffenen polizeilicher Maßnahmen eine Option zu eröffnen, sich über vermeintliches
Fehlverhalten niederschwellig bei einer von der Polizei unabhängigen Stelle zu beschweren. Dies ist insbesondere wichtig für Menschen, die aus persönlichen, sozialen,
wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen den Weg des gerichtlichen Rechtsschutzes
nicht beschreiten können. Die Personal- und Sachausstattung sollte parallel zur Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfs in geeigneter Form beschlossen werden.
Einzelheiten des Gesetzentwurfs können hier aus Zeitgründen leider nicht mehr einer
kritischen Prüfung unterzogen werden; bei der Lektüre sind mir jedoch offensichtliche
Defizite nicht aufgefallen.

gez. Prof. Dr. Clemens Arzt
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Stellungnahme zum Entwurf zur Änderung des Bremischen Polizeigesetzes und weiterer
Gesetze (Drucksache 20/511 der Bremischen Bürgerschaft)

Sehr geehrter Herr Dr. vom Bruch,
haben Sie vielen Dank für die Benennung als Sachverständiger. Der Bitte um Stellungnahme zu
dem Artikelgesetz komme ich gerne nach. Angesichts des Umfangs des Gesetzentwurfs kann
nur auf ausgewählte Neuregelungen eingegangen werden.

I. Bewertungsperspektive und Bewertungsmaßstäbe

Die Stellungnahme erfolgt primär aus der verfassungsrechtlichen Perspektive. Gefragt wird also
nach der Vereinbarkeit des Gesetzentwurfs mit dem Grundgesetz beziehungsweise mit der
einschlägigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Im Staat des Grundgesetzes müssen sich alle polizeilichen Handlungsbefugnisse an der
Verfassung, insbesondere den Grundrechten messen lassen. Fest steht auch, dass Maßnahmen
der Sicherheitsbehörden, die auf diese Handlungsbefugnisse gestützt werden, geradezu als
Inbegriff von Grundrechtseingriffen und damit Freiheitsbeschränkungen anzusehen sind.

2

Dennoch wäre es ein großes Missverständnis, insoweit per se von einem „Angriff auf die Freiheit“
zu sprechen. Polizeilichem Handeln kommt – ganz im Gegenteil – im Staat des Grundgesetzes
vielmehr die Aufgabe zu, Freiheit zu schützen. Das scheinbar paradoxe Verständnis einer
Freiheitsbeschränkung als Freiheitssicherung lässt sich anhand des „Basisfreiheitsrechts“ des
Grundgesetzes, dem Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1
Grundgesetz (GG), verdeutlichen: Nach allgemeinem Verständnis gibt Art. 2 Abs. 1 GG die
Freiheit, zu tun und zu lassen, was man will. Ausnahmslos jedes menschliche Verhalten ist damit
grundrechtstatbestandlich geschützt1. Wer tun und lassen darf, was er will, derjenige dürfte in der
Konsequenz auch töten, stehlen oder hehlen2.

Unbegrenzte Freiheit führt zur Freiheit (nur) der Stärkeren und impliziert damit letztlich Unfreiheit.
Deshalb sind Freiheitsbeschränkungen zur Freiheitssicherung notwendig3, deshalb erfordert die
Sicherung der Freiheit eine öffentliche Gewalt. Angesichts der „in der Individualfreiheit gelegenen
Bedrohung für die Freiheit anderer“ kann „die grundrechtlich bewirkte Ausgrenzung des Staates
(…) keine absolute sein“4. Der Staat muss „vielmehr auch im Grundrechtsbereich mit seinen
Machtmitteln tätig werden dürfen, wenn es zum Zweck des Freiheitsschutzes erforderlich“ ist5.

Staatliche Freiheitssicherung kann also als notwendiger Reflex auf eine prima facie unbegrenzte
Individualfreiheit verstanden werden. Verfassungstextlich spiegeln zunächst die so genannten
Grundrechtsschranken diesen Befund wider – sie ermöglichen staatliches, also auch polizeiliches
Intervenieren zur Freiheitssicherung. So findet etwa das Grundrecht der allgemeinen
Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG seine ausdrücklichen Schranken in den Rechten anderer
und in der verfassungsmäßigen Ordnung. Damit wird zugleich deutlich, dass Grundrechtseingriffe
keinesfalls mit Grundrechtsverletzungen gleichgesetzt werden dürfen.

In ständiger Rechtsprechung betont das Bundesverfassungsgericht darüber hinaus, dass der
Sicherheitsgesetzgeber polizeiliche Eingriffsbefugnisse nicht nur schaffen darf, sondern
freiheitsschützend handeln muss. Gefahrenabwehr ist als solche nicht etwa rechtsstaatsfeindlich,
sondern nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ein verfassungsrechtliches, genauer:
grundrechtliches Gebot. Der Staat, so führt das Gericht etwa in seinem Urteil zum BKA-Gesetz
aus, sei grundrechtlich insbesondere dazu verpflichtet, „das Leben, die körperliche
Unversehrtheit und die Freiheit des Einzelnen zu schützen, das heißt vor allem, auch vor

1

Ständige Rspr. seit BVerfGE 6, 32/36 f.
„So ist selbst der Mord durch Art. 2 Abs. 1 GG tatbestandlich erfasste Freiheitsbetätigung“, Michael
Sachs, Verfassungsrecht II – Grundrechte, 2. Aufl., Berlin 2003, S. 182, Rn. 14.
3 Dazu aus sozialphilosophischer Sicht instruktiv Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd.
1, Bern 1957, S. 156 ff.
4 Dieter Grimm, Der Wandel der Staatsaufgaben und die Zukunft der Verfassung, in: ders. (Hg.),
Staatsaufgaben, Frankfurt/Main 1996, S. 613/619.
5 Ebd.
2
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rechtswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren“6. Diese an den Staat und damit auch
an den Gesetzgeber adressierte grundrechtliche Schutzpflicht7 ziele letztlich darauf ab, „die nach
den tatsächlichen Umständen größtmögliche Sicherheit herzustellen“8.

Die Grundrechtsschranken und die grundrechtliche Schutzpflicht bedeuten allerdings nicht, dass
Grundrechtseingriffe beliebig zulässig sind – auch nicht zum Zweck des Schutzes der
Bevölkerung, der anderenfalls kein Freiheitsschutz mehr wäre. Polizeistaatlichkeit steht im
fundamentalen Widerspruch zum Grundgesetz. Polizeiliches Handeln wäre dann
polizeistaatliches Handeln, wenn rechtliche Begrenzungen fehlten. Wiederum mit den Worten
des Bundesverfassungsgerichts: „Das Grundgesetz unterwirft auch die Verfolgung des Zieles, die
nach den tatsächlichen Umständen größtmögliche Sicherheit herzustellen, rechtsstaatlichen
Bindungen, zu denen insbesondere das Verbot unangemessener Eingriffe in die Grundrechte als
Rechte staatlicher Eingriffsabwehr zählt.“9 An anderer Stelle spricht das
Bundesverfassungsgericht treffend von der „rechtsstaatlichen Asymmetrie, nach der Bürgerinnen
und Bürger prinzipiell frei sind, der Staat ihnen gegenüber bei Eingriffen in ihre Freiheit jedoch
gebunden und damit rechenschaftspflichtig ist“10.

Die rechtsstaatliche Begrenzung der staatlichen Schutzverpflichtung hat zur Folge, dass für jeden
Grundrechtseingriff – also auch für jede polizeiliche Maßnahme – eine gesetzliche Grundlage
erforderlich ist (Vorbehalt des Gesetzes). Und auch dem demokratischen Gesetzgeber, gem. Art.
1 Abs. 3 GG uneingeschränkt an die Grundrechte gebunden, ist es verwehrt, grundrechtlich
garantierte Freiheiten nach Belieben zu verkürzen. Denn polizeiliche Befugnisnormen müssen als
einschränkende Gesetze in jeder Hinsicht formell und materiell verfassungsgemäß sein.

Für den Sicherheitsgesetzgeber bedeutet dies, dass er neben den zwischen Bund und Ländern
aufgeteilten Gesetzgebungskompetenzen insbesondere das aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art.
20 Abs. 3 in Verb. mit Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) und den Grundrechten folgende
Bestimmtheitsgebot sowie den ebenfalls aus dem Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten
abgeleiteten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten hat11.

Damit sind die zentralen verfassungsrechtlichen Maßstäbe skizziert, an denen der vorliegende
Gesetzentwurf zu messen ist.

BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 20.04.2016 – 1 BvR 966/09, Rn. 100. Diese Schutzpflicht verortet
das Gericht verfassungstextlich „sowohl in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 als auch in Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG“
(BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 27.02.2008 – 1 BvR 370/07, Rn. 220).
7 Grundlegend: BVerfGE 39, 1/42; 46, 160/164 f.; 88, 203/251 ff.
8 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 04.04.2006 – 1 BvR 518/02, Rn. 128.
9 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 04.04.2006 – 1 BvR 518/02, Rn. 128.
10 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 11.04.2018 – 1 BvR 3080/09, Rn. 37.
11 Das ist der Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts – siehe aus der jüngsten Rechtsprechung
etwa BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 20.04.2016 – 1 BvR 966/09, Rn. 90.
6
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II. Stellungnahme zu ausgewählten Neuerungen des Gesetzentwurfs

Vorbemerkung: Die Normen des Bremischen Polizeigesetzes (BremPolG) werden im Folgenden
in der von dem Gesetzentwurf vorgesehenen neuen Nummerierung zitiert.

1. Wohnungsverweisung zum Schutz vor häuslicher Gewalt (§ 12)

Bei der Befugnis zur Wohnungsverweisung und zum Rückkehrverbot zum Schutz vor häuslicher
Gewalt sieht der Gesetzentwurf eine Herabsetzung der Eingriffsschwelle vor. So soll als
Eingriffsvoraussetzung nicht mehr eine „gegenwärtige Gefahr“ für Leib, Leben oder Freiheit
erforderlich sein, sondern bereits eine diesbezügliche („einfache“) Gefahr im Sinne von § 2 Nr. 3
a) BremPolG ausreichen. Damit wäre ein polizeiliches Einschreiten zukünftig nicht erst dann
gestattet, wenn ein (nächster) gewaltsamer Übergriff bereits begonnen hat oder unmittelbar oder
in allernächster Zeit mit einer an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bevorsteht (vgl. die
Legaldefinition der gegenwärtigen Gefahr in § 2 Nr. 3 b BremPolG), sondern bereits dann, wenn
erst zu einem späteren Zeitpunkt und auch mit einem geringeren Wahrscheinlichkeitsgrad mit
(weiteren) Übergriffen zu rechnen ist. Der Gesetzentwurf führt praktische
„Begründungsprobleme“ als Argument für diese Verschärfung an. So ergebe sich die spezifische
Gefahrenlage, die eine Wohnungsverweisung erforderlich macht, „in der Regel nicht aus einer
extremen Dringlichkeit, sondern aus der für häusliche Gewalt typischen sehr hohen
Wiederholungswahrscheinlichkeit“, so dass eine gegenwärtige Gefahr nur schwer zu begründen
sei. Obergerichtliche Entscheidungen zeigen freilich, dass es für die Bejahung einer
gegenwärtigen Gefahr durchaus ausreichen kann, wenn eine so genannte Gewaltbeziehung
vorliegt, in der jederzeit mit weiteren Übergriffen zu rechnen ist.12

Ungeachtet der Frage polizeipraktischer Erwartungen ist die geplante Herabsetzung der
Eingriffsschwelle jedenfalls verfassungsrechtlich fragwürdig. Wohnungsverweisungen führen zu
schwerwiegenden Eingriffen in die Grundrechte aus Art. 11 Abs. 1 GG (Freizügigkeit), 13 Abs. 1
GG (Unverletzlichkeit der Wohnung), 14 Abs. 1 GG (Eigentum) und ggf. auch Art. 6 Abs. 1 GG
(Schutz von Ehe und Familie). Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der
Eingriff in Art. 13 Abs. 1 GG13, auf den zu Recht auch in der Gesetzesbegründung hingewiesen
wird.

12

Vgl. nur OVG Münster, 5 E 1205/14 v. 23.12.2014, Leitsatz 1.
Während die Rechtsprechung einen solchen Eingriff bejaht (etwa OVG Münster, 5 A 2428/15 v.
12.12.2017, Rn. 24), wird in der Literatur vertreten, eine Wohnungsverweisung führe nicht zu einem Eingriff
in Art. 13 Abs. 1 GG (Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 10. Aufl. 2018, § 15 Rn. 5; a. A.
wiederum Krugmann, NVwZ 2006, 152/154).
13
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Das Wohnungsgrundrecht lässt Eingriffe nur unter besonderen Voraussetzungen zu. Im
Zusammenhang mit Wohnungsverweisungen ist insoweit der qualifizierte Gesetzesvorbehalt des
Art. 13 Abs. 7 Hs. 2 GG einschlägig. Diese Bestimmung gestattet Eingriffe in Art. 13 Abs. 1 GG
„auf Grund eines Gesetzes“ zur „Verhütung dringender Gefahren“. Der Begriff der „dringenden
Gefahr“ ist umstritten. Aus durchaus beachtlichen Gründen wird im Hinblick auf den Wortlaut
insoweit – jedenfalls auch – eine besondere zeitliche Nähe zum schädigenden Ereignis
verlangt.14 Aufgrund dieses Verständnisses wäre es verfassungsrechtlich unzulässig,
Wohnungsverweisungen bereits beim Vorliegen einer „einfachen“ Gefahr im Sinne von § 2 Nr. 3
a) BremPolG zuzulassen. Nicht von ungefähr verlangen daher Landespolizeigesetze auch
anderer Bundesländer regelmäßig eine gegenwärtige Gefahr als Voraussetzung der
Wohnungsverweisung (Niedersachsen: § 17a Abs. 1 Satz 1 NPOG; Nordrhein-Westfalen: § 34a
Abs. 1 Satz 1 PolG NRW; Schleswig-Holstein: § 201a Abs. 1 Satz 1 LVwG SH; Hessen: § 31
Abs. 2 Satz 1 HSOG).

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Bremer Landesverfassung (BremVerf) in Art.
14 ebenfalls ein Wohnungsgrundrecht enthält. Art. 14 Abs. 2 Satz 2 BremVerf fasst die
Schranken des Landesgrundrechts noch deutlich enger als Art. 13 GG.
Einschränkungsmöglichkeiten, wie sie Art. 13 Abs. 7 GG vorsieht, fehlen völlig. Nach dem
alleinigen Maßstab der Landesverfassung wäre eine Befugnis zur Wohnungsverweisung daher
ungeachtet ihrer näheren Ausgestaltung von vornherein verfassungswidrig. Nicht von ungefähr
wurde an anderer Stelle bereits betont, die Landesverfassung werde insoweit „den praktischen
Erfordernissen der zuständigen Verwaltungsbehörden zur wirksamen Abwehr von Gefahren nicht
gerecht“.15 Solange die Norm allerdings existiert, sollte der Landesgesetzgeber ungeachtet der
schwierig zu beantwortenden Frage, ob und inwieweit Art. 142 GG der Weitergeltung von Art. 14
Abs. 2 Satz 2 BremVerf entgegensteht, zumindest nicht von einem engen Verständnis von Art.
13 Abs. 7 GG und dem darin normierten Begriff der dringenden Gefahr ausgehen.

Mit der geplanten Herabsetzung der Eingriffsschwelle bei der Wohnungsverweisung droht nach
alledem die Schaffung einer verfassungswidrigen Befugnisnorm.

2. Datenübermittlung in Fällen häuslicher Gewalt (§ 54 Abs. 4)

Eine weitere Neuerung betrifft den Komplex häuslicher Gewalt: Der Gesetzentwurf sieht vor,
dass Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte zukünftig immer dann, wenn sie „von Handlungen
häuslicher Gewalt Kenntnis“ erlangen, die „für eine Kontaktaufnahme erforderlichen

14

Dazu im Einzelnen Krugmann, NVwZ 2006, 152/154; so im Ergebnis auch Gusy, Polizei- und
Ordnungsrecht, 10. Aufl. 2017, Rn. 128.
15 So Blackstein, in: Fischer-Lescano/Rinken u.a. (Hg.), Verfassung der Freien Handestadt Bremen, 2016,
Art. 14, Rn. 9.
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personenbezogenen Daten“ der betroffenen Personen an bestimmte Beratungsstellen
übermitteln müssen (§ 54 Abs. 4 Satz 1 BremPolG).

Diese Datenübermittlungspflicht führt zu einem schwerwiegenden Eingriff in das durch Art. 2 Abs.
1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht in seiner
Ausprägung als Recht der informationellen Selbstbestimmung – sowohl beim Täter als auch beim
Opfer häuslicher Gewalt.

Die Rechtfertigung dieses Eingriffs scheitert meines Erachtens an der fehlenden Bestimmtheit
der Norm. Das aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG)
abgeleitete allgemeine Bestimmtheitsgebot verlangt, dass Rechtsnormen so präzise formuliert
sind, dass die normausführende Verwaltung, hier der Polizeivollzugsdienst, über
nachvollziehbare präzise Handlungsvorgaben verfügt und die Gerichte in die Lage versetzt
werden, die Rechtmäßigkeit polizeilichen Handelns anhand klarer normativer Maßstäbe zu
überprüfen. Deshalb ist der Gesetzgeber gehalten, seine Vorschriften so bestimmt zu fassen, wie
dies nach der Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck
möglich ist.16 Diesen Anforderungen trägt § 54 Abs. 4 Satz 1 BremPolG nicht hinreichend
Rechnung, soll die Datenübermittlungspflicht doch entfallen, wenn „eine Kontaktaufnahme zum
Zwecke der Beratung (…) offensichtlich aussichtslos wäre“.

Das Kriterium der offensichtlichen Aussichtslosigkeit ist nicht hinreichend bestimmt. Damit fehlt
es an einer klaren Vorgabe, wann die Datenübermittlungspflicht entfallen soll. Die
Gesetzesbegründung verstärkt diesen Befund, indem dort die Situation, dass sich eine
„betroffene Person vehement gegen eine solche Datenübermittlung wehrt“, als Beispiel für eine
Ausnahme von der Übermittlungspflicht genannt wird. Insoweit fehlt es insbesondere auch an
einer hinreichenden Differenzierung zwischen Opfer und Täter. Für die
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten ist eine solche Regelung kaum handhabbar.

3. Zuverlässigkeitsüberprüfung im Polizeivollzugsdienst

In Artikel 2 des Gesetzentwurfs ist eine Ergänzung des Bremischen Beamtengesetz (BremBG)
vorgesehen, mit der eine „Zuverlässigkeitsüberprüfung im Polizeivollzugsdienst“ eingeführt
werden soll (§ 107a BremBG in der Fassung des Entwurfs, künftig als BremBG-E zitiert). Diese
Zuverlässigkeitsprüfung soll im Kern der „Feststellung“ des „jederzeitigen Eintretens für die
freiheitliche demokratische Grundordnung“ dienen (§ 107a Abs. 1 BremBG-E). Überprüft werden
sollen zum einen Bewerberinnen und Bewerber vor deren Einstellung (§ 107a Abs. 2 BremBG-

16

Vgl. dazu etwa BVerfGE 108, 186/234 f.; 93 213/238; 87, 234/263.
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E), zum anderen aber auch regelmäßig alle Polizeivollzugsbeamtinnen und – beamte „im
Abstand von höchstens sieben Jahren“ (§ 107a Abs. 3 BremBG-E).
Das Erfordernis eines „jederzeitigen Eintretens für die freiheitliche demokratische Grundordnung“
(§ 107a Abs. 1 BremBG-E) ist keine Neuerung, sondern unter dem tradierten Begriff der
„Verfassungstreuepflicht“ bereits grundgesetzlich und beamtenrechtlich durch bundesrechtliche
Normen vorgegeben:

Die Pflicht zur Verfassungstreue wird zu den hergebrachten Grundsätzen des
Berufsbeamtentums im Sinne von Art. 33 Abs. 5 GG gezählt.17 Demnach sind alle Beamtinnen
und Beamte schon von Verfassungs wegen dazu verpflichtet, sich mit der „freiheitlichen
demokratischen, rechts- und sozialstaatlichen Ordnung“ des Grundgesetzes zu identifizieren.18
Insbesondere soll es dabei um die „innere Bereitschaft“ der Beamtinnen und Beamten gehen, die
„dienstlichen Aufgaben nach den Grundsätzen der Verfassung wahrzunehmen, insbesondere die
Freiheitsrechte der Bürger zu wahren und rechtsstaatliche Regeln einzuhalten“.19 Von den
Beamtinnen und Beamten wird nicht nur ein Bekenntnis zu dieser Ordnung, sondern auch ein
aktives Eintreten für diese verlangt.20 Die Verfassungstreue stellt eine Voraussetzung dar, die
bereits bei der Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllt sein muss: „Es ist eine von der
Verfassung (Art. 33 Abs. 5 GG) geforderte (…) rechtliche Voraussetzung für den Eintritt in das
Beamtenverhältnis, dass der Bewerber die Gewähr bietet, jederzeit für die freiheitliche
demokratische Ordnung einzutreten.“21 Dabei kann die Verfassungstreue dem Zugangskriterium
der „Eignung“ im Sinne von Art. 33 Abs. 2 GG zugeordnet werden.22
Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben finden im Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) – in diesem
Bundesgesetz werden, gestützt auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG, die beamtenrechtlichen
Grundstrukturen für alle Landesbeamten einheitlich geregelt – ihre einfachgesetzliche
Konkretisierung: So zählt es nach § 33 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG zu den Grundpflichten der
Beamtinnen und Beamten, dass diese „sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung
eintreten“.23 Und § 7 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG bestimmt, dass in das Beamtenverhältnis nur
berufen werden darf, wer „die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten“.24

17

BVerfGE 39, 334/346.
BVerfGE 39, 334/347 f.
19 BVerfGE 92, 140/151.
20 BVerfGE 39, 334/348.
21 BVerfGE 39, 334, Leitsatz 4.
22 BVerfGE 39, 334/351 f.; 92, 140/151.
23 Gem. § 71 Deutsches Richtergesetz (DRiG) gilt diese Bestimmung auch für die Richter im Landesdienst.
24 Diese Einstellungsvoraussetzung ist in Bezug auf den Richterdienst nahezu gleichlautend auch in § 9 Nr.
2 DRiG normiert.
18
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Daraus, dass die Verfassungstreue verfassungs- und beamtenrechtlich als
Einstellungsvoraussetzung anzusehen ist, folgt zwingend, dass die entsprechende Eignung der
Bewerberinnen und Bewerber bereits heute im Verlauf des Auswahlverfahrens überprüft werden
muss.25 Auch insoweit kommt der beabsichtigten Neuregelung also nur deklaratorischer
Charakter zu.
Problematisch, umstritten und – im bundesweiten Vergleich – uneinheitlich waren in der
Vergangenheit allerdings das Überprüfungsverfahren und die Überprüfungspraxis, wie
insbesondere die Diskussion über die als „Extremistenbeschluss“ oder „Radikalenerlass“
bezeichnete Gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers (Willy Brandt) und der
Ministerpräsidenten der Länder zum Erfordernis der Verfassungstreue vom 28. Januar 197226
und die dieser Vereinbarung folgende Entwicklung zeigen. Diese Schwierigkeiten hingen – und
hängen nach wie vor – mit zwei Problemen zusammen: (1) welche Anforderungen sind an die
Verfassungstreue konkret zu stellen bzw. welche Erkenntnisse müssen vorliegen, um die
Verfassungstreue einer Person bejahen oder verneinen zu können? und (2) welche Maßnahmen
dürfen ergriffen werden, um die entsprechenden Erkenntnisse zu gewinnen?

Insoweit betritt der Gesetzentwurf Neuland, wird doch hier erstmals beabsichtigt, das
Überprüfungsverfahren auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen und in diesem Zusammenhang
auch detailliert zu regeln, welche Informationen die Einstellungsbehörde zur Überprüfung der
Zuverlässigkeit erheben bzw. abfragen darf (§ 107a Abs. 4 BremBG-E) und wie mit den so
gewonnenen Daten umzugehen ist (§ 107a Abs. 5 BremBG-E).

Eine gesetzliche Regelung (auch) des Überprüfungsverfahrens ist schon vor dem Hintergrund
der mit der Prüfung einhergehenden Eingriffe in grundrechtlich geschützte Persönlichkeitsrechte
– insbesondere in das Recht der informationellen Selbstbestimmung – aus Gründen des
Vorbehalts des Gesetzes sehr zu begrüßen. Meines Erachtens ist die Regelung in ihrer
Ausgestaltung aber teilweise problematisch bzw. verfassungsrechtlich bedenklich.

a) Zum Erfordernis einer Einwilligung in die Datenverarbeitung als Voraussetzung für die
Zuverlässigkeitsüberprüfung von Bewerberinnen und Bewerbern (§ 107a Abs. 2 Satz 3
BremBG-E)

Der Gesetzentwurf knüpft die Zuverlässigkeitsprüfung von Bewerberinnen und Bewerbern an die
vorherige Einwilligung der betroffenen Person (§ 107 Abs. 2 Satz 3 BremBG-E). Demnach

25

Dazu im Einzelnen bereits BVerfGE 39, 334/352 ff.
Diese oft als Rechtsakt missverstandene Erklärung ist beispielsweise abgedruckt in: Hanspeter Knirsch
u.a. (Hg.), „Radikale“ im öffentlichen Dienst – Eine Dokumentation, 1977, S. 12.
26
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müsste die Zuverlässigkeitsprüfung zukünftig völlig entfallen, wenn es an einer entsprechenden
Einwilligung fehlt. Nach der Logik des Gesetzentwurfs wären dann noch nicht einmal
Identitätsprüfungen (§ 107a Abs. 4 Nr. 1 BremBG-E) zulässig; selbst Recherchen über
Bewerberinnen und Bewerber auf öffentlich zugänglichen Internetseiten und öffentlich
zugänglichen Seiten sozialer Netzwerke (§ 107 Abs. 4 Nr. 9 BremBG-E) müssten unterbleiben.

Eine solche Regelung entspricht nur dann den verfassungs- und beamtenstatusrechtlichen
Vorgaben, wenn eine fehlende Einwilligung zwingend zur Nichteinstellung führt. Denn wie bereits
dargelegt wurde, folgt schon aus Art. 33 Abs. 5 GG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG,
dass in das Beamtenverhältnis nur berufen werden darf, wer die Gewähr dafür bietet, jederzeit
für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Das
setzt zwingend eine entsprechende Eignungs-Prüfung (vgl. Art. 33 Abs. 2 GG) voraus.27

Zwar enthalten die bundesrechtlichen Regelungen keinerlei Vorgaben hinsichtlich der Art und
Weise der Überprüfung, doch zeigen diese Normen doch deutlich, dass die Überprüfung
jedenfalls nicht völlig entfallen darf. In den Worten des Bundesverfassungsgerichts: „Gerade weil
die Entfernung eines Beamten auf Lebenszeit oder auf Zeit aus dem Dienst wegen Verletzung
seiner Treuepflicht nach den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums nur im Wege
eines förmlichen Disziplinarverfahrens möglich ist, muss der Dienstherr darauf sehen, dass
niemand Beamter wird, der nicht die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich
demokratische Grundordnung einzutreten. Der Dienstherr hat – auch dem Bewerber gegenüber –
die Pflicht, die verfassungsrechtlich möglichen Vorkehrungen zu treffen, damit er nicht genötigt
wird, Beamte wegen Verletzung ihrer politischen Treuepflicht in ein Disziplinarverfahren zu
ziehen. Das verfassungsrechtlich legitime Mittel dazu ist die Prüfung und Entscheidung, ob die
Persönlichkeit des Bewerbers die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche
demokratische Grundordnung eintreten wird.“28

Die Feststellung der Verfassungstreue ist damit eine unabdingbare Voraussetzung für die
Einstellung in den Beamten- oder Richterdienst. Kann eine diesbezügliche Prüfung aufgrund der
fehlenden Einwilligung der Bewerberin oder des Bewerbers nicht erfolgen, kommt eine
Einstellung von vornherein nicht in Betracht. Es kann durchaus verwundern, dass diese gerade
auch aus Bewerbersicht fundamentalen Zusammenhänge weder im Gesetzestext noch in der

27

BVerfGE 39, 334/355.
BVerfGE 39, 334/352. Deutlich – und insoweit nicht abweichend – auch das Sondervotum des Richters
W. R. Wand zu dieser Entscheidung: „Wenn es – und dies ist auch die Ansicht der Mehrheit – zutrifft, dass
die Behörden von Verfassung wegen verpflichtet sind, die freiheitlich demokratische Grundordnung und die
Funktionstüchtigkeit der Beamtenschaft dadurch zu schützen, dass sie nur solchen Bewerbern den Zugang
zum Beamtenverhältnis ermöglichen, die die erforderliche Gewähr für Verfassungstreue bieten, so müssen
sie die Eignung des Bewerbers (…) schon vor seiner Einstellung, und zwar nicht nur ‚vorläufig‘, sondern
eingehend prüfen; anderenfalls verletzen sie selbst die Verfassung“ (BVerfGE 39, 334/390 –
Hervorhebungen im Original).
28
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Gesetzesbegründung angesprochen werden. Empfohlen wird daher, einen entsprechenden
klarstellenden Hinweis bereits in den Gesetzestext aufzunehmen – etwa in einem anzufügenden
§ 107a Abs. 2 Satz 4 BremBG-E –, um Missverständnissen vorzubeugen und um hinsichtlich der
Folgen einer fehlenden Einwilligung für größtmögliche Transparenz zu sorgen.

b) Das Problem der Beschränkung der Zuverlässigkeitsprüfung auf den
Polizeivollzugsdienst

Problematisch und letztlich mit den verfassungs- und beamtenstatusrechtlichen Vorgaben
unvereinbar ist es, die Zuverlässigkeitsprüfung ausschließlich für den Polizeivollzugsdienst
vorzusehen. Denn die ausdrückliche Aufnahme einer Zuverlässigkeitsprüfung in das Bremische
Beamtengesetz bei gleichzeitiger Beschränkung dieser Prüfung auf den Polizeivollzugsdienst
bedeutet im Umkehrschluss: Hinsichtlich aller anderen Landesbeamtinnen und -beamten und
Bewerberinnen und Bewerber für entsprechende Stellen, also für Beamtinnen und Beamte der
übrigen Landesverwaltung, für Lehrerinnen und Lehrer, für Hochschullehrerinnen und -lehrer, in
der Konsequenz letztlich auch für Richterinnen und Richter, dürfte eine solche Prüfung zukünftig
nicht (mehr) erfolgen.

Eine solche Regelung wäre schon mit Art. 33 Abs. 5 GG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 2
BeamtStG nicht vereinbar, wonach – wie bereits dargelegt – in ein Beamtenverhältnis nur
berufen werden darf, wer die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Das setzt zwingend eine entsprechende
Eignungs-Prüfung (vgl. Art. 33 Abs. 2 GG) voraus. Zwar enthalten die bundesrechtlichen
Regelungen keinerlei Vorgaben hinsichtlich der Art und Weise der Überprüfung, doch zeigen
diese Normen doch deutlich, dass die Überprüfung jedenfalls nicht völlig entfallen darf. Insoweit
kann erneut auf die einschlägigen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts verwiesen
werden.29

Unter Zugrundelegung dieser Rechtsprechung wäre im Übrigen auch eine nach
unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern bzw. Funktionen differenzierende Zuverlässigkeitsprüfung
fragwürdig, weist das Gericht in der zitierten Entscheidung doch auch ausdrücklich darauf hin,
dass die Verfassungstreue und die diesbezügliche Überprüfungspflicht bereits von Verfassungs
wegen gleichermaßen „für jedes Beamtenverhältnis [gelten, also] für das Beamtenverhältnis auf
Zeit, für das Beamtenverhältnis auf Probe und für das Beamtenverhältnis auf Widerruf ebenso
wie für das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Sie ist auch einer Differenzierung je nach der Art
der dienstlichen Obliegenheiten des Beamten nicht zugänglich. Denn in diesem Zusammenhang
ist von erheblicher Bedeutung, dass jeder Beamte, der sich gegen die freiheitliche demokratische

29

BVerfGE 39, 334/352.
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Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigt oder an Bestrebungen teilnimmt, die darauf
abzielen, den Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen,
nicht nur als eine Gefahr im Hinblick auf die Art der Erledigung der ihm obliegenden
Dienstaufgaben anzusehen ist, sondern auch als eine Gefahr im Hinblick auf die naheliegende
Möglichkeit der Beeinflussung seiner Umgebung, seiner Mitarbeiter, seiner Dienststelle, seiner
Behörde im Sinne seiner verfassungsfeindlichen politischen Überzeugung“.30

Damit hat das Bundesverfassungsgericht in der zitierten Entscheidung also sogar dem
denkbaren und in der rechtswissenschaftlichen Literatur diskutierten Ansatz einer
differenzierenden „Verfassungstreue erster, zweiter und dritter Klasse“ ausdrücklich eine Absage
erteilt. Der Gesetzentwurf sieht in § 107a BremBG-E aber noch nicht einmal vor, die
(angehenden) Landesbeamtinnen und -beamten grundsätzlich „standardmäßig“ auf ihre
Verfassungstreue hin zu überprüfen und Polizeivollzugsbeamtinnen und-beamte einer
„verschärften“ Überprüfung zu unterziehen, sondern beschränkt die Prüfung von vornherein auf
den Polizeivollzugsdienst. Eine solche landesbeamtenrechtliche Regelung ist mit den
bundesrechtlichen Vorgaben unvereinbar.

c) Das Problem der turnusmäßigen Zuverlässigkeitsprüfung hinsichtlich bestehender
Beschäftigungsverhältnisse (§ 107a Abs. 3 BremBG-E)

Es versteht sich von selbst, dass ein Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung
nicht nur für den Zeitpunkt der Begründung des Beamtenverhältnisses (§ 7 Abs. 1 Nr. 2
BeamtStG), sondern für die gesamte Dauer des Beamtenverhältnisses (§ 33 Abs. 1 Satz 3
BeamtStG) verlangt wird. Angesichts praktischer Erfahrungen ist die Möglichkeit, dass einzelne
Beamtinnen und Beamte im Verlauf ihrer Dienstzeit ihre Identifizierung mit der freiheitlich
demokratischen Grundordnung aufgeben, verfassungsfeindliche Bestrebungen unterstützen und
auch im Übrigen die charakterliche Eignung für ihren Dienst verlieren, zudem nicht von der Hand
zu weisen – in der Gesetzesbegründung wird dies zu Recht thematisiert. Aus
Verfassungsfreunden können Verfassungsfeinde werden.

Insofern erscheint es auf den ersten Blick als nur konsequent, wenn der Gesetzentwurf die
Zuverlässigkeitsprüfung nicht nur für Bewerberinnen und Bewerber (§ 107a Abs. 2 BremBG-E),
sondern turnusmäßig auch für alle Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte „im Abstand von
höchstens sieben Jahren“ vorsieht (§ 107 a Abs. 3 Satz 1 BremBG-E).
Dennoch unterliegt der geplante „Verfassungstreue-TÜV“ verfassungsrechtlichen Bedenken.
Eine turnusmäßige anlasslose Zuverlässigkeitsprüfung führt mit ihren im großen Umfang

30

BVerfGE 39, 334/355 – Hervorhebung im Original.
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möglichen Datenerhebungen (siehe dazu § 107a Abs. 4 BremBG-E) zu erheblichen
Grundrechtseingriffen. Auch Beamtinnen und Beamte sind Grundrechtsträger. Hier geht es
insbesondere um Eingriffe in das durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG
gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprägung als Recht der
informationellen Selbstbestimmung. Die Rechtfertigung dieser Grundrechtseingriffe scheitert
meines Erachtens am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Zwar dürften an der Geeignetheit der
Maßnahme keine Zweifel bestehen. Die Grundrechtseingriffe sind aber nicht erforderlich. Denn
im Unterschied zu den Bewerberinnen und Bewerbern sind die Beamtinnen und Beamten der
(Einstellungs-)Behörde bekannt.

So ist davon auszugehen, dass bereits die tagtägliche Wahrnehmung des Verhaltens der
Beamtinnen und -beamten innerhalb und u.U. auch außerhalb des Dienstes insbesondere durch
Dienstvorgesetze – aber auch durch aufmerksame Kolleginnen und Kollegen und nicht zuletzt
durch das so genannte polizeiliche Gegenüber – hinreichend Aufschluss darüber gibt, ob und
inwieweit sich die Beamtinnen und Beamte mit den Grundwerten der freiheitlich demokratischen
Grundordnung identifizieren und auch tatsächlich für diese Werte einstehen. Dies insbesondere
auch deshalb, weil es beim Einstehen für diese Grundwerte doch insbesondere darum gehen
soll, die „dienstlichen Aufgaben nach den Grundsätzen der Verfassung wahrzunehmen,
insbesondere die Freiheitsrechte der Bürger zu wahren und rechtsstaatliche Regeln
einzuhalten“.31

Eine aussagekräftigere Erkenntnisquelle als die Art und Weise der täglichen Dienstausübung ist
insoweit kaum denkbar. Auch aus der Gesetzesbegründung wird nicht ersichtlich, warum darüber
hinaus noch zusätzliche, immer wiederkehrende und anlasslose Überprüfungen erforderlich sein
sollen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass noch in der allgemeinen Vorrede zur
Gesetzesbegründung von der Einführung einer Zuverlässigkeitsprüfung ausschließlich für
Bewerberinnen und Bewerber gesprochen, eine Überprüfung auch der Beamtinnen und Beamten
also nicht einmal thematisiert wird.

Eine Überprüfung nicht nur der Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeivollzugsdienst,
sondern auch aller Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten durch einen regelmäßigen
anlasslosen „Verfassungstreue-TÜV“ wäre nach alledem unverhältnismäßig und damit
verfassungswidrig. Eine solche Prüfung erweckt den Eindruck, als vertraute der Gesetzgeber den
Wahrnehmungen der Dienstvorgesetzten nicht bzw. als halte er diese für unzureichend, um die
Verfassungstreue der Beamtinnen und Beamten tatsächlich sicherzustellen. Damit würden
letztlich alle Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten unter den Generalverdacht einer
verfassungsfeindlichen Gesinnung gestellt. Auch wenn gegenwärtig die Existenz einzelner

31

BVerfGE 92, 140/151.
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rechtsextremer Zellen in der Polizei jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein solcher
Generalverdacht nicht gerechtfertigt.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Mattias G. Fischer
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1. Allgemeines
Mit dem Entwurf zur Änderung des Bremischen Polizeigesetzes und weiterer
Gesetze sollen neben redaktionellen Änderungen bedeutsame Änderungen
vorgenommen werden. Diese sind teilweise gelungen, teilweise ergeben sich
verfassungsrechtliche Bedenken.
In den folgenden Ausführungen wird die im vorliegenden Entwurf vorgesehene
neue Nummerierung des BremPolG zugrunde gelegt.
2. Aufnahme der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) in § 153 BremPolG
In § 153 BremPolG soll die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) in die Aufzählung der
durch das BremPolG einschränkbaren Grundrechte aufgenommen werden.
a) Rechtsprechung des BVerfG zum Zitiergebot
Diese Ergänzung ist nach den Urteilen des BVerfG vom 18.12.2018 zur
automatisierten Kennzeichenerfassung in Bayern, Baden-Württemberg und
Hessen,1 die sich unter anderem mit dem Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG
befassen, folgerichtig. Um weiterhin Kontrollstellen vor Versammlungen
durchführen zu können, ist die Aufnahme des Art. 8 GG in § 153 BremPolG
zwingend. Anderenfalls steht zu erwarten, dass die Vorschrift des § 28 Abs. 1
Nr. 3 BremPolG wegen Verstoßes gegen das Zitiergebot für ungültig erklärt
wird.
Nach dem Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG muss ein Gesetz, das ein
Grundrecht einschränkt, dieses Grundrecht unter Angabe des betroffenen
Grundgesetzartikels nennen. Damit sollen insbesondere versteckte
Grundrechtseingriffe
verhindert2
und
dem
Gesetzgeber
die
3
Grundrechtsrelevanz beabsichtigter Regelungen verdeutlicht werden.

1

BVerfG NJW 2019, 827 und BVerfG NJW 2019, 842.
BVerfGE 35, 185, 188f.
3
Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 14. Aufl. 2018, Art. 19 Rn. 12.
2
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In seiner Entscheidung zur Rechtslage in Baden-Württemberg und Hessen4
wendet das BVerfG die Anforderungen des Zitiergebotes auf
Identitätsfeststellungen an polizeilichen Kontrollstellen im Vorfeld von
Versammlungen
an.
Der
Schutzbereich
des
Grundrechts
der
Versammlungsfreiheit erfasst nach herrschender Ansicht nicht nur die
Versammlung selbst, sondern auch die vorgelagerte Phase des Anreisens und
Sich-Versammelns.5 Wird der Zugang zu Versammlungen kontrolliert, erfolgt
mithin auch ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Kontrollstellen im
Vorfeld von Versammlungen sind dementsprechend als Eingriffe in Art. 8 GG
einzustufen und unterfallen damit dem Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG.
Die durch das BVerfG geprüfte landesrechtliche Regelung verstieß daher
wegen Nichtberücksichtigung des Art. 8 GG in den einschränkbaren
Grundrechten gegen das Grundgesetz.6
Diese Situation lässt sich auf die Bremer Rechtslage übertragen. Art. 8 GG ist
bislang nicht in der Aufzählung des § 153 BremPolG der durch das BremPolG
einschränkbaren Grundrechte enthalten. Vor dem Hintergrund des
Zitiergebotes sind Grundrechtseingriffe in die Versammlungsfreiheit nach Art.
8 GG mithin ausgeschlossen. Dennoch ermöglicht § 28 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG
die Einrichtung von Kontrollstellen, um Straftaten nach § 27 VersG zu
begegnen.7 Die zu verhütenden Straftaten können nur in Zusammenhang mit
Versammlungen begangen werden, so dass diesbezügliche Kontrollstellen
regelmäßig als Eingriffe in die Versammlungsfreiheit zu qualifizieren sind.
Mit der Aufnahme des Art. 8 GG in § 153 BremPolG wird den Anforderungen
des Zitiergebotes genügt und somit verdeutlicht, dass Eingriffe in die
Versammlungsfreiheit auf Grundlage des BremPolG möglich sein sollen.
b) Begrenzung auf § 28 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG
Als problematisch erweist sich die eindeutige Begrenzung der
Einschränkbarkeit der Versammlungsfreiheit durch Kontrollstellen im Sinne
des § 28 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG („nur durch § 28 Abs. 1 Nr. 3“). Das BremPolG
soll einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG ausschließlich
bei Kontrollstellen zur Verhinderung von Straftaten nach § 27 VersG
4

BVerfG NJW 2019, 842.
BVerfGE 90, 241, 250; BVerfG NJW 2019, 842, 845; a.A. Kunig, in: v. Münch/Kunig, GG, 6.
Aufl. 2012, Art. 8 Rn. 18.
6
BVerfG NJW 2019, 842, 845.
7
Die Anwendbarkeit des BremPolG ist insoweit nicht durch das VersG gesperrt, vgl. etwa nur
Kniesel/Braun/Keller, Besonderes Polizei- und Ordnungsrecht, 2018, Rn. 331.
5

ermöglichen. Mit dieser Begrenzung werden die Polizeirechtsfestigkeit des
Versammlungsgesetzes verdeutlicht und etwaige Unsicherheiten vermieden.
Die Beschränkung auf § 28 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG bewirkt jedoch umfangreiche
rechtliche Probleme und sollte daher aufgehoben werden.
•

Nach § 28 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG ist die Polizei lediglich befugt,
Kontrollstellen einzurichten. Alleine die Einrichtung einer Kontrollstelle
stellt (noch) keinen Eingriff in die Versammlungsfreiheit dar. Vielmehr
ergeben sich die Eingriffe in Art. 8 GG erst aus den Maßnahmen, die
innerhalb einer Kontrollstelle erfolgen. Als solche Maßnahmen kommen
etwa Identitätsfeststellungen (§ 27 BremPolG), Durchsuchungen von
Personen oder Sachen (§§ 17, 18 BremPolG) oder Sicherstellungen (§ 21
BremPolG) in Betracht. So sieht etwa § 27 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG vor, dass
die Identität einer Person festgestellt werden darf, die in einer
Kontrollstelle angetroffen wurde. Mit dieser Identitätsfeststellung wird
verhindert, dass die identifizierte Person anonym an der Versammlung
teilnehmen kann; der Eingriff in die Versammlungsfreiheit ist in der hiermit
verbundenen Abschreckungswirkung zu sehen.
Dadurch, dass in § 153 BremPolG allein auf § 28 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG für
zulässige Eingriffe in die Versammlungsfreiheit verwiesen wird, werden
einerseits schon keine Eingriffe in Art. 8 GG ermöglicht. Andererseits
werden die entscheidenden Befugnisnormen, aus denen sich Eingriffe in die
Versammlungsfreiheit ergeben könnten, nicht in § 153 BremPolG genannt,
so dass diese Maßnahmen in der Kontrollstelle nicht getroffen werden
dürfen. Die Einrichtung einer Kontrollstelle würde somit sinnfrei.

•

8

Zu befürchten steht zudem, dass die Begrenzung in § 153 BremPolG andere
polizeiliche Maßnahmen (außerhalb von Kontrollstellen) sperren könnte,
bei denen die Versammlungsfreiheit (mit)betroffen ist. Zugrunde zu legen
ist, dass der Schutzbereich der Versammlungsfreiheit sehr weit ist und
auch und gerade die Anreise zur Versammlung erfasst.8 Ein solcher ggf.
reflexhaft zu nennender Eingriff in die Versammlungsfreiheit könnte etwa
eine Identitätsfeststellung (§ 27 BremPolG) oder eine Platzverweisung
(§ 11 BremPolG) ohne unmittelbaren zeitlichen und örtlichen
Zusammenhang mit einer Versammlung darstellen, bei der die betroffene
Person jedoch angibt, gerade auf dem Weg – also der Anreise – zu einer
Versammlung im Sinne des Art. 8 GG zu sein. Durch die

BVerfGE 90, 241, 250; BVerfG NJW 2019, 842, 845; a.A. Kunig, in: v. Münch/Kunig, GG, 6.
Aufl. 2012, Art. 8 Rn. 18.
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Identitätsfeststellung oder die Platzverweisung würde die Anreise
erschwert bzw. beeinträchtigt, so dass aufgrund des Eingriffes in Art. 8 GG
die polizeiliche Maßnahme unzulässig wäre, da die betreffenden
Befugnisnormen in § 153 BremPolG nicht aufgeführt sind.
•

Weiterhin bewirkt die Regelung des vorliegenden Entwurfs zu § 153
BremPolG zweckwidrige Ergebnisse, so dass gewalttätige Verläufe bei
Versammlungen begünstigt werden könnten.
Begibt sich etwa eine Person in Vermummung, also in einer Aufmachung,
die geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung
der Identität zu verhindern (vgl. §§ 17a Abs. 2 Nr. 1, 27 Abs. 2 Nr. 2 VersG),
auf den Weg zu einer Versammlung, könnte eine Identitätsfeststellung –
und damit eine im Einzelfall erforderliche Gefahrenabwehr – ausschließlich
oder besser allenfalls im Rahmen einer gesondert einzurichtenden
Kontrollstelle nach § 28 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG erfolgen.
Niedrigschwelligere Maßnahmen sind durch § 153 BremPolG
ausgeschlossen. Sind also Kontrollstellen nicht eingerichtet oder örtlich
nicht verfügbar, steht zu befürchten, dass eine Identitätsfeststellung,
verbunden mit der Aufforderung, die Vermummung abzulegen, nicht
erfolgen kann.
Entsprechendes ist für das Mitführen von Schutzwaffen (vgl. §§ 17a Abs. 1,
27 Abs. 2 Nr. 1 VersG) auf dem Weg zu einer Versammlung zu konstatieren.
Auch hier könnte durch § 153 BremPolG eine Durchsuchung sowie eine
(zeitlich begrenzte) Sicherstellung der Schutzwaffen gesperrt sein.

Die gesetzgeberische Intention zur Begrenzung möglicher Eingriffe in die
Versammlungsfreiheit ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, die Umsetzung
begründet jedoch eine deutliche Erschwernis bis hin zur Verhinderung
polizeilicher Maßnahmen im Umfeld von Versammlungen. Daher sollte die
Formulierung „jedoch nur durch § 28 Abs. 1 Nr. 3“ entweder komplett gestrichen
oder zumindest „jedoch nur“ durch „insbesondere“ oder „vornehmlich“ ersetzt
werden. Dies würde die gesetzgeberische Intention aufrechterhalten, zugleich aber
im Übrigen notwendige polizeiliche Maßnahmen weiterhin ermöglichen.
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3. Aufnahme einer Befugnis zur Fixierung in § 106 BremPolG
Die Aufnahme einer Befugnis für Fixierungen von Personen ist grundsätzlich zu
begrüßen, auch wenn sich verfassungsrechtliche Risiken ergeben.
a) Eigenständiger Grundrechtseingriff
Eine Fixierung geht über den Grundrechtseingriff der Ingewahrsamnahme als
solcher hinaus und ist daher als eigenständige Freiheitsentziehung von
erheblicher Bedeutung zu qualifizieren.9
Zu beachten ist dabei, dass eine Freiheitsentziehung eine nicht nur kurzfristige
Dauer der Maßnahme voraussetzt. Durch das BVerfG wurde festgelegt, dass
erst nach absehbarem Ablauf einer halben Stunde keine kurzfristige Fixierung
mehr angenommen werden kann.10 Kürzere Fixierungen sind demgegenüber
nicht als eigenständige – über die Ingewahrsamnahme hinausgehende –
Grundrechtseingriffe zu verstehen. Entscheidend wird damit die Prognose über
die voraussichtliche Dauer der Fixierung. Überschreitet die Dauer einer
zunächst als kurzfristig eingeschätzten Fixierung die Grenze der halben Stunde,
handelt es sich ungeachtet der zugrunde liegenden Prognose um eine
Freiheitsentziehung, die einer eigenständigen Befugnis bedarf. Diese zeitliche
Schwelle wird durch den Gesetzentwurf in § 106 Abs. 3 BremPolG aufgegriffen.
b) Voraussetzungen für Fixierung
Der Gesetzentwurf greift in § 106 Abs. 1 BremPolG wesentliche Forderungen
des BVerfG auf: Eine Anordnung der Fixierung darf nur bei gewichtigem Grund
erfolgen.11 Die in § 106 Abs. 1 BremPolG enthaltene gegenwärtige erhebliche
Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen, der Selbsttötung oder verletzung ist als gewichtiger Grund zu verstehen: Eine einfache bzw. leichte
Gefährdung reicht nicht aus, der erforderliche Grad der Gefährdung entspricht
der für die Inanspruchnahme von nicht verantwortlichen Personen nach § 7
BremPolG; zudem muss der Schadenseintritt unmittelbar bevorstehen oder
bereits begonnen haben.
Der Entwurf zu § 106 Abs. 1 BremPolG enthält auch eine Befugnis für
Grundrechtseingriffe zum Schutz einer Person vor sich selbst. Eine solche
Möglichkeit wurde durch das BVerfG ausdrücklich anerkannt und mit der
Schutzpflicht des Staates für das Leben des Betroffenen begründet.12

9

BVerfG, NJW 2018, 2619, 2621.
BVerfG, NJW 2018, 2619, 2621.
11
BVerfG, NJW 2018, 2619, 2621.
12
Vgl. BVerfG, NJW 2018, 2619, 2621.
10
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c) Verhältnismäßigkeit
Die Verhältnismäßigkeit ist über Art. 20 Abs. 3 GG und § 3 BremPolG
hinausgehend ausdrücklich in § 106 Abs. 1 BremPolG normiert. Eine Fixierung
darf nach der Rechtsprechung des BVerfG nur als letztes Mittel vorgesehen
werden.13 Dem wird der Gesetzentwurf u.a. mit der Formulierung gerecht, dass
eine Fixierung „unerlässlich“ sein muss.
d) Richtervorbehalt
Für eine Fixierung als eigenständige Freiheitsentziehung ist der
Richtervorbehalt des Art. 104 Abs. 2 GG zu beachten. Das BVerfG betont die
besondere Bedeutung des Richtervorbehalts14 und fordert, dass nur
ausnahmsweise eine nichtrichterliche Anordnung erfolgen dürfe.15 Dem trägt
der Gesetzentwurf in § 106 Abs. 3 BremPolG Rechnung.
In den Situationen, in denen eine Fixierung erforderlich erscheint, dürfte
allerdings prognostisch regelmäßig eine vorherige richterliche Anordnung
nicht möglich sein, so dass die Ausnahme die tatsächliche Regel werden dürfte.
In der Nacht (also zwischen 21 Uhr und 6 Uhr) oder an den Wochenenden ist
nicht zwingend ein richterlicher Not-/Eildienst eingerichtet; in diesen Fällen
kann folglich eine richterliche Anordnung nicht rechtzeitig eingeholt werden.
Daher ist die Aufnahme einer Absehensmöglichkeit von der richterlichen
Anordnung bei Gefahr im Verzug folgerichtig. Zu beachten ist jedoch, dass die
Entscheidung über die Einrichtung eines Eildienstes den Gerichten obliegt.
Allerdings sind die Gerichte zur Aufrechterhaltung des grundsätzlichen RegelAusnahme-Verhältnisses von richterlicher und polizeilicher Anordnung zur
Einrichtung eines richterlichen Eildienstes verpflichtet. Wird kein richterlicher
Eildienst eingerichtet, obwohl dies angezeigt gewesen wäre, bewirkt dies die
Rechtswidrigkeit der polizeilich angeordneten Fixierung – ohne dass dies für
die handelnden Polizeivollzugsbeamten erkennbar wäre.16
Schließlich kann eine zeitnahe respektive sofortige Fixierung zur
Gefahrenabwehr erforderlich werden; dann kann aufgrund des mit der
13

BVerfG, NJW 2018, 2619, 2623.
BVerfG, NJW 2018, 2619, 2625; siehe auch den Beschluss zum Richtervorbehalt bei
nächtlichen Durchsuchungen BVerfG, NJW 2019, 1428.
15
Der Beschluss des BVerfG führt letztlich zu verschiedenen Anwendungsproblemen, vgl.
Klein, Nachtzeit, Einrichtung von richterlichen Bereitschaftsdiensten, Gefahr in Verzug,
Kriminalistik 2019, 526.
16
BVerfG, NJW 2019, 1428; vgl. Klein, Nachtzeit, Einrichtung von richterlichen
Bereitschaftsdiensten, Gefahr in Verzug, Kriminalistik 2019, 526.
14
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Einholung der richterlichen Anordnung verbundenen Zeitaufwandes diese
nicht abgewartet werden, ohne dass die abzuwehrende Gefahr sich realisiert.
Insoweit bleibt der Entwurf zu § 106 BremPolG im Rahmen der Vorgaben des
BVerfG: „Eine nachträgliche richterliche Entscheidung ist nur dann zulässig,
wenn der mit der Freiheitsentziehung verfolgte (…) Zweck nicht erreichbar
wäre, sofern der Maßnahme die richterliche Entscheidung vorausgehen
müsste.“17 Folge ist jedoch, dass eine richterliche Überprüfung unverzüglich
nachzuholen ist, Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG, d.h. „ohne jede Verzögerung, die sich
nicht aus sachlichen Gründen rechtfertigen lässt“.18 Dieses Erfordernis wird mit
§ 106 Abs. 3 S. 6 BremPolG erfüllt.
Die Regelung in § 106 Abs. 3 S. 7 BremPolG, dass eine richterliche Entscheidung
nicht erforderlich ist, wenn absehbar ist, dass die richterliche Entscheidung
erst nach Wegfall des Grundes ihrer Anordnung ergehen wird, erscheint nicht
zwingend. Dabei ist einzubeziehen, dass die Befugnis zur Fixierung nach § 106
BremPolG bereits voraussetzt, dass die Fixierung eine absehbare Dauer von
einer halben Stunde überschreitet. Somit ergibt sich eine rechtliche
Anwendungsunsicherheit, ob von der Einholung der richterlichen
Entscheidung abgesehen werden kann oder ob die voraussichtliche
Fixierungsdauer die Einholung einer richterlichen Entscheidung ermöglicht.
Jedenfalls ist nicht zu befürchten, dass durch eine erst nach Beendigung der
Fixierung erfolgende richterliche Entscheidung eine Vertiefung des
Grundrechtseingriffs bewirkt würde. Es wird angeraten, die Möglichkeit zur
Absehung zu streichen und es bei der Regelung zu belassen, dass dem Gericht
unverzüglich die Beendigung der Fixierung mitzuteilen ist (§ 106 Abs. 3 S. 8
BremPolG).
e) Verfahren nach dem FamFG
Hinsichtlich der Einholung der richterlichen Entscheidung verweist der
Entwurf in § 106 Abs. 3 S. 3 BremPolG auf eine entsprechende Anwendung des
1. Buches des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). Die tatsächliche –
auch entsprechende – Übertragbarkeit des im 1. Buch des FamFG normierten
und teils komplexen Verfahrens auf eilbedürftige Entscheidungen wie der
Anordnung einer polizeilichen Fixierung zur Abwehr einer gegenwärtigen
erheblichen Gefahr dürfte fraglich sein.

17
18

BVerfG, NJW 2018, 2619, 2625.
a.a.O.
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Das FamFG sieht mit dem 7. Buch ein Verfahren vor, das ausdrücklich für
Freiheitsentziehungssachen – zu denen eine Fixierung auch und gerade gehört
– vorgesehen ist. Etwaige Probleme bei der Anwendung des Verfahrens nach
dem 7. Buch des FamFG19 dürften nicht zu befürchten sein.
Daher wird angeregt, in § 106 Abs. 3 BremPolG den Verweis auf das 1. Buch des
FamFG durch einen Verweis auf das 7. Buch des FamFG zu ersetzen.
f) Antragsbefugnis
Der Gesetzentwurf sieht neben der richterlichen Anordnung einen weiteren
Grundrechtsschutz durch Verfahren vor: Der Antrag auf richterliche
Entscheidung soll durch die Behördenleitung gestellt werden. Der
Behördenleitung wird jedoch die Möglichkeit eingeräumt, diese Befugnis auf
besonders beauftragte Beamte der Laufbahngruppe 2.2 (vormals höherer
Dienst) zu übertragen. Die Sachbearbeitung wird durch Beamte der
Laufbahngruppe 2.1 geleistet, so dass durch die Einbindung der
Behördenleitung bzw. Beamter der Laufbahngruppe 2.2 sichergestellt wird,
dass Anträge auf richterliche Anordnung einer Fixierung innerdienstlich
vorbereitet werden und das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen
zusätzlich abgesichert ist.
Mit dieser Regelung der Antragsbefugnis wird allerdings auch ein zusätzlicher
Zeitaufwand normiert. Behördenleitung und besonders beauftragte Beamte
der Laufbahngruppe 2.2 werden regelmäßig nicht bei den Anlässen einer
erforderlich werdenden Fixierung anwesend sein und müssen
dementsprechend erst in die Situation eingewiesen werden. Daher ist die
Aufnahme einer (weiteren) Befugnis zur vorläufigen Anordnung konsequent:
Sind Behördenleitung bzw. besonders beauftragte Beamte der Laufbahngruppe
2.2 nicht erreichbar, kann jeder Beamte der Behörde eine Fixierung vorläufig
anordnen. Zu prognostizieren ist, dass die Anordnung der Fixierung
regelmäßig auf diese Weise erfolgen wird.
g) Effektiver Rechtsschutz
Auch dem verfassungsrechtlichen Erfordernis eines effektiven Rechtsschutzes
wird der Gesetzentwurf gerecht. Die vorgesehene Belehrung mit dem Hinweis
auf gerichtliche Überprüfungsmöglichkeit nebst Dokumentationspflicht
entspricht den verfassungsrechtlichen Anforderungen.20
19

Vgl. Klein, Das FamFG als Standardverfahren zur Einholung richterlicher Entscheidungen,
Kriminalistik 2019, 311.
20
vgl. BVerfG, NJW 2018, 2619, 2623.
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h) Überwachung fixierter Personen
Soweit in § 106 Abs. 2 BremPolG eine durchgehende unmittelbare Betreuung
mit mindestens Sicht- und Sprechkontakt vorgesehen ist, dient dies dem Schutz
der fixierten Person. Ergänzend lässt § 33 Abs. 2 BremPolG eine offene ständige
Überwachung der Lebensfunktionen zu. Verfassungsrechtliche Bedenken
ergeben sich insoweit nicht.
i) Fehlende Einbindung ärztlicher Anordnung und Überwachung
Verfassungsrechtliche Risiken ergeben sich hingegen aus der fehlenden
Einbindung ärztlicher Anordnung und hinreichend qualifizierter
Überwachung.
Bei einer Fixierung als zusätzlichem Freiheitseingriff ergeben sich
weitergehende Schutzpflichten des Staates. Das BVerfG hat darauf
hingewiesen, dass bei einer Fixierung in einer geschlossenen psychiatrischen
Einrichtung eine ärztliche Anordnung und Überwachung erforderlich ist.21
Weiterhin ist eine Eins-zu-eins-Betreuung während der Durchführung der
Fixierung durch therapeutisches oder pflegerisches Personal zu
gewährleisten.22
Diesen Anforderungen wird der vorliegende Gesetzentwurf nicht gerecht, auch
wenn in § 106 Abs. 2 BremPolG eine durchgehende unmittelbare Betreuung mit
mindestens Sicht- und Sprechkontakt vorgesehen ist. Eine Qualifizierung
derjenigen Personen, die die Betreuung durchführen, ist nicht normiert. Somit
ist nicht sichergestellt, dass etwaige gesundheitliche Notlagen ausreichend
sicher erkannt werden können.
Hinsichtlich der fehlenden Aufnahme einer ärztlichen Anordnung der
Fixierung sei vorsorglich sei darauf verwiesen, dass die ärztliche Feststellung
der
bloßen
Gewahrsamstauglichkeit
den
verfassungsrechtlichen
Anforderungen für eine Fixierung nicht genügen dürften. Diese Feststellung
erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem regelmäßig eine Fixierung weder
erforderlich noch abzusehen ist. Sie kann nicht sicherstellen, dass der der
Fixierung zugrunde liegende Sachverhalt ärztlich beurteilt wird und etwaige
gesundheitliche oder psychische Risiken sowie Notsituationen aufgrund oder
während der Fixierung hinreichend sicher erkannt und behandelt werden
können.
21
22

BVerfG, NJW 2018, 2619, 2623.
a.a.O.
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4. Regelung der Gewahrsamsdauer in § 16 BremPolG
Die Erweiterung der möglichen Gewahrsamsdauer auf bis zu 96 Stunden verbleibt
deutlich unterhalb dessen, was in anderen Ländern normiert ist bzw. was
verfassungsrechtlich möglich wäre. Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen im
Ergebnis nicht. Allerdings hätte der gesetzgeberische Spielraum aus
systematischen Überlegungen noch weiter ausgenutzt werden können.
a) Verfassungsrechtliche Höchstfrist für polizeiliche Ingewahrsamnahmen
Art. 104 Abs. 2 GG setzt eine maximale Höchstfrist für polizeiliche
Ingewahrsamnahmen dergestalt, dass niemand durch die Polizei länger als bis
zum Ablauf des auf das Ergreifen folgenden Tages festgehalten werden darf.
Zugleich ist unverzüglich – also ohne jede Verzögerung, die sich nicht aus
sachlichen Gründen ergibt23 – eine richterliche Entscheidung über Zulässigkeit
und Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizuführen.
Das Bundesverfassungsgericht hat bislang eine bis zu 14-tägige
polizeirechtliche Freiheitsentziehung verfassungsrechtlich nicht beanstandet,
verweist aber darauf, dass eine „längerfristige Verwahrung eines psychisch
gesunden und strafrechtlich nicht oder nur unerheblich vorbelasteten Bürgers
zum Zweck der Abwehr einer von ihm ausgehenden Gefahr der Begehung von
Straftaten mit dem Grundgesetz nicht vereinbar“24 sei.
b) Richterlicher Entscheidungsspielraum
Bei der Entscheidung über die Fortdauer der Freiheitsentziehung ist der
Richter an die gesetzlich festgesetzten Fristen gebunden, also etwa an die
Höchstfristen des Entwurfs zu § 16 BremPolG.
Damit ergibt sich, dass über die Dauer einer Ingewahrsamnahme, die über den
auf das Ergreifen folgenden Tag hinausgeht, in jedem Fall durch einen Richter
entschieden werden muss und damit den verfassungsrechtlichen
Anforderungen genügt wird. Bei dieser Entscheidung ist die
Verhältnismäßigkeit der Freiheitsentziehung anhand der konkreten Umstände
des Einzelfalls zu bestimmen.
Mittels der richterlichen Anordnung der Gewahrsamsdauer ist eine
unabhängige Kontrolle der polizeilichen Maßnahme gesichert. Zudem ist im
Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 14. Aufl. 2018, Art.
104 Rn. 27.
24
BVerfGE 109, 190, 220.
23

Rahmen der richterlichen Anordnung einzubeziehen, ob es mildere
Maßnahmen, die also weniger in Grundrechte eingreifen, die gleiche Eignung
zur Gefahrenabwehr gehabt hätten und daher zuvorderst hätten angewandt
werden müssen.
Angesichts der Schwere des Grundrechtseingriffs der Freiheitsentziehung
dürfte die vorliegende Regelung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden
sein.
c) Mögliche Probleme
Anwendungsprobleme können sich allerdings bei der Ingewahrsamnahme zur
Verhinderung von Gefahren ergeben, die länger andauern als die nunmehr
vorgesehenen zulässigen 96 Stunden, etwa bei sogenannten High-Risk-Fällen
häuslicher Gewalt. Das Rückkehrverbot endet nach § 12 Abs. 4 BremPolG
regelmäßig mit Ablauf des zehnten Tages nach der Anordnung. Ist eine
Ingewahrsamnahme zur Durchsetzung des Rückkehrverbotes erforderlich,
besteht nach dem vorliegenden Entwurf keine Möglichkeit, dieses wirksam
durchzusetzen, wenn sich der Täter der häuslichen Gewalt durch mildere
Maßnahmen nicht zur Einhaltung des Rückkehrverbotes bewegen lässt und die
mögliche Gewahrsamsdauer ausgeschöpft ist. Zu befürchten ist folglich, dass
der mit der zehntägigen Dauer von Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot
bezweckte Schutz des Opfers der häuslichen Gewalt nicht ausreichend
gewährleistet werden kann.
Daher sollte eine weitergehende Verlängerung der Dauer des polizeilichen
Gewahrsams aufgenommen werden, um einen Gleichlauf zwischen der Dauer
der Wohnungsverweisung und des Rückkehrverbots und der durch das
BremPolG vorgesehenen maximal möglichen Gewahrsamsdauer zu erzielen.
Dementsprechend wird angeregt, längere Höchstgewahrsamsdauern im
BremPolG vorzusehen. Dabei könnte durch gesetzgeberische (Vor-)
Entscheidung unterschiedlich langer Gewahrsamsdauern für die jeweiligen
polizeilichen Befugnisse eine einzelfallbezogen auf die Interessen und
betroffenen Rechtsgüter abgestimmte Regelung normiert werden. So wurde
bspw. in Nordrhein-Westfalen mit § 38 PolG NRW die Gewahrsamsdauer mit
Richtervorbehalt
und
gesetzgeberischer
(Vor)Entscheidung
zur
Verhältnismäßigkeit der Dauer der Ingewahrsamnahme im Verhältnis zu den
zugrunde liegenden Sachverhaltskonstellation neu geregelt. Grundsätzlich
bleibt die Gewahrsamsdauer in § 38 Abs. 1 Nr. 3 PolG NRW auf das Ende des
Tages nach dem Ergreifen begrenzt. Für Fälle häuslicher Gewalt etwa wurde
hingegen in § 38 Abs. 2 Nr. 3 PolG NRW die Dauer des polizeilichen
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Gewahrsams auf die Dauer der angeordneten Wohnungsverweisung und
Rückkehrverbot, maximal jedoch auf zehn Tage begrenzt.
d) Beiordnung eines Rechtsbeistandes
Gegen die in § 16 Abs. 1 S. 4 BremPolG vorgesehene Beiordnung eines
Rechtsbeistandes vor einer richterlichen Anordnung einer Gewahrsamsdauer
von mehr als 24 Stunden bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Die
Regelung stärkt und sichert die Rechte der in Gewahrsam befindlichen
Personen, insbesondere bei längerer Gewahrsamsdauer. Zu beachten ist, dass
diese Regelung lediglich die richterliche Anordnung eines über 24 Stunden
hinausgehenden Gewahrsams erfasst. Polizeilicher Gewahrsam ohne
richterliche Anordnung, der theoretisch bis zu 48 Stunden betragen kann (§ 16
Abs. 1 S. 1 BremPolG: „bis zum Ende des Tages nach dem Tage des Ergreifens“)
ist mithin nicht erfasst.
Durch die Regelung eines gebundenen Ermessens („soll“) wird keine für alle
Fälle zwingende Verpflichtung normiert. Es muss allerdings ein Rechtsbeistand
beigeordnet werden, wenn dies möglich ist. Hiervon dürfte grundsätzlich
auszugehen sein. Soweit aber in Ausnahmefällen kein Rechtsbeistand
beigeordnet werden kann, begründet dieser Umstand kein Verfahrens- oder
Entscheidungshindernis.
Zugleich eröffnet diese Formulierung die grundrechtsschonende Möglichkeit,
eine Person durch richterliche Entscheidung auf freien Fuß zu setzen, ohne
zuvor einen Rechtsbeistand beizuordnen – was ggf. mit einer Verlängerung der
Gewahrsamsdauer verbunden wäre.
5. Reduzierung der Eingriffsschwelle bei häuslicher Gewalt in § 12 BremPolG
Mittels des Entwurfes zu § 12 BremPolG soll die Schwelle für
Wohnungsverweisungen von einer gegenwärtigen Gefahr auf eine konkrete Gefahr
geändert werden. Damit wird die vorwiegend angenommene Gefahrenschwelle bei
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot in Fällen häuslicher Gewalt25 – auf eine
deutlich niedrigere – herabgestuft, wie sie bislang in anderen Ländern nur
vereinzelt26 zugrunde gelegt wird.

25

Vgl. §§ 34a PolG NRW; 27a Abs. 3-4 bwPolG; 16a BbgPolG; 31 Abs. 2 HSOG; 52 Abs. 2 SOG
M-V; 17 Abs. 2 NPOG; 21 Abs. 3 SächsPolG; 36 SOG LSA; 201a LVwG SH; 18 Abs. 2 thürPAG.
26
Wie im vorliegenden Gesetzesentwurf: §§ 13 Abs. 2 rhpfPOG; 12 Abs. 2 SPolG. Ähnlich:
§ 29a ASOG Bln.
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a) Gefahrenschwelle
Entscheidend für die Beurteilung, ob eine – und welche – Gefahr vorliegt, ist die
Perspektive der handelnden Polizeibeamten. Diese müssen sich um eine
möglichst objektive Beurteilung der Situation bemühen. Da die Polizeibeamten
jedoch ihre Lagebeurteilung und Entscheidungsfindung nur unter den
Bedingungen des Einsatzes vornehmen können und müssen, wird die
Beurteilung zwangsläufig eine subjektive und vorläufige sein. Aspekte und
Tatsachen, die nicht bekannt sind, können naturgemäß nicht einbezogen
werden. Hingegen sind grundsätzliche Kenntnisse aus dem Deliktsbereich –
hier der häuslichen Gewalt – mit zum Gegenstand der Prognose27 zu machen.
Die bislang im BremPolG normierte Voraussetzung der gegenwärtigen Gefahr
wird dann angenommen, wenn ein Schaden bei ungehindertem
Geschehensablauf mit hoher oder an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
eintreten wird – also unmittelbar zu erwarten steht.28 Kennzeichen einer
gegenwärtigen Gefahr ist, dass ihr das Element der besonderen zeitlichen
Dringlichkeit innewohnt und deshalb sofortiges Handeln geboten erscheint, sie
kann daher auch als Steigerung der gegenwärtigen Gefahr verstanden
werden.29
Wird hingegen in den Polizeigesetzen der Begriff der Gefahr nicht weiter
qualifiziert, ist von einer sogenannten konkreten Gefahr auszugehen.30 Diese
liegt dann vor, wenn die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in
absehbarer Zeit ein Schaden an einem Schutzgut eintritt, welches von der
öffentlichen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung umfasst ist.31 Der
wesentliche Unterschied liegt darin, dass eine besondere Dringlichkeit wie bei
der gegenwärtigen Gefahr nicht Gegenstand einer konkreten Gefahr ist.
Tatsächlich sind die Anforderungen an die Annahme einer konkreten Gefahr
vergleichsweise niedrig und werden vorliegend lediglich durch die potentiell
betroffenen Rechtsgüter (Leib, Leben, Freiheit einer anderen Person) erhöht.
Eine Relativierung ist allerdings angezeigt: Gegenstand häuslicher Gewalt sind
regelmäßig Körperverletzungen, so dass regelmäßig von Gefahren für den Leib
27

Zur Prognosestellung in Fällen häuslicher Gewalt siehe ausführlich Gammon/Klein, Häusliche
Gewalt, Gefahrenprognose und Effektivierung des Opferschutzes, Kriminalistik 2019, 654,
655ff.
28
BVerwGE 45, 51, 58.
29
Vgl. Möllers, Wörterbuch der Polizei, 3. Aufl. 2018, S. 878.
30
Vor diesem Hintergrund haben viele Länder den Begriff der konkreten Gefahr in den
Polizeigesetzen legaldefiniert.
31
BVerwGE 45, 51, 57.
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einer Person anzunehmen sind, so dass zugrunde zu legen ist, dass eine Gefahr
für den Körper einer Person der häuslichen Gewalt immanent ist.
Diese Herabstufung wird vorliegend unter anderem damit begründet, dass die
bislang erforderliche Gefahrenschwelle der gegenwärtigen Gefahr „in der
Praxis
zu
erheblichen
Begründungsproblemen“
führt.32
Die
Wohnungsverweisung und das Rückkehrverbot sollen unter deutlich
leichteren Voraussetzungen erfolgen können, um Handlungen häuslicher
Gewalt besser zu unterbinden“.33 Ausgangspunkt der Reduzierung der
Anforderungen ist demnach nicht eine Änderung der Bewertung häuslicher
Gewalt oder etwaig bestehende rechtliche Probleme. Vielmehr soll – bei im
Übrigen unveränderter Bewertung häuslicher Gewalt – der mit
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot einhergehende tatsächliche
Aufwand reduziert werden. Ausgangspunkt der Gesetzesänderung ist damit ein
empfundener unverhältnismäßiger Aufwand.
b) Verhältnismäßigkeit
Die Ausführungen in der Gesetzesbegründung hinsichtlich der
Verhältnismäßigkeit überzeugen nicht. Zwar ist zutreffend, dass nicht allein die
Beeinträchtigung der Grundrechte des Täters, sondern auch die des Opfers
einer häuslichen Gewalt in die Abwägung einbezogen werden müssen.
Zu Grunde zu legen ist die Intensität des Grundrechtseingriffs. Regelmäßig
werden zu Lasten des aus der Wohnung Verwiesenen Eingriffe in das
Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 GG) und das allgemeine Persönlichkeitsrecht
(Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG) anzunehmen sein. Diese hat das BVerfG als
„fraglos schwer wiegende, jedoch ihrer Natur nach überwiegend
vorübergehende Belastungen“ bewertet.34
Um entsprechende schwerwiegende Grundrechtseingriffe rechtfertigen zu
können, dürfen diese nicht außer Verhältnis zu den zu schützenden
Rechtspositionen stehen, es ist also eine Abwägung zwischen beeinträchtigten
und geschützten Rechtsgütern erforderlich. Zu Gunsten des Opfers der
häuslichen Gewalt ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und Intensität drohender
Schäden einzubeziehen: Hier ist insbesondere das Recht auf körperliche
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG), in High-Risk-Fällen auch das Recht auf Leben
(Art. 2 Abs. 2 GG) einzubeziehen sein. Hier zeigt sich der wesentliche
32

Drs. 20/511, S. 106.
Drs. 20/511, S. 106.
34
BVerfG, NJW 2002, 2225.
33
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Unterschied zwischen der Annahme einer konkreten und einer gegenwärtigen
Gefahr: Kann eine gegenwärtige Gefahr begründet werden, liegt bereits eine
hohe Eintrittswahrscheinlichkeit vor; dies ist bei einer konkreten Gefahr nicht
zwingend anzunehmen. Daher ist eine weitergehende Begründung
erforderlich, so dass durch eine Änderung der Gefahrenschwelle für den in der
Praxis anfallenden Begründungsaufwand wenig gewonnen wird.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich „erhebliche Begründungsprobleme“
daraus ergeben können, dass die tatsächlichen Feststellungen im jeweiligen
Einzelfall für die Begründung einer gegenwärtigen Gefahr nicht ausreichen;
dann stellt sich die Frage, ob eine Wohnungsverweisung und ein
Rückkehrverbot überhaupt erforderlich sind. Denn wenn kein unmittelbarer
Schadenseintritt zu befürchten ist, stellt sich nach Sinn und Zweck der
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot die Frage, ob überhaupt
polizeilicher Handlungsbedarf anzunehmen ist: Die Verhältnismäßigkeit von
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot ergibt sich regelmäßig daraus,
dass ein verbesserter Schutz der Opfer häuslicher Gewalt vor Gewalttätigkeiten
bezweckt wird, „der den häufig erst mit zeitlicher Verzögerung erreichbaren
zivilrechtlichen Rechtsschutz flankieren soll“.35 Hintergrund ist, dass das Opfer
häuslicher Gewalt nach dem Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor
Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz – GewSchG) gerichtliche
Anordnungen erwirken kann. Kann eine unmittelbare Gefährdung nicht
angenommen werden, spricht mehr dafür, von einer Wohnungsverweisung
und einem Rückkehrverbot abzusehen, weil kein besonderes
Regelungsbedürfnis
für
einen
entsprechenden
schwerwiegenden
Grundrechtseingriff anzunehmen ist.
Ergeben sich die „erheblichen Begründungsprobleme“ hingegen daraus, dass
die individuelle Kompetenz zur Begründung der Maßnahme fehlt, sollten nicht
die Befugnisse relativiert, sondern vielmehr die individuellen Kompetenzen
gesteigert werden.

35

OVG NRW. NJW 2002, 2195.
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6. Datenweitergabe in Fällen häuslicher Gewalt nach § 54 Abs. 4 BremPolG
Mit der in § 54 Abs. 4 BremPolG vorgesehenen Möglichkeit der Datenweitergabe in
Fällen häuslicher Gewalt an eine Beratungsstelle wird der Opferschutz in zweierlei
Hinsicht effektiviert:
•

Die geschaffene Möglichkeit der Kontaktaufnahme führt zu einem erheblichen
Abbau der Hemmschwelle der Opfer häuslicher Gewalt, Beratungsstellen zu
kontaktieren und wird prognostisch die Kenntnis über die bestehenden Rechte
und Möglichkeiten deutlich verbessern.

•

Dadurch, dass auch die Daten der Personen, von denen die häusliche Gewalt
ausgegangen ist, weitergegeben werden können, wird ermöglicht, dass auch
diesen Personen Hilfe oder Beratung zur zukünftigen Verhaltensänderung
zukommen kann.

Problematisch könnte sich die Beschränkung erweisen, dass die Daten nur an eine
einzige von der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
bestimmte Beratungsstelle weitergegeben werden dürfen. Dies könnte dazu
führen, dass etwaige Spezialisierungen von Beratungs- und Opferhilfestellen –
etwa hinsichtlich des Geschlechtes, Sprachkenntnissen, Kulturkreisen oder
Altersgruppen – nicht ausreichend berücksichtigt werden.
7. Einführung einer Legitimations- und Kennzeichnungspflicht in § 9 BremPolG
Die in § 9 BremPolG vorgesehene Regelung einer Legitimations- und
Kennzeichnungspflicht soll bislang untergesetzlich bestehende Pflichten zur
Legitimation normieren und damit den Vorgaben der Rechtsprechung zur
einfachgesetzlichen Regelung des Eingriffs in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung
der
Polizeivollzugsbeamte36
entsprechen.
Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen im Ergebnis nicht.
a) Grundsätzliches
Grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine Legitimationsund Kennzeichnungspflicht ergeben sich nicht, auch wenn die mit der
Normierung verfolgte gesetzgeberische Intention nicht erkennbar wird. So
könnte etwa eine Steigerung der Bürgernähe der Polizei oder die Verhinderung
respektive Vereinfachung einer disziplinarrechtlichen oder strafrechtlichen
Verfolgung von Polizeivollzugsbeamten nach tatsächlich oder vermeintlich
rechtswidrigem Verhalten bezweckt werden. Insoweit ist eine Beurteilung der

36

BVerwG, Urt. v. 26.09.2019 – 2 C 32.18.
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Verhältnismäßigkeit der Legitimations- und Kennzeichnungspflicht mit dem
damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
der Polizeivollzugsbeamten nur bedingt möglich.
b) Regelungsgehalt § 9 Abs. 1 und 2 BremPolG
Hinsichtlich des Regelungsgehaltes ist zwischen § 9 Abs. 1 BremPolG und § 9
Abs. 2 BremPolG zu unterscheiden.
Für Einheiten in Bereitschaftspolizeien und Alarmeinheiten wird in § 9 Abs. 2
BremPolG eine zur nachträglichen Identifizierung geeignete individuelle
Rücken- und Frontkennzeichnung normiert. Dies befähigt den Bürger
jedenfalls nicht, den jeweiligen Polizeivollzugsbeamten mit Namen
anzusprechen, erleichtert allerdings die nachträgliche Verfolgung von
vermeintlichem oder tatsächlichem Fehlverhalten. Ein etwaiger
Generalverdacht gegen Polizeivollzugsbeamte ist damit nicht verbunden.
Die Regelung aus § 9 Abs. 1 BremPolG sieht vor, dass Polizeivollzugsbeamte
sich auf Verlangen – bzw. soweit der Einsatz in Zivil erfolgt grundsätzlich –
„auszuweisen“ haben. Die begriffliche Ähnlichkeit zur „Ausweisung“ nach § 53
AufenthG, die die Beendigung des Aufenthaltes eines Ausländers im
Bundesgebiet betrifft, ist unglücklich und sollte möglichst vermieden werden.
Sinnvoller erscheint bspw. ein „Nachweis der Legitimation“ oder „gibt sich (…)
zu erkennen“.
Dem Bürger wird auf diese Weise der unmittelbare Kontakt erleichtert – er
kann den Polizeivollzugsbeamten mit Namen ansprechen. Zugleich wird auch
eine nachträgliche Überprüfung von vermeintlichem oder tatsächlichem
Fehlverhalten erleichtert.
Je mehr eine Regelung in die Privatsphäre eingreift und je mehr sie sich über
berechtigte Vertraulichkeitserwägungen hinwegsetzt, unterliegt sie
zunehmend steigenden Anforderungen an die Bestimmtheit.37 Der genaue
Regelungsgehalt – also die Frage, welche genauen Daten die
Polizeivollzugsbeamten bekannt geben müssen – wird aus § 9 Abs. 1 BremPolG
nicht erkennbar. So stellt sich die Frage, ob die Polizeibeamten verpflichtet sein
sollen, sich mit Vornamen und Familiennamen oder lediglich mit
Familiennamen auszuweisen.

37

Vgl. BVerwG, Urt. v. 26.09.2019 – 2 C 32.18 Rn. 17.
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Der polizeilichen Einsatzfähigkeit und dem Schutz der Polizeivollzugsbeamten
dient die Regelung, dass davon abgesehen werden kann, sich auszuweisen,
soweit der Zweck der Maßnahme hierdurch gefährdet würde oder
überwiegende schutzwürdige Belange der Polizeivollzugsbeamten gefährdet
würden. Welche Gefährdungen oder welche schutzwürdigen Belange
einzubeziehen sein können oder sollen, wird aus der Gesetzesbegründung
nicht erkennbar. Ausgeschlossen sein muss jedenfalls, dass eine Gefährdung
der Polizeivollzugsbeamten aufgrund des Bekanntwerdens seines Namens
oder des Nachweises seiner Legitimation entsteht. Zudem könnten bestimmte
polizeiliche Betätigungsfelder, die eine erhöhte Gefährdungslage für die
Polizeibeamten indizieren – bspw. im Bereich Organisierter Kriminalität,
verdeckte Ermittler, Zeugenschutz oder Staatsschutz – berücksichtigt werden.
Sinnvoll erscheint zudem, vor der Regelung einer Legitimations- und
Kennzeichnungspflicht weitere schutzwürdige Belange festzustellen. Hierbei
sollten Straftaten nach dem Kunsturhebergesetz (Veröffentlichungen) bzw.
dem Strafgesetzbuch (Bedrohung, Sachbeschädigung, Manipulation der
privaten Fahrzeuge durch Lösen von Radmuttern usw.) zu Lasten von
Polizeivollzugsbeamte ausgewertet werden, bei denen ein Zusammenhang mit
ihrer dienstlichen Tätigkeit bestehen könnte.
c) Regelungsbefugnis aus § 9 Abs. 3 BremPolG
Soweit in § 9 Abs. 3 BremPolG vorgesehen ist, dass der Senator für Inneres
ergänzende Regelungen zu Inhalt, Umfang und Ausnahmen durch
Verwaltungsvorschrift trifft, ist dies verfassungsrechtlich zunächst nicht zu
beanstanden. Entscheidend ist jedoch, dass Rechtsstaatsprinzip und
Demokratiegebot
den
Gesetzgeber
verpflichten,
die
für
die
Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen Regelungen im Wesentlichen selbst
zu treffen und diese nicht dem Handeln und der Entscheidungsmacht der
Exekutive zu überlassen.38 Mangels aussagekräftiger Regelung und
Begründung kann § 9 BremPolG allenfalls geringfügige Eingriffe in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung der Polizeivollzugsbeamte zulassen: Es
ist daher davon auszugehen, dass mangels spezifischer Regelung oder näherer
Begründung nur sehr allgemeine Angaben in Betracht kommen.

38

BVerwG, Urt. v. 26.09.2019 – 2 C 32.18 Rn. 18.
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8. Änderungen zur Durchsuchung nach § 17 BremPolG
In § 17 BremPolG werden verschiedene Änderungen
Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen nicht.
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vorgenommen.

a) Durchsuchung zur Eigensicherung
In § 17 Abs. 1 Nr. 1 BremPolG wird die Möglichkeit, Personen zu durchsuchen,
erweitert. War es bislang rechtlich nur möglich, Personen zu durchsuchen, die
in Gewahrsam genommen worden waren, soll zukünftig entscheidend sein, ob
eine Person nach dem BremPolG oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten
werden darf. Erfasst werden also nunmehr auch Personen, die bspw. vorläufig
festgenommen wurden. Die bisherige Regelung beinhaltete dementsprechend
eine Schutzlücke, die nunmehr sinnvoll geschlossen wird: Mit der Erweiterung
der Durchsuchungsmöglichkeit wird eine allgemeine Regelung zum Schutz
festgehaltener Personen vor Selbsttötung oder Selbstverletzung sowie zum
Schutz der Polizeibeamten normiert.
Soweit die Gesetzesbegründung auf „Festnahmen nach diesem Gesetz“ 39
abstellt, liegt offensichtlich eine begriffliche Verwechslung vor; die Begründung
stellt sinngemäß auf Freiheitsentziehungen ab. Festnahmen werden nach der
Strafprozessordnung (insbesondere § 127 StPO) vorgenommen; das BremPolG
befugt hingegen zu Ingewahrsamnahmen (§ 13 BremPolG). Insoweit sollte eine
begriffliche Klarstellung erfolgen, um die rechtliche Systematik von
Polizeirecht und Strafprozessrecht einzuhalten.
Problematisch könnte sein, dass der Entwurf daran ansetzt, dass die Person
„festgehalten werden darf“ – ein tatsächliches Festhalten ist mithin vom
Wortlaut nicht gefordert, dürfte aber grundsätzlich zu fordern sein.40 Zur
Klarstellung wird daher empfohlen, die Formulierung in „festgehalten wird“ zu
ändern.
b) Durchsuchung in Verbindung mit der Identitätsfeststellung nach § 27
BremPolG
Der Entwurf zu § 17 Abs. 1 Nr. 4 BremPolG bezweckt einen Gleichlauf zur
geänderten Identitätsfeststellung an besonderen Orten im Sinne des § 27 Abs.
1 Nr. 2 BremPolG. Eine über den reinen Aufenthalt an den benannten Orten
hinaus anlasslose Durchsuchung ist nach dem vorliegenden Entwurf nicht

39
40

Drs. 20/511 S. 107.
Vgl. Schütte/Braun/Keller, Eingriffsrecht, 2015, S. 115.

mehr möglich. Hinsichtlich der Änderungen des § 27 Abs. 1 sei auf die
Ausführungen zu diesem Punkt verwiesen (siehe unten Nr. 10).
c) Regelung zum Geschlecht der durchsuchenden Personen
Die Neufassung des § 17 Abs. 4 BremPolG bezweckt die Rücksichtnahme auf die
„individuellen Bedürfnissen von Personen aller geschlechtlichen Identitäten
hinsichtlich der Wahrung ihrer Intimsphäre“.41 Danach dürfen Personen nur
noch von Personen des eigenen Geschlechts durchsucht werden, was Probleme
in der polizeilichen Praxis bewirken wird: Es ist nicht davon auszugehen, dass
alle in Betracht kommenden geschlechtlichen Identitäten auch in den
polizeilichen Dienststellen und Einheiten vertreten oder jederzeit verfügbar
sein werden, insoweit sei etwa auf die Entscheidung des BVerfG zum sog.
„dritten Geschlecht“ 42 verwiesen.
Vor diesem Hintergrund ist die Formulierung von enormer praktischer
Relevanz, dass die Durchsuchung nur „nach Möglichkeit“ von Personen des
eigenen Geschlechts durchgeführt werden dürfen, da hierdurch ein Abweichen
von der Geschlechtlichkeit ermöglicht wird. Rechtliche Unsicherheiten können
sich jedoch aus der Frage ergeben, welche Aufwände die Polizei betreiben
muss, um eine gleichgeschlechtliche Durchsuchung zu ermöglichen.
9. Legaldefinition der Nachtzeit in § 19 BremPolG
Mit Beschluss vom 12.03.2019 hat das BVerfG die Nachtzeit43 ganzjährig auf die
Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr festgelegt. Die Regelung der Nachtzeit in § 104 Abs. 3
StPO, auf die das BremPolG bislang verwiesen hat, ist auf diese neuere
Rechtsprechung noch nicht angepasst worden: Der Wortlaut sieht für den Zeitraum
vom 01. April bis zum 30. September noch eine abweichende Nachtzeit von 21 Uhr
bis 4 Uhr vor.44 Etwaige Unsicherheiten hinsichtlich der rechtlich relevanten
Nachtzeit werden durch die vorgesehene Legaldefinition für den
Anwendungsbereich des BremPolG in § 19 Abs. 2 BremPolG vermieden.

41

Dr. 20/511 S. 107.
BVerfGE 147, 1.
43
BVerfG, Beschl. v. 12.03.2019 – 2 BvR 675/14.
44
Zu hiermit verbundenen Problemen siehe Klein, Nachtzeit, Einrichtung von richterlichen
Bereitschaftsdiensten, Gefahr in Verzug, Kriminalistik 2019, 526.
42
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10. Identitätsfeststellungen an sogenannten gefährlichen Orten in § 27 BremPolG
Der Gesetzentwurf nimmt erhebliche Veränderungen an den Möglichkeiten der
Identitätsfeststellung vor. Mit der Normierung einer weiteren Voraussetzung für
eine Identitätsfeststellung an sogenannten gefährlichen Orten werden die
Befugnisse der Polizei erheblich eingeschränkt.
a) Sinn und Zweck der bisherigen Regelung
Bislang konnte an sogenannten gefährlichen Orten die Identität jeder Person
festgestellt werden. Auf diese Weise konnten Razzien durchgeführt,
polizeilicher Kontrolldruck erzeugt und/oder kriminelle Personen verdrängt
werden.
Diese Identitätsfeststellungen haben jeweils einen Anlass, sind daher nicht
anlasslos im Sinne von beliebig. Es sind tatsächliche Feststellungen zur
rechtlichen Bewertung der sogenannten gefährlichen Orte erforderlich. Reine
Vermutungen oder subjektive polizeiliche Erforderlichkeits- oder
Sinnhaftigkeitserwägungen reichen nicht aus. Diese tatsächlichen
Feststellungen müssen eine nachvollziehbare Prognose („erfahrungsgemäß
anzunehmen“) ermöglichen, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung
begangen werden, die in § 2 Nr. 5 BremPolG näher bestimmt und mindestens
der mittleren Kriminalität zuzurechnen sind. Sowohl die zugrunde liegenden
tatsächlichen Feststellungen als auch die Prognose sind gerichtlich voll
überprüfbar und begrenzen damit auch die Anwendung der Befugnis.
Hinsichtlich der zu identifizierenden Personen reicht der alleinige Aufenthalt
an dem Ort der Kontrolle; insoweit ist – über den Aufenthalt hinaus – kein
weitergehender personenbezogener Anlass für die Identitätsfeststellung
erforderlich.
Dies entspricht dem Sinn und Zweck der bisherigen Regelung: Nicht immer
sind von vornherein personenbezogene Erkenntnisse vorhanden. Liegen etwa
polizeiliche Erkenntnisse im Sinne tatsächlicher Anhaltspunkte für gewerbsoder bandenmäßigen Drogenhandel (und damit strafbares Verhalten nach § 29
Abs. 3 Nr. 1, Abs. 1 Nr. 1 BtMG und erhebliche Straftat im Sinne des § 2 Nr. 5 c)
cc) BremPolG) an einem näher beschriebenen Ort vor, müssen nicht zwingend
auch personenbezogene Anhaltspunkte hinsichtlich sämtlicher als Täter oder
Beteiligte in Betracht kommenden Personen vorliegen. In diesen Fällen
konnten bislang personenunabhängige Kontrollen durchgeführt werden, um
weitergehende Erkenntnisse hinsichtlich der anwesenden Personen zu
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erlangen, die wiederum weitere polizeiliche Maßnahmen sowie Strafverfahren
erst ermöglichen können.
b) Eignung der Regelung bei Einführung personenbezogener Kriterien
In der Gesetzesbegründung wird die Argumentation des OVG Hamburg 45
zugrunde gelegt, dass „nicht jede Person kontrolliert wird und auch nicht
kontrolliert werden soll, sondern nur solche Personen, denen die Polizei in
gesteigertem Maße zutraut, sie könnten eine Straftat von erheblicher
Bedeutung begehen“.46
Dem ist entgegen zu halten, dass die Identitätsfeststellung an Orten im Sinne
des § 27 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG auch und gerade die Intention verfolgt,
Straftaten von erheblicher Bedeutung zu bekämpfen und hierzu an bestimmten
und im Einzelfall auch sehr begrenzten Örtlichkeiten Identitätsfeststellungen
aller (!) anwesenden Personen zu ermöglichen. Bezweckt wird damit, Personen
aus der Anonymität zu holen und Erkenntnisse hinsichtlich ihrer Einbindung
in Verabredung, Vorbereitung oder Verübung von Straftaten von erheblicher
Bedeutung zu generieren. Insoweit führt das OVG Hamburg in seiner
Entscheidung aus: „Insbesondere wäre die Statuierung einer Gefahrenschwelle
und/oder die Voraussetzung, dass nur Störer (vgl. §§ 8, 9 HmbSOG) in
Anspruch genommen werden dürfen, nicht geeignet, um den mit der
Möglichkeit der jederzeitigen Identitätskontrolle auch verfolgten (vgl. Bü-Drs.
18/1487, S. 14 „Aufhebung der Anonymität“) Abschreckungseffekt zu erzielen
und ein hierauf ausgerichtetes Instrument zur Gefahrvermeidung, wie es dem
Gesetzgeber vorschwebt, schon im Gefahrenvorfeld zu schaffen.“47
Der vorliegende Änderungsentwurf des § 27 BremPolG bewirkt aber genau
eine derartige Regelung, die seitens des OVG Hamburg als „ungeeignet“
bewertet wurde: Mit der Vorgabe, dass „auf die Person bezogene
Anhaltspunkte“ die Identitätsfeststellung erforderlich machen, wird im
Ergebnis eine Art Verhaltens- oder Zustandsverantwortlichkeit (vgl. §§ 5, 6
BremPolG) begründet, die darin besteht, dass die kontrollierte Person Anlass
dafür gegeben hat, kontrolliert zu werden.
Damit wird jedoch die der bisherigen gesetzlichen Regelung zugrunde liegende
Intention aufgehoben. Im Ergebnis würden für Identitätsfeststellungen nach
§ 27 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG trotz vorliegender tatsächlicher Anhaltspunkte für
45

OVG Hamburg, Urteil vom 13.05.2015 – 4 Bf 226/12.
Drs. 20/511 S. 109.
47
OVG Hamburg, Urteil vom 13.05.2015 – 4 Bf 226/12 Rn. 64.
46
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die Begehung von Straftaten von erheblicher Bedeutung höhere
Anforderungen normiert als für Identitätsfeststellungen nach § 27 Abs. 1 Nr. 1
BremPolG, für die das Vorliegen (lediglich) einer konkreten Gefahr (für
irgendein Rechtsgut der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung) ausreichend ist.
c) Einführung personenbezogener Kriterien
Der vorliegende Entwurf führt eine weitere Voraussetzung ein, um Personen
an sogenannten gefährlichen Orten kontrollieren zu können. Danach muss die
Identitätsfeststellung „auf Grund von auf die Person bezogenen
Anhaltspunkten erforderlich“ sein. Als Beispiel nennt die Gesetzesbegründung
„auffälliges Verhalten“.48 Die Straftaten von erheblicher Bedeutung im Sinne
des § 2 Nr. 5 BremPolG werden durchgängig vornehmlich konspirativ
durchgeführt werden, so dass die Täter und Beteiligten gerade kein auffälliges
Verhalten zeigen werden oder besser: wollen.
Insoweit stellt sich etwa die Frage, wann respektive wie sich Person bei der
Verabredung oder Vorbereitung bspw. eines Wohnungseinbruchsdiebstahls
(Verbrechen nach § 244 Abs. 4 StGB und somit Straftat von erheblicher
Bedeutung im Sinne des § 2 Nr. 5 a) BremPolG) auffällig verhalten können oder
sollen, um eine Identitätsfeststellung nach § 27 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG zu
ermöglichen. Diese Unsicherheit bewirkt deutliche rechtliche Unsicherheiten
und steigert die Bestimmtheit der Norm oder ihre Anwendung nicht.
d) Hautfarbe als Auswahlkriterium
Dem in der Gesetzesbegründung vorgenommenen Verweis auf das Urteil des
OVG NRW vom 07.08.201849 hinsichtlich der Hautfarbe als Auswahlkriterium
ist zuzustimmen. Danach stellt eine Berücksichtigung der Hautfarbe innerhalb
eines Motivbündels als ein (mit)tragendes Kriterium eine nach Artikel 3 Abs. 3
GG grundsätzlich verbotene Differenzierung dar. Die Polizei trifft daher eine
erhöhte Darlegungslast, weshalb diese Anknüpfung an die Hautfarbe zum
Schutz eines anderen Guts mit Verfassungsrang, insbesondere zum Schutz von
Leib, Leben oder Eigentum, erforderlich sei50.
Das OVG NRW hat in dieser Entscheidung auch darauf verwiesen, dass
„angesichts der Schwierigkeiten in diesem Bereich belastbares Datenmaterial
vorzulegen - insbesondere würde eine Erfassung von Tätern nach Hautfarbe
wiederum gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen – (…) die
48
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Anforderungen (…) jedoch auch nicht überspannt werden“51 dürfen. „Es reicht
aus, ist aber gleichzeitig auch erforderlich, dass die jeweilige Polizeibehörde
anhand von auf die Örtlichkeit oder Situation bezogenen Lagebildern eine
erhöhte Delinquenz bestimmter Zielgruppen darlegt. Dies verlangt zumindest
eine Unterfütterung der Behauptungen durch konkret geschilderte
Erkenntnisse.“52 Bei der Erstellung der Statistik müssen Vorurteile
reproduzierende Verzerrungseffekte ausgeschlossen werden.53
Die Änderung in § 27 Abs. 1 S. 2 BremPolG zielt nicht nur auf die Hautfarbe,
sondern ausdrücklich auf „das äußere Erscheinungsbild“ ab. Zum
Erscheinungsbild gehört nicht allein die Hautfarbe, vielmehr wird das
Erscheinungsbild durch eine Vielzahl von Eindrücken gebildet: körperliche
Statur, physische Verfassung, Alter, Art und Zustand der Kleidung, Frisur, Bart
und einiges mehr.
Festzuhalten ist jedoch, dass bereits in der bislang geltenden Fassung des
BremPolG bei der Auswahl der zu identifizierenden Personen die
Verhältnismäßigkeit zu beachten und jede Diskriminierung bereits wegen Art.
3 Abs. 3 GG unzulässig ist.54 Eine Ergänzung des § 27 BremPolG ist
dementsprechend nicht zwingend erforderlich, die Rechtsgrundsätze des
Urteils des OVG NRW sind auch ohne Änderung des BremPolG zu beachten.
Insoweit dürfte es näher liegen, die tatsächliche Anwendung der bestehenden
Befugnis auf die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu kontrollieren und zu
begrenzen, anstatt die rechtlichen Voraussetzungen der Befugnis selbst zu
verändern.
In diese Richtung führt auch die die Entscheidung des OVG Hamburg tragende
Begründung, die auf die Eignung der Identitätsfeststellung zur
Gefahrenabwehr abstellt: „Die Annahme des Gesetzgebers, es könne `die
Aufhebung der Anonymität bei potentiellen Störern zum Verzicht auf
bestimmte Aktivitäten führen‘ (…) erscheint zumindest bei der Ausweisung
eines anlassbezogenen Gefahrengebiets wie dem vorliegenden auch als kaum
tragfähig. Denn es ist nicht erkennbar, dass allein eine Personenkontrolle einen
potentiellen Störer davon abhalten wird, zu einem späteren Zeitpunkt im
Schutz der Dunkelheit und in der Anonymität der Masse Straftaten zu begehen,
die ihm als (im Vorwege kontrollierter) Person gar nicht ohne Weiteres
51
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zugeordnet werden können. Die ‚Herauslösung aus der Anonymität‘ (…) durch
eine Identitätskontrolle ist auch mit dem Ziel der Vorsorge für die Verfolgung
künftiger Straftaten (…) nicht geeignet, denn die Möglichkeit der
Strafverfolgung
(…)
hängt
nicht
von
einer
vorangegangenen
Identitätsfeststellung, sondern davon ab, ob die betreffende Person als
Beteiligter an Ausschreitungen identifiziert werden kann. Diese Identifizierung
gelingt aber nicht schon deshalb, weil einige Stunden vorher eine
Kontrollmaßnahme durchgeführt worden ist.“55
e) Bescheinigungspflicht
Die in § 27 Abs. 1 S. 2 BremPolG neu eingeführte Pflicht zur Bescheinigung des
Anlasses der Identitätsfeststellung soll ausweislich der Gesetzesbegründung
„z.B. in Form eines Zettels erfolgen, auf dem die Polizei den Grund ankreuzt,
gegebenenfalls ergänzt und unterzeichnet“.56 Gesetzlich intendiert ist damit
eine knappe Fixierung des Kontrollgrundes sowie der rechtlichen Grundlage.
Ob und inwieweit eine (eher kursorische) Begründung bzw. Darstellung der
wesentlichen tragenden Kriterien für die Identitätsfeststellung erforderlich
sein soll, die unmittelbar in zeitlicher und örtlicher Verbindung mit der
Identitätsfeststellung erfolgen soll, bleibt unklar. In diese Richtung deutet die
vorgesehene „Ergänzung“, insbesondere aber, dass der „Anlass“ zu bestätigen
sein soll.
Soweit eine tragfähige rechtliche Begründung und Darstellung einer
grundrechtssensiblen Abwägung geleistet werden soll, wäre der damit
verbundene Aufwand mittels eines Zettels nicht zu leisten. Eine
nachvollziehbare Begründung auch hinsichtlich der Auswahl auf die Person
bezogener Anhaltspunkte – mithin der Anlass der Identitätsfeststellung – kann
nicht geleistet werden, wenn lediglich der Grund auf einem Zettel angekreuzt
und „gegebenenfalls ergänzt“ werden soll, wie es die Gesetzesbegründung
vorsieht.57 Ein einfaches Ankreuzen kann keinesfalls die tragenden Aspekte
einer Adressatenauswahl wiedergeben.
Auch nach § 37 Abs. 2 S. 2 BremVwVfG – und folglich nach aktuell geltender
Rechtslage – können Personen eine Bestätigung der gegen sie getroffenen
polizeilichen Maßnahme verlangen, sofern es sich – wie regelmäßig – um einen
Verwaltungsakt handelt. Erforderlich ist lediglich, dass ein berechtigtes
Interesse besteht und das Verlangen unverzüglich gestellt wird. Diese
55

OVG Hamburg, Urteil vom 13.05.2015 – 4 Bf 226/12 Rn. 94.
Drs. 20/511 S. 109.
57
Ebd.
56

Seite 25 von 47

Voraussetzungen werden regelmäßig vorliegen, wenn die Annahme für sog.
„racial profiling“ bei Identitätsfeststellungen nach § 27 BremPolG begründet
erscheint.
Das
berechtigte
Interesse
dürfte
dann
aus
dem
Rehabilitationsinteresse bzw. aus der Vorbereitung einer rechtlichen
Überprüfung der Identitätsfeststellung folgen.58 Hierfür hat eine Bestätigung
entgegen der Gesetzesbegründung59 nicht nur die Maßnahme als solche (also
„Identitätsfeststellung“),
sondern
den
wesentlichen
Inhalt
des
Verwaltungsakts zu wiederholen: So muss der Adressat der Maßnahme, die
erlassende Behörde, der verfügenden Teil (Tenor) und eine Begründung
enthalten sein.60 Die Gesetzesbegründung lässt eine Auseinandersetzung mit
dieser Möglichkeit nicht im gebotenen Umfang erkennen; so wäre eine
Auswertung sinnvoll gewesen, ob bzw. wie häufig in der Vergangenheit
derartige Bestätigungen verlangt wurden respektive ob überhaupt ein
tatsächlicher Bedarf für eine eigenständige Regelung besteht.
Um nach der vorliegenden neuen Regelung des § 27 Abs. 1 S. 2 BremPolG eine
Bescheinigung verlangen zu können, sind hingegen keinerlei Begründungen
oder berechtigte Interessen erforderlich. Dies ermöglicht es, grundsätzlich und
jederzeit eine Bescheinigung zu erlangen, was dreierlei Probleme bewirken
kann:

58

•

Zunächst ist mit jeder ordnungsgemäß ausgefüllten Bescheinigung ein
erheblicher zeitlicher Aufwand verbunden. Die Polizeibeamten, die die
Bescheinigung mit einer aussagekräftigen Erläuterung ausfüllen und
aushändigen, können während dieser Zeit keine anderen Maßnahmen
treffen oder Wahrnehmungen machen. Zu prognostizieren ist daher zur
Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Polizei ein deutlich erhöhter
Personalbedarf für Kontrollen nach § 27 Abs. 2 BremPolG.

•

Es ist davon auszugehen, dass Beamte während des Ausfüllens der
Bescheinigung ihr Umfeld nicht vollumfänglich wahrnehmen können.
Folglich sind die Möglichkeiten, sich gegen etwaige Angriffe auf
Polizeivollzugsbeamte zu wehren, eingeschränkt. Damit würde die
Bestätigung eine gesteigerte Vulnerabilität ggü. Angriffen auf
Polizeibeamte bewirken.

Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Aufl. 2018, § 37 Rn. 83.
Drs. 20/511 S. 109f.
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Vgl. etwa Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Aufl. 2018, § 37 Rn. 87f., § 39 Rn. 9.
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•

Zu erwarten ist aber auch, dass Störer bzw. potentielle Straftäter die
polizeilichen Kriterien für Identitätsfeststellungen erheben und auswerten
werden, um anschließend das eigene Verhalten an diesen Kriterien
auszurichten und eben diese Kriterien zu vermeiden, so dass sie nicht mehr
identifiziert werden (können).
Damit werden diejenigen Personen, die erhebliche Straftaten verabreden,
vorbereiten und verüben, letztlich effektiv befähigt, dies ohne
Kontrolldruck vornehmen zu können.

11. Videobeobachtung nach § 32 Abs. 3 BremPolG
Der Entwurf zu § 32 Abs. 3 BremPolG greift in Nummer 1 die bisherige Regelung
des § 29 Abs. 3 BremPolG auf und schafft in Nummer 2 und Nummer 3 weitere
Möglichkeiten der Datenerhebung durch den offenen Einsatz optisch-technischer
Mittel. Intention ist eine Erweiterung der vorhandenen Möglichkeiten der
Videobeobachtung „auf besonders sensible Orte“.61
a) § 32 Abs. 3 Nr. 2 BremPolG - Großveranstaltungen
Eine Einschränkung auf den Schutz besonders wichtiger Rechtsgüter wie Leib,
Leben oder Freiheit vieler Personen oder zur Verhinderung terroristischer
Straftaten findet sich im Wortlaut von § 32 Abs. 3 Nr. 2 BremPolG nicht.
Ausreichend ist nach § 32 Abs. 3 Nr. 2 BremPolG die Begünstigung von
Straftaten erheblichen Umfanges oder Ausmaßes alleine (!) durch die
Anwesenheit vieler Personen gleichzeitig vor Ort. Einzig entscheidende
Voraussetzung ist damit die gleichzeitige Anwesenheit einer sehr großen
Anzahl von Personen. Nach vorliegendem Entwurf fällt mithin jede
Großveranstaltung unter den Anwendungsbereich des § 32 Abs. 3 Nr. 2
BremPolG und kann folglich offen und erkennbar mittels Bildübertragung und
Bildaufzeichnung beobachtet werden. Damit wird aufgrund der hohen
Streubreite und fehlenden Ausweichmöglichkeit ein erheblicher
Grundrechtseingriff bewirkt.
Eine Einschränkung durch vorausgesetzte Straftaten erheblichen Umfanges
oder Ausmaßes erfolgt allenfalls bedingt. Eine Legaldefinition wie etwa die der
Straftaten von erheblicher Bedeutung in § 2 Nr. 5 BremPolG findet sich für
Straftaten erheblichen Umfanges oder Ausmaßes nicht, erscheint aber aus
Bestimmtheitsgründen und zur Steuerung des Anwendungsbereiches der
Befugnis aus § 32 Abs. 3 Nr. 2 BremPolG angezeigt. Die Gesetzesbegründung
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führt verschiedene Beispiele auf („Taten aus dem politisch motivierten
Spektrum“, „Auseinandersetzungen und strafbaren Handlungen nach
abendlichem Schluss der Weihnachtsmärkte“, „massiven, da vielfältig und
gleichzeitig begangenen, sexuellen Übergriffe und Vermögensdelikte“62 oder
„Massenschlägereien“).63 Festzuhalten ist jedoch, dass diese Aufzählung
allenfalls beispielhaft ist und keine ausdrückliche Bindung oder Beschränkung
der Befugnis bewirkt. Zudem ist eine Auswertung vergangener ähnlicher
Großveranstaltungen oder sonstiger polizeilicher Erkenntnisse für die
Prognose der Begehung derartiger Straftaten nicht erforderlich. Die
Videobeobachtung darf mithin lediglich auf Grundlage der Einschätzung der
Polizei erfolgen, wobei zentrale Voraussetzung die reine Anwesenheit einer
Vielzahl von Personen ist.
b) § 32 Abs. 3 Nr. 3 BremPolG – Wesentliche Infrastruktureinrichtungen für
öffentliche Versorgung
In § 32 Abs. 3 Nr. 3 BremPolG soll eine offene Datenerhebung mittels
Videoüberwachung und Videoaufzeichnung zum Schutz wesentlicher
Infrastruktureinrichtungen für die öffentliche Versorgung ermöglicht werden.
Erforderlich ist eine auf tatsächliche Anhaltspunkte gestützte
Gefahrenprognose, wobei lediglich herausragende Rechtsgüter geschützt
werden („Gefahr für Bestand oder Sicherheit des Landes oder für Leib und
Leben einer Person“). Insbesondere eine Gefahr für Leib oder Leben einer
Person dürfte aufgrund einzelfallbezogener Erkenntnisse oder bezogen auf die
jeweils zu beobachtende Einrichtung zu begründen sein, etwa, wenn bei
Beschädigung oder Manipulation der Anlage selbst giftige Gase, Strahlung o.ä.
austreten kann/zu befürchten ist. Ein Missverhältnis zwischen geschützten
und beeinträchtigten Rechtsgütern ist nicht festzustellen.
c) Rechtliche Befugnis
Die Polizei wird zur offenen und erkennbaren Beobachtung mittels
Bildübertragung und Bildaufzeichnung befugt. Eine Verpflichtung, die
Bildübertragung auch durchgängig zu beobachten oder unverzüglich
polizeilich eingreifen zu können, findet sich – anders als bspw. in § 15a Abs. 1
PolG NRW – nicht. Damit wird die Annahme, dass eine Überwachung mit der
damit verbundenen Möglichkeit einer nachfolgenden Strafverfolgung

62

Hinzuweisen ist darauf, dass in der Silvesternacht vom 31.12.2015 auf den 01.01.2016
jedenfalls in Bielefeld keine vergleichbare Situation zu Köln oder Hamburg festzustellen war
und die Nennung der Stadt Bielefeld in der Gesetzesbegründung vornehmlich auf die mediale
Berichterstattung zurückzuführen sein dürfte.
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potentielle Straftäter von der Begehung rechtswidriger Taten abhalten kann
bzw. wird, wesentliche Grundlage der Eignung der Maßnahme zur
Gefahrenabwehr. Diese Annahme dürfte jedenfalls hinsichtlich terroristischer
Straftäter, die eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit erzielen wollen und auch
den eigenen Tod in die Tatplanung einbeziehen, nicht tragfähig sein.
d) Grundrechtsschutz durch Verfahren
Grundrechtsschutz durch Verfahren wird mittels der Anordnungskompetenz
sowie das Verfahren der Anordnung bewirkt. Die Anordnung zur
Bildübertragung und Bildaufzeichnung hat durch den Behördenleiter zu
erfolgen (§ 32 Abs. 3 S. 3 BremPolG), der vorher die Zustimmung des Senator
für Inneres hinsichtlich der zu überwachenden Orte einzuholen (§ 32 Abs. 3 S.
7 BremPolG) und den Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit anzuhören (§ 32 Abs. 3 S. 6 BremPolG) hat. Diese
Voraussetzungen sichern einen zurückhaltenden Umgang mit der Befugnis aus
§ 32 Abs. 3 BremPolG.
e) Erkennbarkeit/Bekanntgabe
Die Videobeobachtung darf ausschließlich offen erfolgen, eine verdeckte
Datenerhebung ist auf Grundlage von § 32 Abs. 3 BremPolG nicht zulässig.
Dementsprechend sind Vorkehrungen zu treffen, dass die Datenerhebung als
solche, aber auch der durch die Videobeobachtung betroffene Bereich – vor Ort
– erkennbar sein muss.
Ergänzend wird zusätzlich in § 32 Abs. 3 a. E. BremPolG vorgesehen, dass die
Orte der Videobeobachtung in geeigneter Weise der Öffentlichkeit bekannt zu
geben sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Videobeobachtung
nicht nur zum Zeitpunkt einer möglichen unmittelbaren tatsächlichen
Betroffenheit, sondern bereits schon im Vorfeld bekannt ist oder wird. Damit
wird zwar grundsätzlich ermöglicht, einer Videobeobachtung potentiell
auszuweichen; der weite Anwendungsbereich insbesondere bei
Großveranstaltungen nach § 32 Abs. 3 Nr. 2 BremPolG dürfte diese Möglichkeit
allerdings erheblich einschränken, was den Grundrechtseingriff intensiviert.
f) Löschpflichten
Die bereits bestehenden Löschpflichten werden in § 32 Abs. 4 BremPolG
stärker ausdifferenziert hinsichtlich der neu geschaffenen § 32 Abs. 3 Nr. 2 und
3 BremPolG.
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Soweit die Gesetzesbegründung für das Erfordernis der Speicherung auf die
Verfolgung von Straftaten abstellt,64 ergeben sich verfassungsrechtliche
Risiken hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz des Landes Bremen, da der
gefahrenabwehrende Zweck in den Hintergrund zu treten scheint. Hier sollte
der Zweck der Gefahrenabwehr betont werden. Eine Umwidmung der
gefahrenabwehrend gespeicherten Daten für eine strafverfolgende Nutzung
kann innerhalb weniger Tage veranlasst werden: So dürften Opfer von
Straftaten diese der Polizei zeitnah bzw. innerhalb weniger Tage anzeigen.
Straftaten aus dem politisch motivierten Spektrum, massive sexuelle Übergriffe
und Vermögensdelikte oder Massenschlägereien sollten zeitnah (polizeilich)
festgestellt werden.
12. Videobeobachtung nach § 33 BremPolG
Mit den Änderungen des § 33 BremPolG wird eine deutliche Ausweitung einer
möglichen Videobeobachtung innerhalb von polizeilich genutzten Räumen und
Fahrzeugen bewirkt. Vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung der zu
schützenden Rechtsgüter ergeben sich keine verfassungsrechtlichen Bedenken,
insbesondere unter Einbeziehung der Einschränkungen des § 33 Abs. 3 BremPolG
(Wahrung der Intimsphäre) und des § 33 Abs. 5 BremPolG (Schutz des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung).
a) Zeugnisverweigerungsrechte
Nicht nachvollziehbar ist, weshalb in § 33 Abs. 5 BremPolG eine
Unterscheidung hinsichtlich der Einschränkung bei Vorliegen eines
Zeugnisverweigerungsrechts vorgenommen wird, so dass sich aus
Gleichbehandlungsgründen verfassungsrechtliche Risiken ergeben: Ergibt sich
das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen, darf eine
Videobeobachtung nicht erfolgen. Zeugnisverweigerungsrechte aus familiären
Gründen (vgl. § 52 StPO) hingegen werden nicht erfasst; rechtlich uneindeutig
ist die Regelung zudem dahingehend, ob den Berufsgeheimnisträgern
gleichgestellte Personen (§ 53a StPO) von der Videobeobachtung
ausgeschlossen sind.
b) Pflicht zur Unterbrechung und Löschung
Weiterhin wird eine Verpflichtung zur Unterbrechung der Datenverarbeitung
und Löschung der Daten vorgesehen. Diese Pflichten beziehen sich aber nur auf
den Kernbereich privater Lebensgestaltung und erfassen gerade nicht
Zeugnisverweigerungsrechte, ob beruflicher oder familiärer Natur. Dies führt
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zu dem widersprüchlichen Ergebnis, dass Sachverhalte, die berufliche
Zeugnisverweigerungsrechte betreffen wie etwa Gespräche mit dem
Verteidiger zwar nicht aufgezeichnet werden dürfen; wurde aber – warum
auch immer – aufgezeichnet, besteht keine Löschverpflichtung. Hier sollte eine
Erweiterung der rechtlichen Regelung vorgesehen werden.
13. Datenschutz
Umfangreiche Änderungen werden im Bereich des Datenschutzrechts
vorgenommen, die bestehende (europa-)rechtliche Verpflichtungen umsetzen65
oder
teilweise
lediglich
sprachliche
Anpassungen66
enthalten.
Verfassungsrechtliche Risiken ergeben sich insoweit nicht. Die Regelungen in § 35
BremPolG (Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung) und § 36
BremPolG (Schutz von Berufsgeheimnisträgern) sind ebenso wie §§ 52-56
BremPolG konsequent und erhöhen die Rechtssicherheit.
14. §§ 83-91 Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit und
§§ 92-94 Datenschutzbeauftragter der Polizei
Die Einführung eines Landesbeauftragten für Datenschutz (§ 83ff. BremPolG) als
auch eines Datenschutzbeauftragten der Polizei (§§ 92ff. BremPolG) folgt
europarechtlicher Verpflichtung.67 Die vorgesehenen Kompetenzen entsprechen
teils dem vorhandenen Bedarf, um den Aufgaben effektiv und sachgerecht
nachgehen zu können, teils ergeben sich jedoch erhebliche Probleme, die eine
andere rechtliche Regelung erforderlich machen.
a) Anordnungskompetenz
mit
Potential
für
umfangreiche
Rechtsstreitigkeiten vor dem Verwaltungsgericht
Der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit werden in
§ 85 BremPolG umfangreiche Befugnisse zugewiesen. Herausragend ist dabei
die Kompetenz zur Anordnung verbindlicher Maßnahmen aus § 85 Abs. 2
BremPolG zur Beseitigung datenschutzrechtlicher Verstöße oder Mängel.
Damit wird der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
eine Kompetenz zur umfassenden Kontrolle der Polizei und Einflussnahme auf
die polizeiliche Tätigkeit zugewiesen. Dies ist als mindestens ungewöhnlich zu
bezeichnen.
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Vgl. etwa §§ 49-51, 57-70, 76-82, 95f. BremPolG hinsichtlich Richtlinie (EU) 2016/680.
Etwa §§ 25 und 26 BremPolG, wobei § 26 Abs. 3 S. 2ff. BremPolG eine neue
Löschverpflichtung vorsieht.
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Problematisch wird diese Anordnungskompetenz in Verbindung mit der in § 89
BremPolG vorgesehenen Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges für
Streitigkeiten zwischen der Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit
und
der
Polizei.
Die
Eröffnung
des
Verwaltungsrechtswegs in § 89 BremPolG dürfte zu vielfältigen und
umfangreichen Streitigkeiten vor dem Verwaltungsgericht führen, ohne dass
dies rechtlich erforderlich oder gar aufgrund europarechtlicher Verpflichtung
geboten erscheint.
Die Gesetzesbegründung verweist darauf, dass die Regelung des § 89 BremPolG
Art. 53 Richtlinie (EU) 2016/680 umsetzen soll.68 Tatsächlich sieht Art. 53
Richtlinie (EU) 2016/680 lediglich vor, dass ein wirksamer gerichtlicher
Rechtsbehelf gegen einen die natürliche oder juristische Person betreffenden
rechtsverbindlichen Beschluss einer Aufsichtsbehörde bestehen muss. Für
Streitigkeiten zwischen zwei Behörden wie bspw. der Polizei und dem
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit enthält Art. 53
Richtlinie (EU) 2016/680 keine Regelung. Eine gesonderte Stellung des
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist in Art. 53
(EU) 2016/680 nicht vorgesehen. Auch ein Rechtsmittel für zwei Behörden ist
bezogen auf ihre Zusammenarbeit nach Art. 53 Richtlinie (EU) 2016/680 nicht
gefordert.
Eine Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs bzgl. der Kompetenzen des
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit erscheint
entgegen der vorliegenden Gesetzesbegründung auch nicht erforderlich. So
dürfte bei etwaigen Streitigkeiten vornehmlich eine Entscheidung einer
gemeinsamen Oberbehörde herbeizuführen sein, etwa des Senats der Stadt
Bremen.
Zu erwarten sind Streitigkeiten zwischen dem Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit und der Polizei bspw. hinsichtlich der
Frage, welche Maßnahmen aus datenschutzrechtlicher Sicht angemessen sind.
In der Normierung der Angemessenheit findet sich eine Abwägung bzw. ein
weitgehender Spielraum für eine Einschätzung der durchzuführenden
Maßnahmen wieder. So enthält etwa § 59 Abs. 1 Nr. 4 BremPolG die
Formulierung, dass „alle angemessenen Maßnahmen“ zur Löschung und/oder
Berichtigung von personenbezogenen Daten zu treffen sind. Welche
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Maßnahmen das etwa sein sollen oder sein können, wird hingegen nicht
geregelt; insoweit sind unterschiedlichste Ansichten auf Seiten des
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und der Polizei
über die Angemessenheit zu erwarten.
Die
Befugnisse
des
Landesbeauftragten für
Datenschutz
und
Informationsfreiheit nach § 85 Abs. 1 BremPolG erlauben diesem zunächst,
einen datenschutzrechtlichen Verstoß festzustellen, diesen bei der Polizei zu
beanstanden und eine Stellungnahme einzufordern. Wird der insoweit einseitig
festgestellte – also im Ergebnis tatsächliche oder vermeintliche – Verstoß nicht
abgestellt,
kann
die
Landesbeauftragte
für
Datenschutz
und
Informationsfreiheit nach § 85 Abs. 2 BremPolG „geeignete Maßnahmen“
anordnen, die durch die Polizei umzusetzen sind. Relevant ist dabei, dass die
Maßnahmen lediglich „geeignet“ sein müssen, eine Verhältnismäßigkeit unter
Einbeziehung der Auswirkungen auf die polizeiliche Tätigkeit oder gar
Funktionsfähigkeit der Polizei in Relation zur Intensität eines
datenschutzrechtlichen Verstoßes ist nicht gefordert.
Die vorliegende Regelung sollte deutlich entschärft werden, so dass der
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit keine
eigenständige Anordnungskompetenz mehr zukommt. Zielführend erscheint
eine Regelung dahingehend, dass die Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit bei Fortbestehen eines datenschutzrechtlichen Verstoßes
eine Anordnung seitens des Senators für Inneres anregen kann, der bei der
Entscheidung hierüber einen angemessenen Ausgleich der widerstreitenden
Interessen herbeiführen kann. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass
die Handlungsfähigkeit unterschiedlicher Behörden durch untereinander
auszutragende Rechtsstreitigkeiten leidet und zudem die parlamentarische
Verantwortlichkeit für Datenschutz, Funktionsfähigkeit der Polizei und
Budgethoheit gestärkt werden.
Erforderlich wird eine Änderung der Regelung insbesondere auch, wenn der
Umfang der Nutzung unbestimmter Rechtsbegriffe bei der Datenverarbeitung
einbezogen wird, der Anlass für Rechtsstreitigkeiten bietet. So wird der
auslegungsbedürftige Begriff „angemessen“ im Umgang mit Daten in auffälliger
Häufung69 genutzt – die Möglichkeit zur einseitigen Verpflichtung der Polizei
durch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
69

Vgl. nur §§ 52 Abs. 3; 53 Abs. 1; 54 Abs. 3; 59 Abs. 1 Nr. 4 und 6; 63 Abs. 1; 66 Abs. 1 Nr. 2,
Abs. 2 und 5; 67 Abs. 3; 74 Abs. 1; 76 Abs. 1; 78 Abs. 5 Nr. 2; 84 Abs. 1 Nr. 6; 86 Abs. 1
BremPolG.
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besteht in sämtlichen Fällen ohne dass dies rechtlich zwingend oder aufgrund
europarechtlicher Verpflichtung erforderlich wäre.
b) Protokollierungspflichten
Das Potential für rechtliche Streitigkeiten steigert sich, wenn der Umfang der
Protokollierungspflicht einbezogen wird. Die in § 81 BremPolG geregelten
Protokollierungspflichten sind sehr weitgehend und enthalten wiederum
unbestimmte Rechtsbegriffe. Nach § 81 Abs. 2 BremPolG ist etwa „soweit wie
möglich die Identität“ der abfragenden Person zu protokollieren. Insoweit stellt
sich bereits die Frage, ob jede Person, die lesenden Zugriff erhält, zu
protokollieren ist oder ob nur die Person zu protokollieren ist, die die Daten
aktiv aufgerufen hat. Zudem ist zu klären, welcher Spielraum bei der
Identifizierung der Person zulässig und welcher nicht mehr hinzunehmen ist.
Diese Problematik findet sich auch in § 53 Abs. 2 BremPolG: Danach sind Abrufe
im Rahmen eines automatisierten Verfahrens für die Datenschutzkontrolle zu
protokollieren. Auf welche Weise und in welcher Intensität dies zu erfolgen hat,
ergibt sich aus dem Gesetz bzw. der Gesetzesbegründung nicht, so dass dem
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ein
weitgehendes
Ermessen
hinsichtlich
der
datenschutzrechtlichen
Anforderungen zukommen dürfte, was wiederum umfassende Anpassungen
des polizeilichen Datenverarbeitungssystems und Steigerungen der
polizeilichen Bearbeitungsaufwände verursachen kann. So könnte etwa das
datenschutzrechtliche Erfordernis gesehen werden, jeden einzelnen
Datenabruf mit einer (neuen) Individualisierbarkeit zu versehen, indem
der/die Polizeibeamte sich jeweils (neu) mit Kennziffer und Kennwort zu
identifizieren hat. Dies dürfte – nicht nur aber insbesondere – in den Leitstellen
aufgrund der schieren Anzahl der dort täglich durchzuführenden Abfragen
einen zusätzlichen Zeitaufwand bewirken, der zur Arbeits- bzw.
Handlungsunfähigkeit gerade in eilbedürftigen Gefahrensituationen führt.
Auch die Regelung des § 81 Abs. 6 BremPolG beinhaltet hinreichenden Anlass
für
verwaltungsgerichtliche
Streitigkeiten.
So
bestehen
die
Protokollierungspflichten für die vor dem 6. Mai 2016 eingerichteten
automatisierten Verarbeitungssysteme nur im Ausnahmefall nicht, soweit die
Einhaltung der Protokollierungspflichten mit einem „unverhältnismäßigen
Aufwand“ verbunden ist. Die Regelung, dass die Protokollierungspflichten nur
im Ausnahmefall nicht gelten sollen, wird bereits zu einem erheblichen
Programmierungsaufwand mit entsprechenden Kosten führen. Zu
prognostizieren ist weiterhin, dass über die Verhältnismäßigkeit des
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Anpassungsaufwandes unterschiedliche Auffassungen entstehen werden, die
zu einem verwaltungsgerichtlichen Rechtsstreit führen können.
c) Kennzeichnungspflicht von Daten bei Speicherung
Die Vorgaben zur Kennzeichnung von Daten in § 51 BremPolG sind sehr
detailliert und finden sich in dieser Ausschärfung nicht in der umzusetzenden
Richtlinie (EU) 2016/680. Daher ist der mit einer solchen
Kennzeichnungspflicht verbundene Aufwand kritisch zu betrachten. So ist zu
erwarten, dass die polizeilich genutzten Datenverarbeitungssysteme
umfassend neu- bzw. umprogrammiert werden müssen. Zudem ist mit
zunehmendem Umfang der Kennzeichnungs- und Dokumentationspflichten ein
entsprechend zunehmender zeitlicher Aufwand auf Seiten der
Polizeivollzugsbeamten verbunden, der diese von der Wahrnehmung
originärer Gefahrenabwehraufgaben abhalten dürfte.
d) Grundsätze der Datenverarbeitung
Die in § 59 Abs. 1 Nr. 1 BremPolG aus Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 Richtlinie (EU)
2016/680 übernommene Formulierung, dass personenbezogene Daten „auf
rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden“ müssen,
ist missverständlich.
So scheint sich ein Widerspruch zwischen rechtmäßiger Datenverarbeitung
und Datenverarbeitung nach Treu und Glauben zu ergeben. Unbestritten
müssen Daten rechtmäßig verarbeitet werden, eine rechtswidrige
Verarbeitung von Daten darf nachvollziehbarerweise nicht stattfinden.
Allerdings stellt sich die Frage, was genau mit der Formulierung „Treu und
Glauben“ geregelt werden soll. So könnte eine Datenverarbeitung nach Treu
und Glauben die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung einschränken oder
erweitern.
Insoweit sollte die vorliegende Regelung im BremPolG nicht einfach einen
unbestimmten Rechtsbegriff übernehmen, sondern die der Richtlinie (EU)
2016/680 zugrunde liegenden Überlegungen näher ausgestalten: „Der
Datenschutzgrundsatz der Verarbeitung nach Treu und Glauben ist ein anderes
Konzept als das Recht auf ein faires Verfahren im Sinne des Artikels 47 der
Charta und des Artikels 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK). Natürliche Personen sollten
über die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert und darüber
aufgeklärt werden, wie sie ihre diesbezüglichen Rechte geltend machen
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können. Insbesondere sollten die bestimmten Zwecke, zu denen
personenbezogene Daten verarbeitet werden, eindeutig und rechtmäßig sein
und zum Zeitpunkt deren Erhebung feststehen. Die personenbezogenen Daten
sollten für die Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden, angemessen und
erheblich sein. Es sollte insbesondere sichergestellt werden, dass nicht
übermäßige personenbezogene Daten erhoben werden und sie nicht länger
aufbewahrt werden, als dies für den Zweck, zu dem sie verarbeitet werden,
erforderlich ist. Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet werden
dürfen, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch
andere Mittel erreicht werden kann. Um sicherzustellen, dass die Daten nicht
länger als nötig gespeichert werden, sollte der Verantwortliche Fristen für ihre
Löschung oder regelmäßige Überprüfung vorsehen. Die Mitgliedstaaten sollten
geeignete Garantien für den Fall festlegen, dass personenbezogene Daten für
die Archivierung im öffentlichen Interesse und die wissenschaftliche,
statistische oder historische Verwendung für längere Zeiträume gespeichert
werden.“70
15. Verbot bestimmten Profilings in § 61 Abs. 3 BremPolG
In § 61 Abs. 3 BremPolG wird eine Regelung aufgenommen, die erst im
Zusammenspiel mit § 2 Nr. 10 und 19 BremPolG verständlich wird. Untersagt wird
jedes „Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage von
besonderen Kategorien personenbezogener Daten Nachteile erfahren“.
Diese Formulierung weicht von der Richtlinie (EU) 2016/680 ab. In Art. 11 Abs. 3
Richtlinie (EU) 2016/680 soll nur Profiling mit der Folge einer „Diskriminierung“
verhindert werden. Verboten werden soll folglich eine Ungleichbehandlung ohne
sachlichen Grund. Demgegenüber geht das aus § 61 Abs. 3 BremPolG folgende
Verbot von „Nachteilen“ wesentlich weiter, insbesondere da sachliche Gründe für
etwaige Nachteile irrelevant sind.
Unter Profiling wird in § 2 Nr. 10 BremPolG „jede Art der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese
personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte,
die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um
Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche
Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel
dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen“ neu definiert.
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Richtlinie (EU) 2016/680 Ziffer 26.
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Als besondere Kategorie personenbezogener Daten werden in § 2 Nr. 19 BremPolG
„Daten, aus denen die ethnische oder vermeintlich rassische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen sowie genetische Daten, biometrische
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten
und Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung“ definiert.
Verfassungsrechtlich problematisch wird die in § 61 Abs. 3 BremPolG vorgesehene
Regelung, wenn sexueller Missbrauch, etwa von Kindern, verhindert werden soll.
Die sexuelle Orientierung ist als besondere Kategorie personenbezogener Daten
qualifiziert, so dass ein sexuelles Interesse an Kindern nicht für Auswertungen –
hinsichtlich Vorlieben, Verhalten oder Aufenthaltsort – genutzt werden dürfte. Eine
potentielle Möglichkeit, sexuellen Missbrauch aufgrund von vorhandenen Daten zu
unterbinden, dürfte daher nicht genutzt werden. Damit würde Datenschutz zum
Tatenschutz. Dabei ist einzubeziehen, dass die Richtlinie (EU) 2016/680 einen
Ausschluss der Nutzung von Daten über das Sexualleben oder die sexuelle
Orientierung nicht vorsieht. So ist etwa in Art. 10 Richtlinie (EU) 2016/680
ausdrücklich vorgesehen, dass solche Daten verarbeitet werden dürfen, allerdings
unter engen Voraussetzungen.
16. Vorverlagerung der Möglichkeit der Observation nach § 39 BremPolG sowie
zum Einsatz verdeckt ermittelnder Personen nach § 46 BremPolG
In § 39 Abs. 1 Nr. 2 BremPolG wird eine geringfügige Ergänzung der Befugnis zur
Observation und in § 46 Abs. 1 Nr. 2 BremPolG der Befugnis zum Einsatz verdeckt
ermittelnder Personen vorgenommen. Dies bewirkt eine Erweiterung der
Möglichkeiten der Befugnisse. Die Einfügung des „übersehbaren Zeitraums“ sowie
der „zumindest ihrer Art nach konkretisierte(n) Weise“ der Begehung einer
Straftat von erheblicher Bedeutung reduziert die bislang bestehenden
Anforderungen an die Prognosesicherheit der Begehung einer Straftat und
ermöglicht damit eine vorgezogene Gefahrenabwehr.
Das BVerfG fordert in seiner Entscheidung zu Eingriffsbefugnissen des BKA zu
heimlichen Überwachungsmaßnahmen
einen möglichen „Schluss auf ein
wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen“71
sowie auf die Beteiligung soweit bestimmter/bestimmbarer Personen, dass die
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BVerfG vom 20. April 2016, Az. 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/09.
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Überwachungsmaßnahme gezielt auf sie eingesetzt werden könnte.72 Diesen
Anforderungen dürfte die Regelung entsprechen.
Aufgrund der zeitlichen Perspektive eines „absehbaren Zeitraumes“, innerhalb
dessen eine erhebliche Straftat prognostisch begangen werden wird, wird der
Anknüpfungspunkt polizeilicher Maßnahmen auch schon im Vorfeld einer
konkreten Gefahr ermöglicht. Der erfasste Zeitraum vor der eigentlichen Begehung
der erheblichen Straftat kann je nach Erkenntnisstand – also den vorliegenden
Tatsachen – variieren und ggf. auch sehr lange Zeiträume erfassen. Damit dürften
Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung nicht zu vermeiden sein. Begrenzend
wirkt jedoch die weitere Voraussetzung, dass die erhebliche Straftat zumindest
ihrer Art nach konkretisiert sein muss. Rein vorsorgliche Maßnahmen scheiden
aus.
Mit der Vorverlagerung des Gefahrenzeitpunktes wird das Trennungsgebot73
zwischen Polizei und Verfassungsschutz relevant, letztlich aber wohl nicht in
verfassungsrechtlich relevanter Weise tangiert. Ist die Aufgabe der Polizei die
Abwehr von Gefahren für die polizeilichen Schutzgüter und die Verhütung von
Straftaten, hat der Verfassungsschutz die Funktion eines Frühwarnsystems durch
Beobachtung im Vorfeld der polizeilichen Gefahrenabwehr. Ziel des
Trennungsgebotes ist die Verhinderung einer nachrichtendienstlich, „geheim“
operierenden Behörde mit polizeilichen Exekutiv- und Zwangsbefugnissen.74 Die
vorliegende Regelung dürfte diese Schwelle noch nicht überschreiten.
17. Datenerhebung aus Wohnungen durch verdeckten Einsatz technischer Mittel
nach § 40 BremPolG
In § 40 BremPolG wird eine Unterscheidung für die Befugnis zur Datenerhebung
durch verdeckten Einsatz technischer Mittel vorgenommen: § 40 Abs. 1 BremPolG
findet für die Datenerhebung außerhalb von Wohnungen Anwendung, eine
wesentliche Änderung zur bisherigen Rechtslage ist nicht erfolgt.
Hingegen werden in § 40 Abs. 2 S. 2 BremPolG die Voraussetzungen für die
Datenerhebung durch verdeckten Einsatz technische Mittel innerhalb von
Wohnungen Dritter – also nicht den zu observierenden Personen – deutlich
angehoben. Erforderlich sind nunmehr Tatsachen/Erkenntnisse, dass sich erstens
die polizeilich relevante Person in der Wohnung aufhält und sie zweitens „für die
Erforschung des Sachverhalts relevante Gespräche führt“. Diese Anforderungen
72

ebd. Rn. 112.
siehe hierzu Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 5. Aufl. 2012, B 40ff.
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Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 5. Aufl. 2012, B 42, 48.
73
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werden zu Problemen in der tatsächlichen Praxis führen, entsprechen allerdings
der Rechtsprechung des BVerfG:
•

Erforderlich ist gesicherte Kenntnis über die tatsächliche Anwesenheit der
Person vor Beginn der Datenerhebung. Eine Datenerhebung, mittels derer
überwacht werden könnte, wann die Person die Wohnung betritt, ist nicht
zulässig. Dementsprechend wird die Tatsachengrundlage über die
Anwesenheit in der Wohnung jedenfalls nicht auf Grundlage von § 40 Abs. 2
BremPolG, sondern auf andere Weise – etwa mittels einer Observation75 oder
durch anderweitige Hinweise – zu erlangen sein. Dies bewirkt einen erhöhten
polizeilichen Personaleinsatz.

•

Es muss bereits vor Beginn der Datenerhebung zu erwarten sein, dass
„relevante Gespräche“ geführt werden. Dies setzt bereits eine gesicherte
Erkenntnislage über Kontaktpersonen voraus, mit denen irrelevante oder
relevante Gespräche geführt werden können. Hingegen werden (neue)
Erkenntnisse über neue Kontaktpersonen über § 40 Abs. 2 BremPolG
voraussichtlich nicht oder allenfalls im Ausnahmefall zu erlangen sein. Dies
entspricht der Rechtsprechung des BVerfG: „Darüber hinaus muss eine
hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, hierbei verfahrensrelevante
Informationen zu gewinnen. Erforderlich sind auch insoweit tatsächliche
Anhaltspunkte dafür, dass die Zielperson in den zu überwachenden
Räumlichkeiten im Überwachungszeitraum verfahrensrelevante und im
weiteren Verfahren verwertbare Gespräche führen wird. Bloße Vermutungen
und eine Überwachung ins Blaue hinein, allein getragen von der Hoffnung auf
Erkenntnisse, genügen nicht.“76

18. Verfahrensvorschriften zur Datenerhebung in § 34 BremPolG
In § 34 BremPolG werden näher bezeichnete polizeiliche Befugnisse (vgl. § 34 Abs.
1 BremPolG) als „besondere Mittel und Methoden der Datenerhebung“ definiert.
Für diese Befugnisse werden in § 34 Abs. 2 bis 8 BremPolG besondere Regelungen
vorgesehen, die eine Anwendung der besonderen Mittel und Methoden einheitlich
regeln und beschränken. Mit dieser für mehrere Befugnisse einheitlichen
Vorgehensweise wird eine insgesamt erhöhte Anwendungs- und
Rechtssichersicherheit erzielt. Eine solche Regelung ist daher zu begrüßen.
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So auch BVerfG, Urteil vom 20.04.2016 – 1 BvR 966/09 Rn. 188.
BVerfG, Urteil vom 20.04.2016 – 1 BvR 966/09 Rn. 188.
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Im Einzelnen:
a) Anordnung § 34 Abs. 2 und 3 BremPolG
Die Anordnung der Maßnahmen hat grundsätzlich richterlich zu erfolgen.
Ausnahmen sind für die Standortfeststellung einer vermissten,
suizidgefährdeten oder hilflosen Person (§ 42 Abs. 2 Nr. 2 BremPolG) sowie für
die Bestandsdatenauskunft (§ 43 BremPolG) vorgesehen; bei der ersten dieser
Maßnahmen ist eine schnelle Datenerhebung für eine effektive
Gefahrenabwehr elementar, bei der zweiten Maßnahme ist der
Grundrechtseingriff aufgrund der Allgemeinheit der Daten vergleichsweise
gering.77
Der erforderliche Antrag auf richterliche Anordnung hat durch die polizeiliche
Behördenleitung zu erfolgen; eine Übertragung dieser Aufgabe auf besonders
beauftragte Beamte der Laufbahngruppe 2.2 ist möglich. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass Anträge auf richterliche Anordnung vorbereitet werden
und das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zusätzlich abgesichert.
Hinsichtlich der Maßnahmen nach § 34 Abs. 1 Nr. 4 und 5 BremPolG
(Datenerhebung durch verdeckten Einsatz technischer Mittel innerhalb von
Wohnungen
nach
§
40
Abs.
2
BremPolG
und
Telekommunikationsüberwachung nach § 41 Abs. 1 BremPolG) kann die
Befugnis der Behördenleitung nur auf solche Beamten übertragen werden, die
erstens zur Laufbahngruppe 2.2 gehören und zweitens die Befähigung zum
Richteramt haben. Die Befähigung zum Richteramt erwirbt nach § 5 DRiG, wer
ein rechtswissenschaftliches universitäres Studium mit Erstem und Zweitem
Staatsexamen abgeschlossen hat. Dies trifft auf Polizeivollzugsbeamte
regelmäßig nicht zu; Polizeivollzugsbeamte absolvieren zwar ein Studium mit
deutlichen rechtlichen Schwerpunkten. Dieses Studium ist allerdings kein
universitäres, sondern findet an einer Fachhochschule, der HfÖV Bremen, statt
und schließt mit einem Bachelor ab. Um in die Laufbahngruppe 2.2
aufzusteigen, absolvieren die Polizeivollzugsbeamten ein Masterstudium an
der DHPol in Münster. Dies bedeutet, dass sie mangels der Befähigung zum
Richteramt nicht besonders beauftragt werden können. Aus der
Gesetzesbegründung wird eine Auseinandersetzung mit dem zur Verfügung
stehenden Personal mit der Befähigung zum Richteramt nicht deutlich. Diese
Befähigung dürften bei der Polizei vornehmlich in der Verwaltung eingesetzte
Volljuristen haben; insoweit steht allerdings in Frage, inwieweit diese in das
operative Geschäft eingebunden sind. Letztlich können Volljuristen als

77

So auch Drs. 20/511 S. 116.
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Direkteinsteiger in den höheren Dienst juristische mit polizeilicher Kompetenz
vereinen. Ob und in welcher Anzahl diese aber tatsächlich zur Verfügung
stehen, ist jedoch nicht nachvollziehbar.
Eine vorläufige Anordnung bei Gefahr im Verzug, wenn also eine richterliche
Anordnung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann, ist vorgesehen. In diesen
Fällen ist die richterliche Anordnung unverzüglich – also ohne jede
Verzögerung, die sich nicht dienstlich rechtfertigen ließe – einzuholen.
Insoweit wird in § 33 Abs. 3 S. 2 BremPolG eine (zusätzliche) zeitliche Vorgabe
vorgesehen: Die richterliche Entscheidung ist innerhalb von sechs Stunden zu
beantragen, anderenfalls ist die Maßnahme einzustellen. Diese Vorgabe
ergänzt die Verpflichtung zur unverzüglichen Beantragung der richterlichen
Entscheidung und ersetzt sie nicht.
Zur Sicherung der Rechtmäßigkeit bzw. der nachträglichen Überprüfung sind
in § 33 Abs. 6 BremPolG Dokumentationspflichten vorgesehen.
b) Befristung § 33 Abs. 4 BremPolG
In § 33 Abs. 4 BremPolG wird durch gesetzgeberische Entscheidung eine auf
die einzelnen Maßnahmen ausgerichtete Abwägung der Verhältnismäßigkeit
der zulässigen Dauer der Maßnahmen vorgenommen. Bei Fortdauer der
zugrunde liegenden Voraussetzungen ist eine Verlängerung möglich; eine
Begrenzung der maximal möglichen Anzahl an Verlängerungen ist nicht
vorgesehen. Verfassungsrechtliche Bedenken ergeben sich nicht.
c) Anhörung § 33 Abs. 4 BremPolG
In § 33 Abs. 4 BremPolG wird mit nachvollziehbaren Gründen eine vorherige
Anhörung der betroffenen Person oder Bekanntgabe der richterlichen
Entscheidung ausgeschlossen, wenn dies den Zweck der Maßnahme gefährden
würde. Rechtsschutz wird über § 33 Abs. 8 BremPolG mittels einer der
Beendigung der Maßnahme nachfolgenden Unterrichtung ermöglicht. Die
vorgesehenen Ausnahmen (Gefährdung des Zwecks der Datenerhebung, des
Bestandes oder der Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder von Leib,
Leben oder Freiheit einer Person) betreffen hohe Rechtsgüter und sind
nachvollziehbar.
d) Verdeutlichung der Verhältnismäßigkeit in § 33 Abs. 5 BremPolG
Die in § 33 Abs. 5 BremPolG enthaltenen Vorgaben sind zu begrüßen. Sie
beziehen sich lediglich auf die Verhältnismäßigkeit mehrerer gleichzeitig gegen
eine Person angeordneter Maßnahmen und sind lediglich klarstellend. Sie
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erhöhen
die
Rechtsanwendungssicherheit
Rechtsgüterschutz der betroffenen Personen.

und

bewirken

damit

e) Lösch- und Informationspflichten in § 33 Abs. 7 und 8 BremPolG
Die in § 33 Abs. 7 und 8 BremPolG vorgesehenen Lösch- und
Informationspflichten bezwecken den Rechts- und Verfahrensschutz der
betroffenen Personen. Bedenken ergeben sich nicht.
19. Telekommunikationsüberwachung und Eingriff in die Telekommunikation
nach § 41 BremPolG
Die Telekommunikationsüberwachung nach § 41 BremPolG soll den Zugriff auf den
Inhalt von Telefongesprächen und Kurznachrichten (SMS) ermöglichen.
Übergreifende Intention der Regelung der §§ 41-44 BremPolG ist die Sicherstellung
einer effektiven Gefahrenabwehr.78 Die vorgesehene Reglung schließt eine bislang
bestehende Lücke der polizeilichen Befugnisse, erweitert die polizeilichen
Möglichkeiten der Gefahrenabwehr und ist daher grundsätzlich zu begrüßen.
Allerdings ist die tatsächliche Auswirkung der Effektivierung der präventiven
Befugnisse begrenzt. Es fehlt eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem
tatsächlichen Kommunikationsverhalten; hier hätte die Nutzung verschlüsselter
Messengerdienste in den Fokus genommen werden müssen, die einfache SMS
weitgehend verdrängt haben dürften. Dieser Befund gilt insbesondere im Bereich
schwerer und schwerster Straftaten, die verdeckt bzw. konspirativ vorbereitet
werden. Für einen Zugriff auf diese Kommunikation etwa zur Verhinderung etwa
von terroristischen Straftaten wäre eine Normierung von Befugnissen zur OnlineDurchsuchung oder zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung erforderlich.
Insoweit verbleibt die vorgesehene Regelung hinter dem Erfordernis einer
effektiven Gefahrenabwehr zurück.
Die Befugnis ist beschränkt auf bestimmte herausragende Straftaten nach § 41 Abs.
1 S. 2 BremPolG, die im Ergebnis eine deutliche Steigerung des mit den Taten
verbundenen kriminellen Verhaltens gegenüber Straftaten von erheblicher
Bedeutung im Sinne des § 2 Nr. 5 BremPolG bedeuten. Verfassungsrechtlichen
Bedenken ergeben sich nicht.
Die Verhältnismäßigkeit wird durch § 41 Abs. 1 S. 3 gesondert geregelt. Danach ist
die Telekommunikationsüberwachung nur als ultima ratio möglich: Ohne
Telekommunikationsüberwachung müsste die „polizeiliche Aufgabenerfüllung auf
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andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert“ sein. Die Polizei muss also
sämtliche
anderen
Möglichkeiten
ausgeschöpft
haben.
Nach
der
Gesetzesbegründung sollte jedoch nur die Verhältnismäßigkeit sichergestellt
werden.79 Um dies zu erreichen, hätte die obige Formulierung in § 41 BremPolG
jedoch nicht aufgenommen werden müssen; die Verhältnismäßigkeit ist wegen Art.
20 Abs. 3 GG und § 3 BremPolG ohnehin bei jeder Maßnahme zu beachten. Zur
Erreichung des gesetzgeberischen Willens müsste die Formulierung daher
gestrichen werden.
In § 41 Abs. 2 BremPolG wird die Unterbrechung der Telekommunikation
ermöglicht. Eine verfahrensrechtliche Absicherung wird durch die
Anordnungsbefugnis (Behördenleiter bzw. besonders beauftragte Beamte der
Laufbahngruppe 2.2) erreicht. Möglich ist die Unterbrechung nur zum Schutz
herausragender Rechtsgüter: Erforderlich ist eine unmittelbar bevorstehende
Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für
Leib, Leben oder Freiheit einer Person. Die Beschreibung der Gefahr hätte auch
durch die im Polizeirecht üblichere Nutzung der „gegenwärtigen Gefahr“ erreicht
werden können; mit der vorliegenden Beschreibung der Gefahr wird die Definition
der gegenwärtigen Gefahr ins Gesetz aufgenommen, ohne sie als solche oder als
Legaldefinition zu kennzeichnen. Auf diese Weise können sich
Auslegungsprobleme ergeben, etwa dahingehend, dass aus gesetzessystematischer
Auslegung die gegenwärtige Gefahr anders auszulegen sein könnte. Daher sollte
anstelle der „unmittelbar bevorstehenden Gefahr“ der Begriff der „gegenwärtigen
Gefahr“ genutzt werden.
20. Verkehrsdatenerhebung, Nutzungsdatenerhebung und Standortermittlung
nach § 42 BremPolG und Bestandsdatenerhebung nach § 43 BremPolG
Die
weiteren
neu
geschaffenen
Befugnisse
zur
Verkehrsund
Nutzungsdatenauskunft (§ 42 Abs. 1 BremPolG), Ermittlung der Geräte- und
Anschlusserkennung (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 BremPolG), Standortfeststellung (§ 42 Abs.
2 Nr. 2 BremPolG) und Bestandsdatenauskunft (§ 43 BremPolG) bewirken eine
Aktualisierung und Effektivierung des BremPolG. Verfassungsrechtliche Bedenken
ergeben sich nicht.
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21. Zuverlässigkeitsprüfung für Angestellte und Polizeibeamte nach § 145
BremPolG iVm § 107a BremBG
Nach § 107a BremBG muss vor der Einstellung als Polizeibeamte eine
Zuverlässigkeitsprüfung durchgeführt werden. Mit der Legaldefinition in § 107
Abs. 1 BremBG wird in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise die
Feststellung der charakterlichen Eignung für den Polizeivollzugsdienst und die
Feststellung des jederzeitigen Eintretens für die freiheitlich demokratische
Grundordnung normiert.
Die Beurteilung der Zuverlässigkeit obliegt dem Polizeivollzugsdienst. Damit wird
eine Reglung vorgesehen, wonach die Polizei ihren eigenen Nachwuchs beurteilen
muss; Dies könnte Zweifel an der Eignung der Regelung hervorrufen. Hinzuweisen
ist jedoch darauf, dass die Beurteilung, ob eine Person charakterlich für den
Polizeivollzugsdienst geeignet ist, deutliche Erkenntnisse voraussetzt, so dass eine
Beurteilung durch Dritte nicht gleich geeignet sein dürfte. Diejenigen, die ggf.
rechtswidrigerweise als nicht zuverlässig beurteilt wurden, können gegen diese
Beurteilung den Rechtsweg beschreiten und die Entscheidung neutral überprüfen
lassen. Sollten Personen als zuverlässig beurteilt werden, obwohl die erforderliche
Grundlage für die Feststellung des jederzeitigen Eintretens für die freiheitlich
demokratische Grundordnung nicht vorhanden war, ist zu erwarten, dass eine
politische Thematisierung, Überprüfung und Anpassung des Verfahrens und/oder
des eingesetzten Personals erfolgen wird – bspw. initiiert durch den neuen
Polizeibeauftragten.
Nach § 107a Abs. 3 BremBG soll spätestens alle sieben Jahre eine
Zuverlässigkeitsüberprüfung durchgeführt werden. Bezüglich des zeitlichen
Intervalls der Überprüfung besteht ein gesetzgeberischer Einschätzungsspielraum.
Hinzuweisen ist jedoch auf den mit einem derart kurzen Intervall einhergehenden
hohen
Verwaltungsaufwand,
der
voraussichtlich
umfangreiche
Personalressourcen binden wird. Hochgerechnet auf ein dienstliches Leben eines
Polizeibeamten
bewirkt
die
vorliegende
Regelung
etwa
sechs
Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Dies erscheint zu hoch, insbesondere im Vergleich
mit der Sicherheitsüberprüfung für den Zugang zu Unterlagen, die als VSvertraulich, geheim oder streng geheim eingestuft sind. Eine solche
Sicherheitsüberprüfung ist in der Regel nach Ablauf von fünf Jahren, spätestens
nach 10 Jahren erneut durchzuführen.80 Wenn für diesen besonders sensiblen
Bereich ein Zeitraum von bis zu 10 Jahren als ausreichend erachtet wird, erscheint
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ein Zeitraum von sieben Jahren für den normalen – und im Vergleich erheblich
weniger sensiblen – polizeidienstlichen Bereich unverhältnismäßig.
Eine automatische Beendigung des Status als Polizeibeamter ist mit einem
negativen Zuverlässigkeitstestat nicht verbunden; vielmehr können behördliche
Maßnahmen veranlasst werden. Als solche kommen Um- und Versetzungen oder
disziplinarrechtliche Verfahren bis hin zur Entfernung aus dem Dienst81 in
Betracht. Ausgangspunkt eines Disziplinarverfahrens mit dem Ziel der Entfernung
aus dem Dienst muss dabei nach § 17 BremDG stets ein disziplinarrechtlich
relevantes Verhalten, ein Dienstvergehen, sein. Insoweit sind deutliche Zweifel
angezeigt, ob eine fehlende Zuverlässigkeit im Sinne des § 107a BremBG – etwa
aufgrund eigener Einlassung des Beamten –, die sich im Übrigen nicht im
dienstlichen oder außerdienstlichen Verhalten auswirkt, ausreichend für eine
Entfernung aus dem Dienst sein kann.
Eine nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung von Polizeibeamten und
Angestellten im Polizeidienst ist insoweit vorgesehen, als bei Angestellten eine
Zuverlässigkeitsüberprüfung nur im Rahmen des Einstellungsverfahren erfolgen
soll (§ 145 BremPolG). Eine nachfolgende/turnusmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfung spätestens alle sieben Jahre ist mithin nicht vorgesehen, ohne dass
hierfür nachvollziehbare Gründe vorlägen. Insoweit ergeben sich als
Gleichbehandlungsgründen verfassungsrechtliche Risiken.
22. Einrichtung eines Polizeibeauftragten
Mit dem Gesetz über eine unabhängige Polizeibeauftragte oder einen
unabhängigen Polizeibeauftragten für die Freie Hansestadt Bremen wird eine neue
Institution geschaffen, die durch die Bürgerschaft eingesetzt wird.
Zu erwarten ist, dass die Wirkmacht des Polizeibeauftragten stark von seiner
Persönlichkeit und seiner Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung abhängen
wird. Politisch und für die Öffentlichkeit relevant wird der alle zwei Jahre
vorzulegende Bericht im Sinne des § 13 werden. Hingegen sind die in § 7
vorgesehenen
Befugnisse
des
Polizeibeauftragten
begrenzt
auf
Beanstandungsrechte, Auskunftsverlagen und Anforderung von Stellungnahmen.
Disziplinar- oder Strafverfahren darf der Polizeibeauftragte nicht selbständig
führen.
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Der Polizeibeauftragte steht als Ansprechpartner für die Bürgerschaft aber auch für
die Öffentlichkeit und die Polizei/Polizeibeamten zur Verfügung. Das Recht, an den
Polizeibeauftragten mit einem Anliegen heranzutreten, ist nach § 4 nicht
beschränkt. Zudem kann die Bürgerschaft dem Polizeibeauftragten nach § 4 Abs. 1
„Aufträge zur Untersuchung von Strukturen, Entwicklungen und Einzelfällen in
ihrem Aufgabenbereich erteilen“ und auf diese Weise das parlamentarische
Kontrollrecht ausüben.
Anonyme Eingaben können zurückgewiesen werden (§ 6 Abs. 1); vertrauliche
Angaben sind zulässig (§ 6 Abs. 3), so dass auch polizeiliche Missstände mitgeteilt
und untersucht werden können. Gerade der Umstand, dass die eingebende Person
(der eingebende Polizeibeamte!) nicht gegen ihren (seinen) Willen bekannt wird,
schafft eine Möglichkeit für sogenannte Whistleblower, auf legale und sichere
Weise auf Probleme hinzuweisen, die – obwohl bekannt und bereits thematisiert –
innerdienstlich nicht in dem gebotenen Umfang bearbeitet werden. Zu erwarten
ist, dass seitens der Polizei ein Interesse bestehen wird, whistleblowing zu
verhindern; um eine öffentliche Thematisierung zu verhindern wird
voraussichtlich die Lösung bestehender Probleme stärker fokussiert werden.
Letztlich bedeutet dies eine Chance auf eine Stärkung bzw. Verbesserung der
(internen) polizeilichen Fehlerkultur und ist daher zu begrüßen.
23. Redaktionelle Änderungen
Verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich der vorgesehenen redaktionellen
Änderungen, insbesondere der Klarstellung der Verweisungen innerhalb des
BremPolG NRW, bestehen nicht.
24. Fazit
Die vorgesehenen Änderungen des BremPolG bewirken vielfältige, teilweise teils
erhebliche Probleme, die eine Überarbeitung des vorliegenden Entwurfs
erforderlich machen. Hervorzuheben sind dabei folgende Punkte:
•

Die Beschränkung der Einschränkbarkeit der Versammlungsfreiheit durch das
BremPolG allein durch Kontrollstellen führt zu einer Regelung, die
Gefahrenabwehr im Vorfeld von Versammlungen nahezu unmöglich machen
wird. Die Beschränkung in § 153 BremPolG auf § 28 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG sollte
aufgehoben werden (S. 2ff.).

•

Die Regelung der Legitimations- bzw. Kennzeichnungspflicht ist in Teilen
unbestimmt; eine genauere Regelung durch den Gesetzgeber erscheint
notwendig (S. 17f).
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•

Der vorgesehenen Änderungen des § 27 BremPolG (Identitätsfeststellungen an
sogenannten gefährlichen Orten) bewirken eine ungeeignete Regelung (S. 21f).
Das Erfordernis auffälligen Verhaltens bei § 27 BremPolG ist nur bedingt
geeignet, unbestimmt und führt zu Unsicherheit (S. 22).

•

Zur Vermeidung von Diskriminierungen erscheint die sorgfältige Erstellung
von Lagebildern zielführender als die Aufnahme weiterer Kriterien (S. 23f.).

•

Das Ausfüllen einer Bescheinigung bewirkt verschiedene Probleme, ohne dass
eine Notwendigkeit für eine gesonderte Regelung bestünde: Eine Bestätigung
kann nach geltender Rechtslage über § 37 Abs. 2 S. 2 BremVwVfG erlangt
werden (S. 25ff.).

•

Die Einführung einer Anordnungskompetenz der Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit gegenüber der Polizei sowie die
Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs ist problembehaftet und nicht
erforderlich (S. 31ff.). Erhebliche Auswirkungen sind durch den
weitestgehenden Ermessensspielraum für die Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit hinsichtlich der „Angemessenheit“
geforderter Maßnahmen zu erwarten (S. 32ff.).

•

Die Regelung hinsichtlich des Verbots bestimmten Profilings (§ 61 Abs. 3
BremPolG) führt zu Tatenschutz durch Datenschutz (S. 36f.). Hier ist eine
stärker an der Richtlinie (EU) 2016/680 orientierte Regelung angezeigt.

17.08.2020

(Prof. Dr. Martin Klein)

Landesvorstand

BDK LV Bremen
Petra Rump M.A.
Kriminologin
petra.rump@bdk.de

Stellungnahme zur Anhörung in der Deputation für Inneres
der Bremischen Bürgerschaft am 08.09.2020

Gesetz zur Änderung des Bremischen Polizeigesetzes

Vorbemerkungen:
Zunächst bitte ich die späte Abgabe dieser Stellungnahme zu entschuldigen. Eine
schnellere Bearbeitung war aufgrund des Umfangs der vorliegenden geplanten
Gesetzesnovellierung und der Urlaubszeit der im Landesvorstand aktiven
Kolleginnen und Kollegen nicht möglich. Zudem ließ die kurze Frist zur
Bearbeitung eine wünschenswerte Intensität dieser nicht zu.
Kritisch anzumerken ist die späte Einbeziehung der Gewerkschaften und
Berufsverbände, die gem. §93 BremBG bereits bei der Vorbereitung allgemeiner
Regelungen beamtenrechtlicher Verhältnisse zu beteiligen sind. Dies ist in diesem
Fall nicht erfolgt und massiv zu bemängeln.

Inhaltliche Stellungnahme:
Insgesamt ist diese Gesetzesnovellierung schon aufgrund der seit dem 25. Mai
2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung notwendig und begrüßenswert.
Aber auch dem sich veränderten Kommunikationsverhalten entsprechend, bedarf
es
weitgehender
Anpassungen
der
bisher
zur
Verfügung
stehenden
gefahrenabwehrenden Rechtsnormen. An dieser Stelle ist zumindest fraglich, ob
der vorliegende Entwurf den tatsächlichen Bedarfen im Hinblick auf eine sich
verändernde Kriminalität in digitalisierten Zeiten, entspricht.
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Unserer Meinung nach nicht! Die bereits jetzt vorhandenen Deliktsformen im
Zusammenhang mit Cyberkriminalität,
die digitalen Möglichkeiten der
Kommunikation und des Austausches zur Vorbereitung und Begehung von
Straftaten sowie die veränderte Bedrohungslage erfordern klare Rechtsnormen
auch zur Gefahrenabwehr und Prävention.
Staatliche Aufgabe und Ziel des Gefahrenabwehrrechts ist die Gewährleistung
von Sicherheit. Diese kann nur durch Parität mit den vorhandenen Mitteln und
Möglichkeiten des polizeilichen Gegenübers gewährleistet werden. Hier besteht
seit Jahren eine Divergenz, die durch eine entsprechend angepasste
Gesetzgebung aufgehoben werden kann. Fraglich ist, ob der vorliegende
Gesetzesentwurf diese Chance nutzt.
Unsererseits bleibt die Forderung nach einem Musterpolizeigesetz. Das föderale
System erweist sich beim Thema Innere Sicherheit, gerade vor dem Hintergrund
länder- und grenzübergreifender Kriminalität und Bedrohungslagen, als absolut
unzureichend.

§12 Wohnungsverweisung BremPolG-Entwurf
Die Streichung des Tatbestandsmerkmals „gegenwärtig“ wird in der Sache und
gerade im Hinblick auf die Istanbul-Konvention, dem Übereinkommen des
Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt, als zielführende Änderung positiv gewertet.

§17 Abs.4 Durchsuchung von Personen BremPolG-Entwurf
Nicht deutlich formuliert ist der Absatz „auf Verlangen der betroffenen Person soll
eine Person des Vertrauens zugelassen werden“. Sollen einschreitende
Polizeivollzugsbeamte ihre der Gefahrenabwehr dienende Maßnahmen einer
Durchsuchung unterbrechen und auf das Eintreffen einer Person des Vertrauens
warten? Dies wäre dem Zweck zweifelsfrei nicht angemessen. An dieser Stelle
besteht Klärungsbedarf.

§27 Abs.1 Satz2 BremPolG-Entwurf
Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat sich an der Diskussion um ethnisches
Profiling in der Vergangenheit immer aktiv beteiligt und nimmt dieses Thema
sehr ernst. Ob jedoch das Aushändigen von „Kontrollquittungen“ dem Zweck
gerecht werden, möchten wir zumindest in Frage stellen.
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Wer ohne Rechtsgrundlage die Grundrechte anderer einschränkt, macht sich
strafbar. Gerade dies ist doch die Grundlage polizeilichen Handelns. Die
Überprüfung
von
Personen
ausschließlich
aufgrund
ihres
äußeren
Erscheinungsbildes stellt bereits jetzt einen verfassungsrechtlichen Verstoß dar.
Eine grundrechtssensible Handhabung kann nach Meinung des Bund Deutscher
Kriminalbeamter nur durch eine entsprechende Ausbildung und wiederkehrende
Fortbildung sowie durch eine profilierte Fehlerkultur innerhalb der Polizei erreicht
werden.
Auf den Mehraufwand, den diese Bescheinigungen für die einzelnen
Polizeibediensteten bedeutet, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen.

§41 Telekommunikationsüberwachung
kommunikation BremPolG-Entwurf

und

Eingriff

in

die

Tele-

Für uns nicht nachvollziehbar bleibt der vorliegende Entwurf weit hinter den,
gerade
im
Hinblick
auf
die
o.a.
notwendige
Parität
in
der
Kriminalitätsbekämpfung, zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zurück. Wir
möchten an dieser Stelle nur auf die elektronische Aufenthaltsermittlung sowie
die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) eingehen.
Gerade im Fall terroristischer Bedrohungslagen muss der Staat effiziente Wege
finden, um Gefahren zu erforschen und Verbindungen von Personen
aufzudecken, die sich mit der Vorbereitung von Gewaltverbrechen und
Organisierter oder Terroristischer Kriminalität befassen. Nur so können schwerste
Straftaten verhindert und Opfer vermieden werden.
Die Polizei benötigt im Bereich der Gefahrenabwehr die Möglichkeit, die
Telekommunikation entsprechender Personen zu überwachen. Dabei darf es
keinen
Unterschied machen,
wie
die
Kommunikation stattfindet,
ob
unverschlüsselt oder über Messengerdienste wie WhatsApp, Telegram oder
andere. Unabhängig davon, ob nunmehr schon ausreichend ausgebildetes
Personal oder technische Möglichkeiten vorhanden sind, sollte zumindest die
rechtliche Grundlage geschaffen werden.
Eine der Forderungen des BDK, und im Polizeigesetz NRW umgesetzt, ist die
Möglichkeit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung („Fußfessel“). Diese
findet im vorliegenden Entwurf des Bremischen Polizeigesetzes keine Erwähnung,
obwohl
diese
rechtlich
und
technisch
möglich
wäre
und
zudem
Polizeivollzugsbeamte in ihrer Arbeit entlasten sowie Opfer schützen würde.
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Änderung des Bremischen Beamtengesetzes
Um die Gruppierungen, von denen Gefahren für die freiheitlich demokratische
Grundordnung ausgehen, im §107a BremBG zu komplettieren, fehlt die Nennung
des Linksextremismus.
Problematisch
erscheint
insgesamt
der
Generalverdacht,
mit
dem
Polizeivollzugsbeamte und Beamtinnen des Bundeslandes Bremen überzogen
werden. Diese sollen regelmäßig, in einem Turnus von höchsten sieben Jahren,
auf ihre Zuverlässigkeit hin überprüft werden. Viel diskutiert und in dem
vorliegenden Entwurf, im Hinblick auf das polizeiliche Gegenüber, ausdrücklich
berücksichtigt, wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Diesem
wird bei Polizeibediensteten keinesfalls Rechnung getragen.
Fragwürdig ist insgesamt, ob dieses Vorgehen mit Art.3 Abs. 3 des
Grundgesetzes
vereinbar
ist.
Wenn
dies
bejaht
wird,
sollte
diese
Zuverlässigkeitsüberprüfung konsequenterweise für alle Beamtinnen und
Beamten und für alle Ressorts im Bundesland Bremen gelten.

Gesetz
über
eine
unabhängige
Polizeibeauftragte
oder
einen
unabhängigen Polizeibeauftragten für die Freie Hansestadt Bremen
Auch an dieser Stelle stellt sich uns die Frage, warum ausschließlich das
Innenressort mit einer unabhängigen Polizeibeauftragten oder einem männlichen
Pendant versorgt werden soll. Andere Ressorts dürften ähnlich betroffen sein.
Das Stadtamt, das Finanzamt, das Amt für Soziale Dienste etc. erteilen
Bescheide und ergreifen ebenfalls Maßnahmen, die nicht immer Zustimmung bei
den Betroffenen finden und einer Klärung bedürfen. Auch hier wäre eine
Ombudsperson zur Aufklärung des vorliegenden Sachverhaltes angezeigt.
Die Einrichtung einer Ombudsstelle für die gesamte bremische Verwaltung wäre
wünschenswert.

Petra Rump
Landesvorsitzende
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Der Senator für Inneres
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen

Bremen, 25. August 2020

Stellungnahme der DPolG Bremen zur Novelle des Bremischen Polizeigesetzes und weiterer
Gesetze (Drucksache 20/205 der Bremischen Bürgerschaft)
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Deutsche Polizeigewerkschaft Bremen nimmt nachstehend Stellung zum Vorhaben der
Regierungskoalition zur Novellierung des Bremischen Polizeigesetzes.
Vorbemerkung: Das Zustandekommen dieses eigentlich überfälligen Gesetzentwurfes wirft einen
Schatten auf das Demokratieverständnis in Teilen der Bremischen Bürgerschaft. Denn gemäß § 93
des Bremischen Beamtengesetzes sind die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften
und der Berufsverbände sind bei der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der beamtenrechtlichen
Verhältnisse zu beteiligen. Diese Beteiligung ist jedoch erst nach der ersten Lesung des Gesetzes in
der Bürgerschaft, also weit nach der Vorbereitung, erfolgt. Beteiligung sieht anders aus, und sie hätte
vermutlich zu einem anderen Ergebnis geführt. Genau das scheint aber nicht gewollt gewesen zu
sein, und so wird man nach der zweiten und dritten Lesung eher ein unausgewogenes Ergebnis
bekommen.
In dieser Stellungnahme nehmen wir nur Bezug auf einzelne Bestimmungen des Gesetzes, jedoch
nicht auf Änderungen/Erweiterungen, die durch Rechtsprechung und neu entstandenes Recht
erforderlich geworden sind.
Zu den einzelnen Bestimmungen:
§ 17 Durchsuchung von Personen
Absatz 4 der Bestimmung ist nicht hinreichend formuliert. Satz 3 suggeriert, dass der betroffenen
Person ermöglicht werden soll, die Durchsuchung durch eine Person des Vertrauens zu verlangen.
Eine solche Regelung lehnen wir ab. Sie ist praxisfremd, da die Person des Vertrauens wahrscheinlich
eher im Interesse der betroffenen Person handeln würde, als in dem jeweiligen der Durchsuchung
zugrunde liegenden Interesse. Dies gilt insbesondere für die Durchsuchung nach Spuren gemäß § 17
(2), insbesondere aber die Durchsuchung nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen oder
Explosivmitteln gem. § 17 (3).

Sollte jedoch tatsächlich die Hinzuziehung einer Vertrauensperson im Sinne eines Beistandes bzw.
einer Zeugin gemeint sein, ist dies deutlich zu formulieren, und die Rechte und Pflichten dieser
Person sind klar zu definieren. Dies gilt insbesondere für die Sabotage, Störung oder Verhinderung
der polizeilichen Maßnahmen durch die jeweilige Vertrauensperson.
Änderung des Bremischen Beamtengesetzes:
Der neu einzufügende § 107 a BremBG sieht eine Zuverlässigkeitsprüfung für
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte nicht nur aus Anlass ihrer Einstellung, sondern
wiederkehrend im Abstand von höchstens sieben Jahren vor. In der Begründung wird auf „konstante
Bedrohungen, die von unterschiedlichen Gruppierungen ausgehen,“ verwiesen, in einer Aufzählung
werden insbesondere Rechtsextremismus, Islamistischer Terrorismus sowie Ausländerextremismus
genannt, nicht jedoch Linksextremismus.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft lehnt die wiederkehrende Zuverlässigkeitsprüfung ab. Alle
Beamtinnen und Beamten im Lande Bremen nehmen hoheitliche Aufgaben wahr und unterliegen
schon deshalb einer besonderen Verantwortung, Schaden von Bund und Land abzuwenden.
Politische Neutralität ist dabei eines der höchsten Gebote. In ihrem Diensteid auf die
Landesverfassung verpflichten sie sich zur Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien.
Dass klassischen Werten, die aus dem öffentlichen Dienst- und Treueverhältnis resultieren, von
Mitgliedern einer Landesregierung und eines demokratischen Parlaments soweit misstraut wird, dass
für eine einzelne Berufsgruppe innerhalb des öffentlichen Dienstes per Gesetz eine wiederkehrende
Gesinnungsprüfung vorgeschrieben wird, ist bedenklich.
Die Regelung erinnert an den 1972 beschlossenen Radikalenerlass. In diesem Zusammenhang
verweisen wir auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 26. September
1996, der im Zusammenhang mit einer aus dem Staatsdienst und später wieder eingestellten
Lehrerin, die der DKP angehörte, einen Verstoß gegen die Artikel 10 und Artikel 11 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit) festgestellt hat und
die Bundesrepublik Deutschland zur Zahlung von Schadensersatz verurteilte.
Alle Menschen laufen grundsätzlich Gefahr, extremistischen Einflüssen zu unterliegen und sie für sich
anzunehmen. Wenn sie Beamtinnen und Beamte sind, darf der gewählte Beruf keine Rolle bei der
Frage spielen, ob sie für ihren Dienst (weiterhin) geeignet sind. In der Konsequenz müsste also eine
Zuverlässigkeitsprüfung für alle zu verbeamtenden Personen erfolgen, unabhängig davon, ob sie
Lehrkräfte, Polizeivollzugskräfte oder andere Beamtinnen oder Beamte sind.
Des Weiteren gilt es genau festzulegen, aus welchen Quellen die Informationen für solche
Zuverlässigkeitsprüfungen erhoben werden. Insbesondere in den Bereichen der Social Media können
ohne Weiteres sogenannte “Fakeprofile” von fremden Personen angelegt und betrieben werden, die
suggerieren, von z.B. einem Angehörigen der Polizei erstellt worden zu sein, um diesem zu schaden.
Quellen dürfen ausschließlich behördliche Stellen sein, die unabhängig gesicherte Informationen
erheben und diese auch überprüfen. Durch das Landesamt für Verfassungsschutz, das Ref. 32
(Interne Ermittlungen) des Senators für Inneres und die Staatsanwaltschaft geschieht dieses ohnehin,
sofern ein Anlass dazu besteht. Eine genaue Festlegung dieser Quellen muss vorab
niedergeschrieben werden.

Gesetz über eine unabhängige Polizeibeauftragte oder einen unabhängigen Polizeibeauftragten für
die Freie Hansestadt Bremen
§ 2 Wahl und Amtszeit:
Die beauftrage Person wird von der Deputation für Inneres gewählt, ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre,
die einmalige Wiederwahl ist zulässig.
Die Amtszeit der beauftragten Person wird von der Amtszeit der Abgeordneten der Bremischen
Bürgerschaft ohne ersichtliche Begründung abgekoppelt und ermöglicht eine Amtszeit von maximal
10 Jahren. Gleichzeitig werden hohe Hürden (Entlassung nur, wenn die Gründe auch bei einer
Richterin oder einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung rechtfertigen würden) für eine
Amtsenthebung geschaffen.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft lehnt eine über vier Jahre hinausgehende Amtszeit ab, da durch
die Amtszeit über die Legislaturperiode hinaus ein zukünftiges Wählervotum für die Dauer von
mindestens einem Jahr keine Berücksichtigung finden könnte.
§ 13 Berichte und Öffentlichkeitsarbeit
Die beauftragte Person soll der Bürgerschaft alle zwei Jahren einen schriftlichen Bericht über ihre
Tätigkeit und zentrale Folgerungen hieraus vorlegen.
Dieser Berichtszeitraum erscheint uns zu lang, der verpflichtende Bericht sollte jährlich vorgelegt
werden. Die jederzeitige Vorlage von Einzelberichten gemäß Abs. 2 bleibt davon unbenommen.
§ 19 Beirat
Der gemäß § 19 einzurichtende Beirat soll sich aus
1. Vertreterinnen und Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen zum Schutz von
Menschen und Bürgerrechten,
2. Vertreterinnen und Vertretern der Polizei und
3. Expertinnen und Experten aus dem wissenschaftlichen Bereich
zusammensetzen.
Diese Zusammensetzung des Beirates erscheint bei erster Betrachtung sinnvoll, bei einem genaueren
Blick jedoch als fehlerhaft: Im Gegensatz zu den Vertreterinnen der Organisationen zu 1. sowie den
Personen zu 3. sind Vertreterinnen und Vertreter der Polizei stets weisungsgebunden und könnten
daher nur fachlich beratende Funktionen im Beirat wahrnehmen.
Nach Auffassung der DPolG Bremen wäre es daher sinnvoll, auch Vertreterinnen und Vertreter
zivilgesellschaftlicher Organisationen in den Beirat zu wählen, die sich u. a. für die Interessen von
Polizeibeschäftigten einsetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Landesvorsitzender

Professor Dr. iur. Kyrill-A. Schwarz
Juristische Fakultät der Universität Würzburg
Domerschulstr. 16
97070 Würzburg
Tel.: 0177-8310768
E-Mail: kyrillschwarz@web.de

Würzburg, 28.7.2020
Sachverständige Stellungnahme zu dem Entwurf der Fraktionen der SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE zur Änderung des Bremischen Polizeigesetzes und weiterer Gesetze, Drs. 20/511 v. 25.6.2020

Mit Schreiben vom 17.7.2020 ist der Unterzeichner vom Senator für Inneres der Freien Hansestadt Bremen, Geschäftsstelle der Deputation für Inneres, gebeten worden, eine sachverständige
Stellungnahme zu dem o.g. Gesetzentwurf zur Vorbereitung einer Anhörung in der staatlichen
Deputation für Inneres abzugeben. Die erbetene Stellungnahme wird hiermit vorgelegt.
I.

Vorbemerkung

Der in Rede stehende Gesetzentwurf dient – bei einer ersten Analyse – einer längst notwendigen
und im Übrigen unionsrechtlich gebundenen Umsetzung zweier zentraler Vorgaben, die auch den
Gesetzgeber sowohl in anderen Bundesländern als auch im Bund in die Pflicht genommen haben: Zum einen dient der Gesetzentwurf der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz vom 20.4.2016;
- BVerfGE 141, 220 ff.; vgl. dazu nur Bantlin, JuS 2019, 669 ff.; Dürr, JA 2019, 432 ff.; Gärditz, DVBl. 2017, 525 ff.; Großmann, JA 2019, 241 ff.; Lindner/Unterreitmeier, DÖV 2017, 90
ff. -

zum anderen dient das Gesetz der Umsetzung der seit dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung
- vgl. dazu nur Art. 99 II der Verordnung (EU) 2016/679, ABl. L 119, ber. ABl. L 127 -

Es dürfte in hohem Maße der Rechtssicherheit dienen, dass nunmehr polizeiliche Tätigkeit auf
eine sowohl unionsrechtskonforme als auch verfassungskonforme Rechtsgrundlage gestellt wird
und der Gesetzgeber damit zugleich auch – ebenfalls im Anschluss an andere Bundesländer –
eine Novellierung des in seinen Grundzügen aus dem Jahr 2001 stammenden Polizeigesetzes
vorlegt.
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Dass der Gesetzgeber ganz offensichtlich eine Vielzahl von Themenkomplexen angegangen ist,
zeigt sich schon in dem rein quantitativen Befund, dass das Gesetz von 88 Paragraphen auf 154
Paragraphen gewachsen ist; noch deutlicher wird dies aber auch bei dem erheblichen Zuwachs
an Regelungen in dem besonders sensiblen Bereich der Befugnisse zur Informationsgewinnung
und Verarbeitung personenbezogener Daten.
- vgl. dazu nur den zweiten Unterabschnitt des bisher geltenden PolG (§§ 27 - 36k); nunmehr die Regelungen im Dritten und Vierten Abschnitt des Gesetzentwurfs (§§ 25 - 96) -

Der Gesetzentwurf ist damit dem Grunde von dem Bestreben geprägt, die rechtlichen
Rahmenbedingungen polizeilichen Handelns den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen,
um so auch zu verhindern, dass der präventiv-polizeiliche Auftrag zur Gefahrenabwehr und
Gefahrenvorsorge durch Vorenthaltung entsprechender rechtlicher Instrumente gefährdet würde.
Dies entspricht im Übrigen auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
- BVerfGE 115, 320 (360): „Die Verfassung hindert den Gesetzgeber nicht grundsätzlich daran, die traditionellen rechtsstaatlichen Bindungen (…) auf der Grundlage einer seiner
Prärogative unterliegenden Feststellung neuartiger oder veränderter Gefährdungs- und Bedrohungssituationen fortzuentwickeln. Die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit darf
vom Gesetzgeber neu justiert, die Gewichte dürfen jedoch von ihm nicht grundlegend verschoben werden.“ -

Von einer solchen grundlegenden Verschiebung kann jedoch mit Blick auf die hier normierten Befugnisse der Polizei keine Rede sein. Dies gilt auch für die – vorsichtig formuliert: zurückhaltende
– Normierung von Überwachungsinstrumenten im digitalen Zeitalter. Moderne Kommunikationstechniken werden bei der Begehung und Vorbereitung unterschiedlichster Straftaten zunehmend
eingesetzt und tragen so zur Effektivierung krimineller Handlungen bei. Das Schritthalten den
Polizei mit dem technischen Fortschritt kann daher nicht lediglich als sinnvolle Abrundung des
Arsenals kriminalistischer Ermittlungsmethoden bzw. Aufklärungsmittel im Vorfeld konkreter
Straftaten begriffen werden, welche die weiterhin wirkungsvollen herkömmlichen Ermittlungsmaßnahmen ergänzt. Es ist vielmehr vor dem Hintergrund der Verlagerung herkömmlicher Kommunikationsformen hin zum elektronischen Nachrichtenverkehr einschließlich der anschließenden
digitalen Verarbeitung und Speicherung als notwendiges Instrument zur Herstellung einer gewissen „technischen Parität“ zu sehen; hier indes bleibt des Gesetzentwurf weit hinter dem verfassungsrechtlich Zulässigen zurück, was verfassungsrechtlich jedenfalls dann problematisch wird,
wenn der Staat damit die Staatsaufgabe „Sicherheit“ zu vernachlässigen droht.
II.

Stellungnahme zu einzelnen Punkten des Gesetzesvorhabens

1.

Allgemeine Aussagen zu Staatsaufgabe „Sicherheit“

Mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf wahrt der Gesetzgeber, der indes nicht gehindert wäre,
auch deutlich weitreichendere Regeln zu treffen, in verfassungskonformer Weise die Balance von
Freiheit und Sicherheit,
2

- vgl. dazu ausführlich Isensee, Freiheit und innere Sicherheit, in: Schwarz (Hrsg.), 10 Jahre
11. September – Die Rechtsordnung im Zeitalter des Ungewissen, 2012, S. 9 ff.; Schwarz,
Die Dogmatik der Grundrechte – Schutz und Abwehr im freiheitssichernden Staat, in:
Blaschke/Förster/Lumpp/Schmidt (Hrsg.), Sicherheit statt Freiheit?, 2005, S. 29 ff. -

die maßgeblich auch durch die Aussage geprägt wird, dass das in den Grenzen der Rechtsordnung verbleibende Opfer den vorrangigen Schutz des Staates verdient.
- ausführlich Hillgruber, JZ 2007, 209 (211 f.) -

Der Sache nach geht es bei der Novellierung des bremischen Polizeigesetzes um Freiheitsgewährleistung durch – sehr moderate – Freiheitsbeschränkungen.
- vgl. grundlegend BVerfGE 49, 23 (56 f.): „Es wäre eine Sinnverkehrung des Grundgesetzes, wollte man dem Staat verbieten, terroristischen Bestrebungen, die erklärtermaßen die
Zerstörung der freiheitlichen Grundordnung zum Ziel haben und die planmäßige Vernichtung von Menschenleben als Mittel zur Verwirklichung dieses Vorhabens einsetzen, mit den
erforderlichen rechtsstaatlichen Mitteln entgegenzutreten. Die Sicherheit des Staates als
verfasster Friedens- und Ordnungsmacht und die von ihm zu gewährleistende Sicherheit
seiner Bevölkerung sind Verfassungswerte, die mit anderen im gleichen Rang stehen und
unverzichtbar sind, weil die Institution Staat von ihnen die eigentliche und letzte Rechtfertigung herleitet.“ -

Vor diesem Hintergrund billigt auch das Bundesverfassungsgericht der zu gewährleistenden Sicherheit der Bevölkerung den gleichen Rang zu wie anderen hochwertigen Verfassungsgütern.
- BVerfGE 49, 24 (46 f.); 115, 320 (346, 357); 120, 274 (319); 125, 260 (316 f.); 130, 151
(187, 205); 133, 277 (333); – std. Rspr.; zuletzt auch BVerfG, Beschl. vom 27.5.2020 – 1
BvR 1873/13, 2618/13, Rn. 125 -

Dies gilt umso mehr angesichts einer veränderten Bedrohungslage und einer veränderten Bedrohungsqualität; der Staat ist zur Risikovorsorge und Risikominimierung verpflichtet.
- zum verfassungsrechtlichen „…Grundsatz der bestmöglichen Gefahrenabwehr und Risikovorsorge…“ vgl. nur BVerfGE 49, 89 (139). -

Insoweit ist der Schutz der Bevölkerung im Vorfeld vor der Begehung schwerster Straftaten ein
wesentlicher Auftrag eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens. Wer dem Staat präventive Mittel –
und dies erfasst auch Vorfeldmaßnahmen – aus der „grundrechtsgebundenen“ Hand nehmen
will, läuft Gefahr, den Staat und die Gemeinschaft der rechtstreuen Bürger wehrlos gegenüber
Bedrohungen zu machen, die die Werte einer freiheitlich verfassten Gemeinschaft gerade
negieren. Vor diesem Hintergrund begegnet aber auch eine sachgerechte und aus gegebenem
Anlass gebotene Änderung polizeilicher Befugnisse keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
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2.

Verfassungsrechtliche Erwägungen im Einzelnen

Nachfolgend soll lediglich auf einige – aus der Sicht des Unterzeichners problematische – Regelungen des Gesetzentwurfs näher eingegangen werden, da der Gesetzentwurf sich weitgehend in
verfassungskonformen – wenngleich rechtspolitisch zum Teil wenig zielführenden – Normen erschöpft. So nimmt es – aus einer rechtspolitischen Perspektive betrachtet – nicht Wunder, dass
eine Vielzahl von Regelungen noch über die vom Bundesverfassungsgericht geforderten Mindeststandards eines sowohl prozeduralen als auch materiellen Grundrechtsschutzes hinausgehen. Dabei wird indes sehenden Auges eine nicht unproblematische Akzentverschiebung im Verhältnis von Freiheit und Sicherheit vorgenommen, wenn erstere zum Anlass genommen wird, die
genuine Staatsaufgabe der Sicherheitsgewährleistung in erheblichem Maße zu beschränken.
a)

Die Regelungen über den Gewahrsam, §§ 13-16 BremPolG-E

Die Normen über den präventivpolizeilichen Gewahrsam begegnen keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, wenngleich sie sich in Teilen durch wenig Konsistenz auszeichnen und sie im
Übrigen bei Lichte besehen auch kaum als zweckdienlich zur effektiven Gefahrenabwehr angesehen werden können.
So erscheint zum einen schon die Dauer der möglichen Ingewahrsamnahme (§ 16 BremPolG-E)
als problematisch, da jedenfalls der Ausschluss der wiederholten richterlichen Anordnung (§ 16
Abs. 1 Satz 3 BremPolG-E) die Gefahr mit sich bringt, dass gerade bei längeren – erheblichen –
Gefahrensituationen eine effektive Unterbindung der Gefahr erschwert wird. Dies gilt auch und
gerade für die in § 13 Abs. 1 Nr. 4 BremPolG-E genannten Fallgestaltungen einer Wohnungsverweisung oder eines Rückkehrverbotes in Fällen schwerster häuslicher Gewalt. Allerdings erscheint es auf der anderen Seite gerade im Gefahrenvorfeld aus rechtsstaatlichen Gründen geboten, den Gewahrsam erst dann als Mittel präventivpolizeilichen Handelns einzusetzen, wenn
Überwachungsmaßnahmen oder Aufenthaltsanordnungen, bei deren Nichtbeachtung eine Ingewahrsamnahme dann auch möglich ist, sich als nicht ausreichend erweisen, um einen gravierenden Schaden für die in Bezug genommenen Rechtsgüter zu verhindern.
Im Übrigen würde auch auch Begrenzung der Ingewahrsamnahme auf einen längeren Zeitraum
mit der Möglichkeit der wiederholten Anordnung keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen, würde der Gesetzgeber damit doch zum Ausdruck bringen, dass auch bei nicht akuten
Gefahrenlagen gleichwohl ein entsprechendes Bedürfnis bestehen kann. Im Übrigen ist eine
Höchstgrenze verfassungsrechtlich nicht vorgegeben.
- vgl. nur Lindner, in: Lindner/Möstl/Wolff (Hrsg.), Verfassung des Freistaates Bayern, 2.
Aufl., 2017, Art. 102, Rdnr. 33; ausführlich zum Problem staatlicher Schutzpflichten in diesem Kontext auch Schmidbauer, in: Schmidbauer/Steiner, Bayerisches Polizeiaufgabengesetz, 4. Aufl., 2014, Art. 20 Rdnr. 19 -

Allerdings bedürfte es dann einer strikten Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, die
mit Fortdauer der Ingewahrsamnahme gesteigerten Anforderungen unterliegt, wie dies aber auch
bei der Untersuchungshaft mit periodischen Überprüfungen nach Maßgabe von § 121 StPO vor4

geschrieben ist. Vor diesem Hintergrund steht auch keine Präventiv-Haft als Umkehr der Unschuldsvermutung in Rede; es handelt sich um einen auf einen engen Anwendungsbereich bezogene Maßnahme, die auch den Anforderungen der Rechtsprechung an präventive Haft
- BVerfG, NVwZ 2016, 1079; EGMR, NVwZ 2014, 43 ff. -

genügen dürfte, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen entsprechend restriktiv ausgelegt werden.
- so auch in der Bewertung Kubiciel, ZRP 2017, 57 (59) -

Wenig zielführend und in der Sache entbehrlich ist zudem der Hinweis in § 16 Abs. 1 Nr. 2 und 3
BremPolG-E, wonach eine festgehaltene oder in Gewahrsam genommene Person dann zu entlassen ist, wenn entweder (so die Nr. 2) die Fortdauer der Freiheitsentziehung unverhältnismäßig
ist oder wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entscheidung für unzulässig erklärt wird (so Nr. 3). Ersteres ist eine logische verfassungsrechtliche Konsequenz des
Rechtsstaatsprinzips und der Grundrechte, letzteres folgt zwingend aus der Befolgungspflicht
richterlicher Entscheidungen.
b)

Der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung, § 35 BremPolG-E

Soweit der Gesetzgeber – und insoweit im Einklang mit der Rechtsprechung – für besonders
intensive Grundrechtseingriffe wie beispielsweise heimliche Maßnahmen der Datenerhebung in §
35 BremPolG-E weitreichende Kautelen für den Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung vorsieht, kann indes nicht übersehen werden, dass die Regelung die Gefahr mit sich bringt,
dass das Instrument der heimlichen Überwachung leerläuft. Daran ändert auch die „Zweifelsregelung“ in § 35 Abs. 2 Satz 2 BremPolG-E nichts, da ausweislich der Regelung in § 35 Abs. 2 Satz
5 BremPolG-E eine Fortsetzung nur unter der Bedingung statthaft ist, dass der Kernbereich unberührt bleibt. Dieser Regelungsansatz übersieht vollständig die Bedeutung entsprechender Mittel für eine effektive Prävention und sollte eher durch ein entsprechend gesetzlich normiertes
Verwertungsverbot ersetzt werden.
Der im Gesetzentwurf konzipierten Regelung, die sich weitgehend an den – zwischenzeitlich aber
deutlich modifizierten – Aussagen des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung zum
„Großen Lauschangriff“
- BVerfGE 109, 279 (317 ff.) -

orientiert, kann ein überzogenes und in der Sache verfehltes Verständnis der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG vorgehalten werden. Auch eine Erfassung – ohne anschließende
Verwertungsmöglichkeit – von Daten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung stellt keinen Eingriff in die Menschenwürde dar, da der Mensch nicht unter Verletzung seines sozialen
Wert- und Achtungsanspruchs zum bloßen Objekt herabgewürdigt wird.
- so der Prüfungsmaßstab in BVerfGE 30, 1 (25 f.) -
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Indes dürfte es kaum Bestandteil und Ausdruck der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes
sein, abgeschirmt und mit grundrechtlichen Garantien gesichert schwerste Straftaten planen zu
können. Vielmehr mindert die Nutzung der Privatsphäre für sozialschädliches Verhalten deren
Schutzbedürftigkeit, so dass heimliche Überwachungsmaßnahmen nicht als Menschenwürdeverletzung gesehen werden können. Vor diesem Hintergrund können vorbeugende Maßnahmen
gegenüber schwerwiegenden Straftaten, die im Interesse der Allgemeinheit zu erfolgen haben,
nicht durch die Berufung auf einen unantastbaren Kern der Menschenwürde im Bereich der
räumlichen Privatsphäre unterlaufen werden. Vielmehr bedarf es eine Abwägung unter strikter
Beachtung der Verhältnismäßigkeit, um auf diese Weise die in Rede stehenden Gemeinwohlbelange des Schutzes vor schwersten Straftaten einerseits und das Allgemeine Persönlichkeitsrecht
andererseits abzuwägen und zum Ausgleich zu bringen.
c)

Telekommunikationsüberwachung und Eingriff in die Telekommunikation,
§ 41 BremPolG-E

Bedenken bestehen auch gegen die Regelung in § 41 Abs. 1 Satz 1 BremPolG-E, wonach die
Überwachung und Aufzeichnung von Telekommunikation einschließlich der innerhalb des
Telekommunikationsnetzes abgelegten Inhalte (Hervorhebung durch den Unterzeichner) unter
bestimmten Voraussetzungen zulässig ist.
In Ansehung der Frage, was mit den innerhalb des Telekommunikationsnetzes abgelegten Inhalten überhaupt gemeint ist (die Gesetzesbegründung nennt hier beispielhaft auf Datenspeichern
abgelegte Nachrichten), dürfte die Regelung kaum den Anforderungen an die Gebote der Normenklarheit und Normenbestimmtheit gerecht werden. Hier ist besonders problematisch, dass
der Betroffene die Rechtslage gerade nicht erkennen und sich daher auch nicht auf mögliche
belastende Maßnahmen einstellen kann.
- vgl. dazu nur BVerfGE 110, 33 (52 ff.); 113, 348 (375 ff.); 118, 168 (186 ff.); 120, 274 (316)
– std. Rspr. -

Zudem – und dies verstärkt noch den Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot – differenziert der
Gesetzgeber auch nicht ausreichend zwischen der Überwachung der laufenden Kommunikation
und den abgelegten und gespeicherten Kommunikationsinhalten. Während erstere unstreitig an
Art. 10 GG zu messen sind,
- so BVerfGE 67, 157 (172); 85, 386 (396) -

fallen Anruflisten, SMS, Browserverläufe oder E-Mails, die bereits auf dem Kommunikationsgerät
gespeichert sind, gerade nicht in den Schutzbereich von Art. 10 GG, sondern in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung.
- BVerfGE 115, 166 (189) -

Der Gesetzentwurf erweckt hier den nicht gerade unproblematischen Eindruck, es solle – unbeschadet des unterschiedlichen grundrechtlichen Schutzstandards und der sich daraus ergeben-
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den Konsequenzen – eine einheitliche Befugnisnorm für zwei in ihrer Intensität doch durchaus
unterschiedliche Grundrechtseingriffe geschaffen werden.
d)

Bestandsdatenerhebung, § 43 BremPolG-E

Die in § 43 BremPolG-E normierte Bestandsdatenerhebung kann – was dem Gesetzentwurf indes nicht zum Vorwurf gemacht werden kann – vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27.5.2020
- BVerfG, Beschl. v. 27.5.2020, 1 BvR 1873/13, 1 BvR 2618/13 -

so nicht verabschiedet werden. Auch wenn das Gericht festgestellt hat, dass die Erteilung einer
Auskunft über Bestandsdaten grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässig ist, so bedürfen diese
Maßnahmen – unbeschadet der geringen Eingriffsintensität einer im Einzelfall vorliegenden konkreten Gefahr hinreichend gewichtige Rechtsgüter. Soll zudem – wie in § 43 Abs. 2 BremPolG-E
normiert – auch eine Zuordnung dynamischer IP-Adressen erfolgen, muss diese im Hinblick auf
ihr erhöhtes Eingriffsgewicht darüber hinaus auch dem Schutz oder der Bewehrung von Rechtsgütern von zumindest hervorgehobenem Gewicht dienen. Aus Verhältnismäßigkeitsgründen ist
daher eine Zuordnung dynamischer IP-Adressen unter denselben Voraussetzungen wie eine
allgemeine Bestandsdatenauskunft verfassungsrechtlich unzulässig. Zudem verlangt das Gericht
für den Abruf von Bestandsdaten anhand dynamischer IP-Adressen eine nachvollziehbare und
überprüfbare Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen des jeweiligen Abrufs; ein Richtervorbehalt ist nach Ansicht des Gerichts indes nicht verfassungsrechtlich geboten.
III.

Rechtspolitische Würdigung

Weniger aus verfassungsrechtlicher als vielmehr aus rechtspolitischer Perspektive gibt der vorliegende Gesetzentwurf aber Anlass zu folgenden Anmerkungen:
1.

Gesetzgeberisches Unterlassen

Zum einen hat der Gesetzgeber der Freien Hansestadt Bremen – wohl aus koalitionären Gründen – eine Vielzahl von Regelungen nicht getroffen, die aber verfassungsrechtlich gleichwohl
keinen durchgreifenden Bedenken unterliegen und im Rahmen eines modernen Polizeirechts zur
effektiven Aufgabenwahrnehmung auch geboten wären. Ausgehend von der zutreffenden Erkenntnis, dass die öffentliche Sicherheit in immer stärkerem Umfang durch terroristische Taten gefährdet ist, bedarf es vor allem rechtlicher Instrumente, um im Vorfeld von Gefahren
auch dann bereits tätig zu werden und um auf diese Weise mit präventiv-polizeilichen Mitteln
auf die unbestreitbare Bedrohungslage reagieren zu können. Dies betrifft in Sonderheit folgende Aspekte:
- So hätte der Gesetzgeber zum einen eine Regelung zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) wie beispielsweise in Artikel 34 BayPAG in verfassungskonformer Weise treffen

7

können. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, handelt es sich doch um ein prinzipiell geeignetes und verhältnismäßiges Mittel. Dies gilt
in Sonderheit im Vergleich zu einer doch deutlich eingriffsintensiveren Dauerobservation. Im Übrigen könnte der Gesetzgeber eine Vielzahl flankierender Regelungen treffen, die einen Grundrechtsschutz durch Verfahren hinlänglich gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wäre der Einsatz
einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung auch Konsequenz des Umstandes, dass der Gesetzgeber nicht auf die einem tradierten sicherheitsrechtlichen Modell der Abwehr konkreter, unmittelbar bevorstehender oder gegenwärtiger Gefahren entsprechenden Eingriffsbefugnisse beschränkt ist. Eine gesetzliche Regelung würde sich damit als eine sachgerechte Abwägung zwischen Schutzanspruch und Eingriffsintensität erweisen. Sie wäre zudem auch eine Mindermaßnahme gegenüber der im Einzelfall auch zulässigen präventiven Ingewahrsamnahme.
- Ferner könnte der Gesetzgeber in verfassungskonformer Weise – wie dies auch in Art. 33 Abs. 4
Satz 1 BAyPAG geschehen – den Einsatz sog. „Bodycams“ normieren (dazu im Schrifttum:
Kipker/Gärtner, NJW 2015, 296 ff.; Köhler/Thielicke, NVwZ 2019, 920 ff.; Lachenmann, NVwZ
2017, 1424 ff.; Martini/Nink/Wenzel, NVwZ 2016, 1772 ff.; Parma, DÖV 2016, 809 ff.; Schenke,
VerwArch 2019, 436 ff.), um damit den Schutz von Polizeibeamten und Dritten in konkreten Gefahrensituationen – also nicht etwa als Daueraufnahme – zu gewährleisten.
- Auch Regelungen zur automatisierten Kennzeichenerfassung wie beispielsweise in Art. 39
BayPAG sind – in den Grenzen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (dazu BVerfGE 120, 378 ff.; BVerfGE 150, 244 ff.; zudem aus dem Schrifttum: Brenner, DAR 2019, 241 ff.;
Martinez-Soria, DÖV 2007, 779 ff.; Möstl, GSZ 2019, 101 ff.; Roggan, NVwZ 2019, 344 ff.; Roßnagel, DAR 2008, 61 ff.) – zulässig, soweit sie dem Schutz von Rechtsgütern von zumindest erheblichem Gewicht oder einem vergleichbar gewichtigen Interesse dienen.
- Auch ein verdeckter Zugriff auf informationstechnische Systeme (sog. „Online-Durchsuchung“)
wie beispielsweise in Art. 45 BayPAG kann unter Beachtung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (grundlegend BVerfGE 120, 274 ff.; zudem aus dem Schrifttum: Bantlin, JuS 2019,
669 ff.; Barczak, NJW 2020, 595 ff.; Hömig, Jura 2009, 207 ff.; Huber, NVwZ 2007, 880 ff.; Käß,
BayVBl. 2010, 1 ff.; Papier, NJW 2017, 3025 ff.; Roggan, GSZ 2018, 52 ff.; Sachs/Krings, JuS
2008, 481 ff.) verfassungskonform ausgestaltet werden, wenn ein solcher Eingriff in das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme der
Bekämpfung einer Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut (also Leib, Leben und Freiheit
der Person oder solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen oder den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt) dient, unter einem
Richtervorbehalt steht und der Gesetzgeber Vorkehrungen trifft, um den Kernbereich privater Lebensgestaltung zu schützen.
- Der Landesgesetzgeber könnte zudem auch in verfassungskonformer Weise eine sog. QuellenTKÜ – wie beispielsweise in Art. 42 Abs. 2 BayPAG geregelt – normieren, um so zum einen der
Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Kommunikation in modernen Telefon- und Datennetzen
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zunehmend nicht mehr in offener Form, sondern verschlüsselt erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist
eine Überwachung und Erlangung verwertbarer Aufzeichnungen der Inhalte nur möglich, wenn die
Daten aus einem laufenden Kommunikationsvorgang noch vor ihrer Verschlüsselung oder nach ihrer Entschlüsselung ausgeleitet und erhoben werden können (ausführlich dazu auch im Schrifttum:
Bär, DRiZ 2015, 432 ff.; Bantlin, JuS 2019, 669 ff.; Beukelmann, NJW-Spezial 2017, 440 ff.; Griebel/Schäfer, NVwZ 2020, 511 ff.; Großmann, JA 2019, 241 ff.; Neuhaus, DRiZ 2017, 192 ff.; Pieper, JA 2018, 598 ff.). Der Gesetzgeber würde damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Herstellung einer technischen Parität zwischen Gefahrverursachern und Gefahrenabwehrbehörden leisten.
- Eine Rasterfahndung, wie sie beispielsweise in Art. 46 BayPAG normiert ist, könnte ebenfalls
unter Berücksichtigung der Leitlinien des Bundesverfassungsgerichts (vgl. nur BVerfGE 115, 320
ff.; dazu aus dem Schrifttum: Bausback, NJW 2006, 1922 ff.; Horn, DÖV 2003, 746 ff.; Huber, NJW
2013, 2572 ff.; Käß, BayVBl. 2009, 360 ff.; Lisken, NVwZ 2002, 513 ff.; Meister, JA 2003, 83 ff.;
Niehaus/Achelpöhler, DÖV 2003, 49 ff.; Robrecht, SächsVBl. 2007, 80 ff.; Schewe, NVwZ 2007,
174 ff.; Volkmann, Jura 2007, 132 ff.) als Gefahrenabwehrinstrument verfassungskonform ausgestaltet werden, wenn eine konkrete Gefahr für hochrangige Rechtsgüter wie den Bestand oder die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person gegeben
ist.
- Zudem könnte auch – wie in Art. 47 BayPAG geschehen – der Einsatz unbemannter Luftfahrtsysteme (sog. „Drohnen“) geregelt werden, um auf diese Weise Maßnahmen im Bereich der gefahrenabwehrenden Aufklärung zu ermöglichen. Denkbar wäre ein präventivpolizeilicher Einsatz
auch bei der Aufklärung von größeren Gefahrens- und Schadenslagen, wenn und soweit sichergestellt werden kann, dass die Gefahrenlage auch noch präventiv beseitigt werden kann, die Maßnahme also nicht nur der Vorbereitung repressiver Mittel dient (vgl. dazu insgesamt auch: Buckler,
GSZ 2019, 23 ff.; Knell, NVwZ 2020, 688 ff.; Roggan, NVwZ 2011, 590 ff.; Zöller/Ihwas, NVwZ
2014, 408 ff.).

2.

Das Misstrauen des Gesetzgebers gegenüber der Polizei

Daneben gilt es aber einen zweiten Aspekt zu berücksichtigen: Der Gesetzentwurf ist von einem
tiefen Misstrauen gegenüber der Polizei geprägt, das im Ergebnis bei einer neutralen und distanzierten Betrachtung den Eindruck erweckt, die Polizei handele überwiegend nicht entsprechend
der im GG in Art. 20 Abs. 3 angeordneten Gesetzes- und Rechtsbindung der Verwaltung und
müsse daher stärkeren rechtlichen Kautelen unterworfen werden.
Dies zeigt sich beispielsweise in der in § 9 Abs. 2 des Gesetzentwurfs angeordneten Kennzeichnungspflicht durch eine jederzeit sichtbare und zur nachträglichen Identifizierung geeignete individuelle Rücken- und Frontkennzeichnung, die neben einer Stigmatisierung auch die Gefahr mit
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sich bringt, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen, weil damit suggeriert wird, dass Fehlverhalten eigentlich die Regel und nicht etwa die Ausnahme darstellt.
Wenngleich die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
- vgl. BVerwG, NVwZ 2020, 247 ff.; siehe ferner aus dem Schrifttum: Barczak, NVwZ 2011,
852 ff.; ders., LKV 2014, 391 ff.; Daimagüler/Drexler, NVwZ 2018, 1530 ff.; Ertl, DÖV 2016,
23 ff.; Guckelberger, DÖV 2018, 421 ff.; Knaust, DVBl. 2017, 876 ff.; auch der EGMR, NJW
2018, 3763, LS 9 fordert dem Grunde nach eine unverwechselbare Kennzeichnung zumindest beim Einsatz behelmter Polizei -

eine gesetzlich geregelte Kennzeichnungspflicht für verfassungskonform gehalten hat, so kann
nicht übersehen werden, dass der grundsätzlich der Erhaltung und Stärkung der Transparenz
des Polizeihandelns dienende Eingriff gleichwohl durchaus beeinträchtigend für den einzelnen
Polizeibeamten ist, wenn beispielsweise entsprechende Aufnahmen vom Einsatz und den dort
handelnden Beamten später im Internet veröffentlicht werden. Gerade hier wird eine Schutzdiskrepanz offensichtlich, wenn Videoaufnahmen und ihre Verwendung nur unter gesetzlich bestimmten Voraussetzungen statthaft sind, gleichzeitig aber keinerlei effektiver Schutz vor der
Gefahr eines medialen und digitalen Prangers besteht. Dies gilt umso mehr in Ansehung des
Umstandes, dass nach Maßgabe des Legalitätsprinzips für den Fall strafrechtlichen relevanten
Verhaltens von Polizeibeamten dieses im Rahmen eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens verfolgt werden kann und zudem disziplinarrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen
kann.
Auch der Umstand, dass nach § 27 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzentwurfs der Anlass für die Identitätsfeststellung nicht allein auf das äußere Erscheinungsbild einer Person zurückgeführt werden
darf und auf Verlangen zu bescheinigen ist, mag zwar dem Gedanken einer gesteigerten Transparenz geschuldet sein; soweit aber die Regelung ihrer Intention nach – wie sie im Übrigen auch
in der Gesetzesbegründung ihren Niederschlag findet – auf Fälle des unzulässigen „racial profiling“
- vgl. grundlegend: OVG NRW, NVwZ 2018, 1497 ff.; vgl. im Übrigen aus dem Schrifttum:
Froese, DVBl. 2017, 293 ff.; Liebscher, NJW 2016, 2779 ff.; Pettersson, ZAR 2019, 301 ff.;
Rath, DRiZ 2020, 246 ff.; Tischbirek/Wihl, JZ 2013, 219 ff.; Wagner, DÖV 2013, 113 ff. -

abzielt, ist die Regelung schlichtweg entbehrlich, da die Polizei im Rahmen des ihr zustehenden
Ermessens neben dem das Gesetz leitenden Aspekt der effektiven Gefahrenabwehr die Grundwertungen der Verfassung und hier in Sonderheit die Grundrechte zu beachten hat. Insoweit
entfaltet aber Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG bereits unmittelbare Geltung und führt dazu, dass eine
ausschließliche Anknüpfung an äußere Erscheinungsmerkmale einer Person schon grundsätzlich
nicht rechtfertigungsfähig ist.
Zuletzt stellt auch die in § 107a Abs. 3 BremBG vorgesehene Zuverlässigkeitsüberprüfung im
Polizeivollzugsdienst, die extremistischen Bedrohungen (aufgeführt werden bemerkenswerterweise Rechtsextremismus, Islamischer Terrorismus, Ausländerextremismus, nicht aber Linksext10

remismus) als Gefahr für die freie und demokratische Grundordnung – gemeint ist wohl die freiheitliche demokratische Grundordnung – Rechnung tragen möchte, ein bemerkenswertes Paradigma einer Misstrauenskultur gegenüber der Polizei dar und dürfte in dieser Form nur schwer
beamtenrechtlichen Fürsorgepflichten genügen. Dabei ist es weniger die in Abs. 3 Satz 2 geregelte anlassbezogene Zuverlässigkeitsüberprüfung als vielmehr die in Abs. 3 Satz 1 geregelte
periodische Überprüfung aller Beamten im Vollzugsdienst in einem Turnus von sieben Jahren,
die einen massiven Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt. Dabei ist
vor allem zu berücksichtigen, dass das in einer solchen wiederkehrenden Überprüfung zum Ausdruck kommende prinzipielle Misstrauen im Umkehrschluss die Polizeibeamten insgesamt unter
einen Generalverdacht stellt, der dann gewissermaßen nur durch die im Einzelfall erfolgende
Überprüfung widerlegt werden kann. Die Regelung erweist sich aber vor allem als überflüssig,
weil das angestrebte Ziel, nämlich sicherzustellen, dass nur geeignete Personen im Polizeivollzugsdienst tätig sind, gerade durch entsprechende anlassbezogene Überprüfung mit sich dann
im Einzelfall anschließenden beamtenrechtlichen Konsequenzen erreicht werden kann.
Im Ergebnis geht es aber um eine letzten Endes grundlegende Frage, nämlich die einer ideologiegeleiteten Gesetzgebung: Welches Einstellung bringt ein Staat seinen Beamten gegenüber
zum Ausdruck, wenn er denjenigen, die zur Gefahrenabwehr berufen sind, mit einem Misstrauen
begegnet, das geradezu lähmend sein kann. Man mag schon unter Berücksichtigung von Sinn
und Zweck eines Polizeirechts die Frage aufwerfen, ob ein als Gefahrenabwehrrecht konzipiertes
Gesetz zugleich die neue Aufgabe haben soll, die Überprüfbarkeit von polizeilichem Fehlverhalten für Betroffene zu erleichtern. Unstreitig ist Respekt eine nicht hinterfragbare Voraussetzung
eines freiheitlichen Verfassungsstaates; und auch der Gesetzgeber bringt mit den Verunglimpfungstatbeständen der §§ 90, 90a und 90b StGB zum Ausdruck, dass dieser Staat und seine
Symbole und Institutionen vor Verächtlichmachung zu schützen sind. Und auch Regelungen wie
§ 114 Abs. 3 StGB normieren einen Schutz Hilfeleistender und bringen damit den notwendigen
Respekt gegenüber dieser Personengruppe zum Ausdruck. Wenn aber umgekehrt ein einzelner
Berufszweig mit massivem Misstrauen durch den Staat selbst konfrontiert wird, dann stellt sich in
der Tat die Frage nach einer weitreichenden allgemeinen Fürsorgepflicht, konkretisiert durch den
Begriff des Respekts. Dieser Begriff findet sich zwar nicht im geltenden Verfassungsrecht; er ist
aber eine notwendige Existenzbedingung des Verfassungsstaates oder in anderen Worten eine
Verfassungserwartung, wenn der Staat in den Rechtsbeziehungen zwischen den Bürgern Toleranz und Respekt einfordert und auch gewährleistet und dies als Ausdruck grundrechtlicher Freiheiten noch vielmehr im Verhältnis des Staates zu den Grundrechtsträgern gewähren muss.
Wenn aber der Staat seinen Beamten mit einem so grundlegenden Misstrauen begegnet, so
bedarf der Staat für diesen, die Freiheitssphäre des Einzelnen massiv beeinträchtigenden Ansatz, auch einen entsprechend tragfähigen Grund, will er nicht die Treuepflicht der Beamten
nachhaltig auf die Probe stellen. Es ist gerade ein Phänomen des modernen, freiheitlichen Staates, dass er gleichwohl bestimmte Personengruppen auf die Grundlagen von Staat und Verfassung verpflichtet; dies sind für Beamte die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“
11

und für Hochschullehrer die „Treue zur Verfassung“. Damit stellt der Staat an diese Personengruppen aber materielle Anforderungen, die er von den Bürgern nicht verlangt und auch nicht
verlangen kann, aber gleichwohl erwarten darf. Dies lässt sich auch damit rechtfertigen, dass der
freiheitliche Verfassungsstaat zur Erreichung seiner Zielsetzungen und zur Erfüllung seiner Aufgaben auf die Loyalität derjenigen angewiesen ist, die in seinem Dienst stehen, seine Gesetze
ausführen oder anderweitig öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Auch wenn diese Loyalität keine
Rechtspflicht ist und der Staat sie auch nicht unmittelbar mit Rechtszwang durchsetzen kann, so
stehen ihm im Fall ihres Fehlens die Mittel des Disziplinarrechts zur Verfügung und dies bedeutet
als ultima Ratio die Entfernung aus dem Dienst. Aber gerade weil der Staat im Übrigen als Ausdruck grundrechtlicher Freiheit auch die radikale Infragestellung der Staats- und Verfassungsordnung toleriert (die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Reichweite der Meinungsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 GG belegt dies deutlich), sollte er sich mit pauschalen Generalverdächtigungen im eigenen Interesse zurückhalten. Es dürfte nur schwer dem Gedanken einer
Verfassungsfürsorge entsprechen, wenn der Staat selbst ein misstrauisches Präventionsregime
etabliert, dass seine Beamten demotiviert und damit letzten Endes das Gemeinwesen zu destabilisieren geeignet ist.
IV.

Fazit

Verfassungsrechtlich begegnet der Gesetzentwurf keinen grundlegenden Bedenken; soweit Anpassungen gerade im Hinblick auf die Bestandsdaten II – Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in dem oben dargelegten Umfang erforderlich sind, kann der Gesetzgeber dies noch im
laufenden Gesetzgebungsverfahren umsetzen. Verfassungspolitisch hingegen begegnet der
Gesetzentwurf hingegen erheblichen Bedenken; dies gilt sowohl für die unter III.1. genannten
Unterlassungen, aber vor allem für das im Gesetz angelegte Misstrauen gegenüber den Polizeibeamten des Landes Bremen.

gez. Kyrill-A. Schwarz

12

Freie
Hansestadt
Bremen

Die Landesbeauftragte
für Datenschutz und
Informationsfreiheit

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Arndtstraße 1 • 27570 Bremerhaven

Auskunft erteilt:
Frau Dr. Sommer

Den Sprecher der Deputation für Inneres
Herrn Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft
Dr. vom Bruch
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen
- nur per Email -

E-Mail:
office@datenschutz.bremen.de
T-Zentrale: 0421 361-20 10
0471 596-20 10
PGP-Fingerprint: E9CD DC7E C2DF BFE3 6070 A999
2302 CD93 E3BA B87B

Datum und Zeichen Ihres Schreibens:
Unser Zeichen: (bitte bei Antwort angeben)
42-010-01.20/2#11
Bremerhaven, 25.08.2020

Stellungnahme zum Entwurf zur Änderung des Bremischen Polizeigesetzes und weiterer Gesetze
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. vom Bruch,
für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf zur Änderung des Bremischen Polizeigesetzes
und weiterer Gesetze (Drucksache 20/511 der Bremischen Bürgerschaft) bedanke ich mich und
nehme wie folgt Stellung:
I. Ausweitung präventiv-polizeilicher Befugnisse
Der vorliegende Entwurf zur Änderung des BremPolG enthält zum einen Regelungen zur Ausweitung präventiv-polizeilicher Befugnisse.
1. Ausweitung der polizeilichen Videoüberwachung
a) § 32 Absatz 3 Nummern 2 und 3 BremPolG-E
Die grundsätzliche Eignung von Videoüberwachungsmaßnahmen zur Prävention von Straftaten, insbesondere von Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit und das Leben, ist in der
Wissenschaft weiterhin umstritten. Die LfDI empfiehlt deshalb den Verzicht zumindest auf die
Ausweitung der polizeilichen Videoüberwachungsmaßnahmen in § 32 Absatz 3 Nummern 2 und 3
Brem-PolG-E. Jedenfalls sollten diese Regelungen in den Katalog der befristeten Maßnahmen
nach § 154 Absatz 4 BremPolG-E aufgenommen und wissenschaftlich evaluiert werden.
Was die Ausweitung der Befugnisse anbelangt beinhaltet der vorgeschlagene Regelungstext - anders als es die Begründung in ihrem Absatz 1 suggeriert, der sich sowohl auf § 32 Absatz 3 Nummern 2 und 3 bezieht – für § 32 Absatz 3 Nr. 2 keine und für Nr. 3 allenfalls mittelbar eine Beschränkung auf den Schutz besonders hochrangiger Rechtsgüter wie Leib, Leben oder Freiheit vor Straftaten, „die eine besondere Intensität und besondere Tragweite für die Betroffenen oder ein besonderes Ausmaß“ haben. Aus einer anderen Passage der Begründung erschließt sich, dass es hier um
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die Abwehr vor terroristischen Straftaten, solcher „aus dem politische motivierten Spektrum“ und solcher „Straftaten, die zeitgleich und gehäuft von einer Vielzahl von Personen vorgenommen werden,“
gehen soll. Sofern der bremische Gesetzgeber sich für diese Ausweitung der präventiv-polizeilichen
Videoüberwachungsbefugnisse aussprechen sollte, sollte er deshalb im Regelungstext ausdrücklich klarstellen, dass die in den Nummern 2 und 3 vorgesehenen Befugnisse zum Schutz vor solchen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit erforderlich sein müssen, die eine besondere Intensität und besondere Tragweite für die Betroffenen oder ein besonderes Ausmaß haben.
b) § 33 Abs. 1 Satz 1 BremPolG-E
§ 33 Absatz 1 Satz 1 BremPolG-E erlaubt die offene und erkennbare Beobachtung von Personen,
die sich in amtlichem Gewahrsam befinden, nicht nur durch Bildübertragung und –aufzeichnung,
sondern auch „mittels Erhebung der Vitalfunktionen“. Damit wird die Erhebung von Gesundheitsdaten und damit von besonderen personenbezogene Daten im Sinne des Art 9 DSGVO bzw. Art.
10 JI-RL geregelt. Daher sind die Anforderungen an die Verarbeitung dieser Daten erhöht. Nach Art.
10 JI-RL ist die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten nur unter bestimmten Voraussetzungen aber zusätzlich dazu “nur dann erlaubt, wenn sie unbedingt erforderlich ist und vorbehaltlich geeigneter Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person erfolgt.“ Zwar enthält
der Entwurf in den folgenden Absätzen Regelungen, die die Rechte und Freiheiten der Betroffenen
garantieren sollen. Ob diese im Sinne der JI-RL „geeignet“ sind, sollte wissenschaftlich evaluiert
werden. Zudem sollten die Anforderungen an die Erforderlichkeit geschärft und weitere Passagen
klargestellt bzw. konkretisiert werden (siehe detaillierte Stellungnahme). Insgesamt sollte § 33 BremPolG-E wie die übrigen in § 154 Absatz 4 BremPolG-E genannten Regelungen befristet und wissenschaftlich evaluiert werden.
2. Telekommunikationsüberwachung und Bestandsdatenerhebung
§ 41 BremPolG-E ermöglicht in Bremen erstmalig eine präventiv-polizeiliche Telekommunikationsüberwachung. Damit soll erstmalig die Überwachung der Telefon- und E-Mail-Kommunikation auch
solcher Personen erlaubt werden, die keiner Straftat verdächtigt werden. Die hiermit ermöglichten
schwerwiegenden Grundrechtseingriffe müssen unter dem Vorbehalt der Erfüllung sehr strengen
Voraussetzungen stehen. Die LfDI empfiehlt deshalb die Klarstellung einiger Formulierungen des
§ 41 BremPolG-E und die Berücksichtigung der aktuellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020, 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 2618/13 zur allgemeinen Bestandsdatenauskunft und Auskunft über die Zuordnung temporärer IP-Adressen zu Personen in §§ 43 und 44 BremPolG-E (siehe detaillierte Stellungnahme).
Die bestehende Telekommunikationsüberwachungsanlage ist aus datenschutzrechtlicher Sicht mit
vielen Mängeln behaftet, so dass wir von einer Nutzung etwaiger neuer Befugnisse im Rahmen des
Betriebs der Telekommunikationsüberwachung mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen abraten,
solange keine Lösung gefunden wurde, die diese Mängel behebt.
3. Erhebung von Verkehrs und Nutzungsdaten
Die LfDI rät dringend zum Verzicht auf die in § 42 BremPolG-E vorgesehenen Befugnisse zur Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten.
Zwar enthalten diejenigen Polizeigesetze, die schon vor zwei Jahren im Zusammenhang mit der
Umsetzungsverpflichtung der JI-Richtlinie verabschiedet wurden, vergleichbare präventiv-polizeiliche
Befugnisse zur Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten.
Gleichzeitig mit der jetzigen Diskussion in Bremen werden jedoch gegenwärtig in Berlin und in
Schleswig-Holstein ebenfalls Entwürfe für entsprechende Gesetze diskutiert, die keine Befugnisse zur Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten enthalten. Anders als diese beiden anderen Gesetzentwürfe der „zweiten Welle“ erhält der bremische Entwurf mit § 42 BremPolG-E entsprechende Befugnisse.
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Der bremische Entwurf fällt insoweit aus der Rolle der gegenwärtig diskutierten Polizeigesetze als er
Befugnisse des Polizeivollzugsdienstes zur Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten und zur
Standortermittlung enthält. Dass dies in Bremen geplant ist, obwohl die Entwürfe in Berlin und
Schleswig-Holstein entsprechende Befugnisse für verzichtbar halten, sogar im Falle Schleswig-Holsteins eine entsprechende Befugnis zur Verkehrsdatenerhebung explizit gestrichen haben, leuchtet
nicht ein. In der Begründung zu § 185 a des schleswig-holsteinischen LVwGPORÄndG-Entwurfes
heißt es: „In Absatz 2 wird die Möglichkeit zur Verarbeitung von Verkehrsdaten gemäß § 96 Abs.
1 und § 113 b des Telekommunikationsgesetzes gestrichen. (…) Von einer Anpassung der polizeilichen Befugnis an die aktuelle Fassung des Telekommunikationsgesetzes wird abgesehen. Aufgrund
aktueller gerichtlicher Verfahren sind Entscheidungen über die verfassungsrechtliche und europarechtliche Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung abzuwarten.“ Dieser Erkenntnis sollte sich
der bremische Gesetzgeber nicht verschließen.
Durch den hier vorgeschlagenen bremischen Verzicht auf die Befugnisse des § 42 BremPolG-E
zur Verkehrsdaten- und Nutzungsdatenerhebung sollte zunächst der Gleichklang mit den „behutsamen“ Ländern (Formulierung aus der Begründung des § 25 b des Berliner Entwurfes) Berlin und
Schleswig-Holstein gesucht werden. Die nach § 154 Absatz 4 BremPolG-E vorgesehene Befristung der dort genannten Regelungen zur Ausweitung präventiv-polizeilicher Befugnisse bis zum 30.
Juni 2024 sollte für eine gemeinsame wissenschaftliche Evaluation mit diesen Ländern genutzt werden.
4. Weitere Anmerkungen
In der detaillierten Stellungnahme finden sich weitere Anmerkungen zur Ausweitung der präventivpolizeilichen Befugnisse durch den vorliegenden Entwurf zur Änderung des BremPolG.

II. Umsetzung der JI-Richtlinie
Neben der Ausweitung der präventiv-polizeilichen Befugnisse unternimmt es der Gesetzentwurf, die
„JI-Richtlinie“ (Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung,
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr (..)) umzusetzen.
1. Grundsätzlicher Ansatz
a) Entbehrliche Schaffung einer zweiten Datenschutznorm für die bremische Polizei
Trotz mittlerweile mehr als zweijähriger Erfahrung der bremischen Polizei mit der DSGVO verzichtet
der Entwurf darauf, die bereits bekannte DSGVO auf den Bereich der polizeilichen Tätigkeiten
im Zusammenhang mit Straftaten zu erstrecken.
Der europäische Gesetzgeber hatte die DSGVO und die JI-Richtlinie parallel diskutiert, weil es
starke Argumente dafür gab, auch die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang
mit der Verhütung und der Verfolgung von Straftaten der DSGVO zu unterwerfen.
Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es außerordentlich zu bedauern, dass der vorgelegte Entwurf
diesem lange verfolgten Gedanken wesentlicher europäischer Akteure nicht folgt. Es wäre möglich,
anstelle von ausführlichen Regelungen zur Umsetzung der JI-RL auf die Vollregelung der DSGVO
zu verweisen (siehe detaillierte Stellungnahme).
Für diese aus Sicht der LfDI vorzugswürdige, da für die Rechtsanwendenden deutlich rechtsklarere
Möglichkeit gäbe es gerade in Bremen gute Argumente: In Ermangelung einer Richtlinienumsetzung, die bis zum 6. Mai 2018 hätte erfolgen müssen, hat sich die bremische Polizei für ihre nichtstraftatenbezogene Tätigkeit seit Mai 2018 an die Befolgung der DSGVO gewöhnt. Auch diejenigen
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Tätigkeiten der Polizei, die sich auf die Prävention von Straftaten beziehen, der DSGVO zu unterwerfen, würde es der bremischen Polizei ersparen, sich in eine weitere Datenschutzregelung einarbeiten zu müssen.
b) Zu weite Ausdehnung des Begriffes der Straftat
In § 58 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 3 BremPolG-E sollten die Worte „und Ordnungswidrigkeiten“ gestrichen werden.
Der europäische Gesetzgeber ist von einer einschränkenden Auslegung des Anwendungsbereichs der JIRL ausgegangen. In Erwägungsgrund 12 Satz 3 heißt es, umfasst sei „auch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung als Aufgabe, die der Polizei oder anderen Strafverfolgungsbehörden übertragen wurde, soweit dies zum Zweck des Schutzes vor und der Abwehr von Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit und Bedrohungen für durch Rechtsvorschriften geschützte grundlegende Interessen der Gesellschaft, die zu einer Straftat führen können, erforderlich ist.“
Nach Erwägungsgrund (13) ist „Straftat“ im Sinne der JIRL ein „eigenständiger Begriff des Unionsrechts in der Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union“. Der EuGH zieht für die Beurteilung der strafrechtlichen Natur von einer Norm die drei so genannten „Engel-Kriterien“ (EGMR v.
8.6.1976, EGMR-E 1, 178 Nr. 82 Engel u.a./Niederlande) heran: Erstens die rechtliche Einordnung
der Zuwiderhandlung im innerstaatlichen Recht, zweitens die Art der Zuwiderhandlung und drittens
die Art und der Schweregrad der angedrohten Sanktion.“ Deshalb fallen Ordnungswidrigkeiten in der
Regel nicht unter den europäischen Straftatbegriff.
Auch der Abschlussbericht für die Innenministerkonferenz (UA RV des AK II eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe) „Umsetzung der EU-Datenschutzreform unter Berücksichtigung der Entscheidung des BVerfG zum BKA-Gesetz“ vom 24.01.2017 geht davon aus, dass die nicht straftatenbezogene Gefahrenabwehr nicht unter die JIRL fällt (Seite 21 des Abschlussberichts).
Demgegenüber erstreckt der Entwurf den Anwendungsbereich der Verarbeitungsvorschriften auch
auf Ordnungswidrigkeiten. Diese Ausdehnung des Anwendungsbereichs über die in der JIRL ermöglichte Regelung der Verarbeitung personenbezogener Daten, „durch die zuständigen Behörden zum
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung“ durch den geplanten Entwurf und damit die Ausdehnung des Anwendungsbereichs über
die durch den europäischen Gesetzgeber in Abgrenzung zur DSGVO (siehe Artikel 2 Absatz 2 c
DSGVO) erfolgte Regelungsbefugnis des bremischen Gesetzgebers hinaus halten wir für sehr problematisch. Wir raten dem bremischen Gesetzgeber deshalb dringend den Verzicht auf die Worte
„und Ordnungswidrigkeiten“ in § 58 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 3 BremPolG-E.
2. Rechtsgrundlage "Einwilligung“ im Verhältnis zwischen Polizei und Bürgerinnen fragwürdig
Die LfDI empfiehlt den Verzicht auf Regelungen zu „Einwilligungen“ in den § 25 Absatz 1 Satz
2 Nummer 4 BremPolG-E und § 62 BremPolG-E.
Die Normierung einer „Einwilligung“ der Grundrechtsträgerinnen und Grundrechtsträger, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, als Rechtsgrundlage für Verarbeitungen (§ 62 BremPolG-E) kollidiert mit der in der JIRL verliehenen mitgliedstaatlichen Regelungsbefugnis.
Die JIRL verwendet den Begriff Einwilligung bewusst nicht (Erwägungsgrund 35 JIRL: „(…) sollte die
Einwilligung der betroffenen Person im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 keine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden dar-stellen“).
Grund dafür ist, dass es nach der DSGVO für Einwilligungen konstitutiv ist, dass diese freiwillig erfolgen. Gerade das Verhältnis zwischen Behörden auf der einen und Bürgerinnen und Bürgern auf der
anderen Seite wird von der DSGVO als ein solches angesehen, in dem es „unwahrscheinlich ist,
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dass die Einwilligung freiwillig erteilt wurde“ (Erwägungsgrund 43 DSGVO). Dies gilt in besonderem
Maße für das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgerinnen und Bürgern. Die JIRL verwendet deshalb im Erwägungsgrund 35 den Begriff Zustimmung und macht deutlich, dass auch Zustimmungen
nur in absoluten Ausnahmefällen als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten genutzt werden sollten.
3. Betroffenenrechte inklusive Algorithmentransparenz
a) Zu starke Einschränkung der Betroffenenrechte
In den §§ 34 Absatz 8 Sätze 6, § 57 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 3 (inklusive des Verweises in
§ 74 Absatz 3 BremPolG-E auf diese Regelung) und § 73 Absatz 2 BremPolG-E schränkt der Entwurf Betroffenenrechte zu stark ein. Diese Regelungen sollten gestrichen werden.
Für die Fälle der Datenerhebungen mit besonderen Mitteln und Methoden erlauben es die § 34 Absatz 8 Sätze 6 und 7 BremPolG-E, dass fünf Jahre nach der Beendigung der Maßnahme mit richterlicher Zustimmung endgültig von einer Benachrichtigung abgesehen werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Benachrichtigung "voraussichtlich auf Dauer nicht vorliegen“ und eine Verwendung der Daten gegen den Betroffenen ausgeschlossen ist. Hierdurch werden die Rechte der Betroffenen insbesondere auch die Möglichkeit der nachträglichen gerichtlichen Überprüfung der Maßnahmen zu stark beschnitten. Auch steht diese Regelung nicht im Einklang mit der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts, das fordert, die Zurückstellungen von Benachrichtigungen auf das
unbedingt Erforderliche zu beschränken und als Beispiel für einen legitimen Verzicht auf die Benachrichtigung die Fälle sieht, in denen dieser zur Sicherung des weiteren Einsatzes von verdeckt
Ermittelnden erforderlich ist. Auch § 57 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 3 BremPolG-E und § 73
Absatz 2 BremPolG-E sollten gestrichen werden, weil Artikel 16 Absatz 3 JIRL, der mitgliedstaatliche
Möglichkeit benennt, an die Stelle der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung treten zu lassen, und Artikel 15 JIRL, der die mitgliedstaatlichen Einschränkungsmöglichkeiten für Auskunftsrechte benennt, entsprechende Ausnahmemöglichkeiten nicht vorsehen. Auch der Verweis in § 74
Absatz 3 BremPolG-E auf § 57 Absatz 3 BremPolG-E für die Ausübung der Betroffenenrechte muss
deshalb gestrichen werden.
b) Algorithmentransparenz
Die LfDI schlägt im Zusammenhang mit der zuletzt von der Datenethikkommission der Bundesregierung geforderten Transparenz von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz Änderungen in § 61
des BremPolG-E vor, die den Anwendungsbereich schon auf das Stadium der Erstellung von Profilen erstrecken. Die Bildung von persönlichen Profilen und deren Auswertung sind eine der zentralen
datenschutzpolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Die Werkzeuge der Datenverarbeitung ermöglichen das Anlegen, die Auswertung und Analyse ungeheurer Datenmengen aus verschiedensten Kontexten. Verbunden mit immer weiter verfeinerten Möglichkeiten des Einsatzes selbstlernender Mechanismen eröffnet dies vielfältige Möglichkeiten, Verhalten von Einzelnen (vermeintlich) vorherzusagen und ggf. zu steuern. Diese Entwicklung fordert diverse datenschutzrechtliche Grundprinzipien heraus – z. B. das Gebot der Datenminimierung oder die Zweckbindung.
Daher muss eine Regelung zur Transparenz von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz nicht erst
bei der Nutzung von Profilen, sondern bereits bei der Bildung solcher Profile ansetzen (siehe u.a.
Datenethikkommission der Bundesregierung, „Hambacher Erklärung“ der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK), etc.). Zumindest muss Artikel 11 JIRL vollständig umgesetzt werden, der ein grundsätzliches Verbot der automatisierten Einzelentscheidung vorsieht.
§ 61 Absatz 1 BremPolG-E sollte deshalb die folgende Fassung erhalten:
„(1) Profiling oder eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidung, die der betroffene Person gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise
erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn dies ausdrücklich durch ein Gesetz erlaubt ist. Betroffene Personen sind gemäß § 72 zu unterrichten.“
5

6
In § 61 Absatz 3 BremPolG-E sollten die Worte „auf der Grundlage von besonderen Kategorien personenbezogener Daten“ gestrichen werden. Jede Diskriminierung durch Profiling sollte ausgeschlossen sein.
4. Rolle der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde
Es fehlt eine voraussetzungslose Anordnungsbefugnis der Landesbeauftragten für Datenschutz
und Informationsfreiheit und damit eine wirksame Abhilfebefugnis. Nach der vorgeschlagenen Regelung soll die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erst nachdem sie zuvor
eine Beanstandung ausgesprochen hat, in einem zweiten Schritt eine Maßnahme gegenüber der
Polizei anordnen dürfen (2-Stufen-Modell, § 85 Absatz 2 BremPolG-E). Dieses Stufenverhältnis führt
insbesondere in Fällen der Eilbedürftigkeit, in der die Landesbeauftragte zum Schutz der Grundrechte der Betroffenen unverzügliche Maßnahmen anordnen können sollte, zu einer Aushöhlung der
aufsichtsbehördlichen Abhilfebefugnisse und setzt die JIRL damit nicht vollständig um.
Auch leuchtet es nicht ein, dass der bremischen LfDI diese Befugnis anders als ihren Kolleginnen
und Kollegen in Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen
und Sachsen-Anhalt nicht zustehen soll.
In der anliegenden detaillierten Stellungnahme (Anlage 1) werden die genannten Aspekte noch
einmal ausführlich erläutert.
III. Fragen des Beschäftigtendatenschutzes
Außerdem wird zu den Fragen des Beschäftigtendatenschutzes in der Anlage 2 Stellung genommen.
Für Erläuterungen stehe ich selbstverständlich gerne persönlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sommer
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Anlage 1: Detaillierte Stellungnahme
I.

Ausweitung der präventiv-polizeilichen Befugnisse
1. Zu § 32 BremPolG-E

Die grundsätzliche Eignung von Videoüberwachungsmaßnahmen zur Prävention von Straftaten, insbesondere von Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit und das Leben, ist in der Wissenschaft weiterhin umstritten. Wir empfehlen deshalb den Verzicht zumindest auf die Ausweitung der
polizeilichen Videoüberwachungsmaßnahmen in § 32 Absatz 3 Nummern 2 und 3 Brem-PolG-E. Auf
jeden Fall sollten diese Regelungen in den Katalog der befristen Maßnahmen nach § 154 Absatz 4
BremPolG-E aufgenommen und wissenschaftlich evaluiert werden.
§ 32 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 BremPolG-E erlaubt mit derselben Formulierung wie die derzeit geltende
Regelung u.a. die polizeiliche Videoüberwachung „öffentlich zugänglicher Orte, an denen vermehrt
Straftaten begangen werden (…) wenn dies zur Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Absatz 1 erforderlich ist.“ In der Vergangenheit hat sich in der Praxis gezeigt, dass eine gesetzgeberische Klarstellung
darüber, was Vergleichsmaßstab des Begriffs „vermehrt“ sein soll, hilfreich wäre. Deshalb schlagen
wir eine konkretisierende Regelung vor, die etwa „öffentlich zugängliche Orte, an denen mehr Straftaten als an vergleichbar häufig frequentierten Orten begangen werden“ vor.
Was die Ausweitung der Befugnisse anbelangt beinhaltet der vorgeschlagene Regelungstext - anders als es die Begründung in ihrem Absatz 1 suggeriert, der sich sowohl auf § 32 Absatz 3 Nummern 2 und 3 bezieht – für § 32 Absatz 3 Nr. 2 keine und für Nr. 3 allenfalls mittelbar eine Beschränkung auf den Schutz besonders hochrangiger Rechtsgüter wie Leib, Leben oder Freiheit vor Straftaten, „die eine besondere Intensität und besondere Tragweite für die Betroffenen oder ein besonderes Ausmaß“ haben. Aus einer anderen Passage der Begründung erschließt sich, dass er hier um
die Abwehr vor terroristischen Straftaten, solche „aus dem politische motivierten Spektrum“ und
Straftaten, „die zeitgleich und gehäuft von einer Vielzahl von Personen vorgenommen werden“, gehen soll. Sofern der bremische Gesetzgeber sich für diese Ausweitung der präventiv-polizeilichen
Videoüberwachungsbefugnisse aussprechen sollte, sollte er deshalb gesetzlich ausdrücklich klarstellen, dass die in den Nummern 2 und 3 vorgesehenen Befugnisse zum Schutz vor solchen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit erforderlich sein müssen, die eine besondere Intensität und besondere Tragweite für die Betroffenen oder ein besonderes Ausmaß haben.
§ 32 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 BremPolG-E beinhaltet den Begriff „Straftaten erheblichen Umfangs oder
Ausmaßes“. Diese Formulierung bedeutet nicht Straftaten von erheblicher Bedeutung. Es ist unklar,
welche oder wieviele Straftaten gemeint sind. Die mangelnde Bestimmtheit empfehlen wir zu ändern, ggf. ist eine klare und eindeutige Anwendung in der Praxis durch Verwaltungsvorschrift o.ä.
festzulegen.
§ 32 Absatz 3 Satz 4 BremPolG-E verweist hinsichtlich der Befristung und Verlängerungen von Videoüberwachungen auf § 34 Absatz 4 BremPolG-E in entsprechender Anwendung. Es ist grundsätzlich unklar, weshalb hier keine Frist genannt wird. Die Höchstfrist zur Überprüfung spätestens
nach Ablauf von jeweils zwei Jahren gemäß § 32 Absatz 3 Satz 5 BremPolG-E steht im deutlichen
Widerspruch zu „zeitlich auf den Anlass begrenzt“ in § 32 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 BremPolG-E.
§ 32 Absatz 3 Satz 9 BremPolG-E regelt, dass in geeigneter Weise vor Ort auf die Überwachung
und die verantwortliche Stelle hinzuweisen ist. Diese Regelung dient der Erkennbarkeit der Reichweite des Erfassungsbereichs der Videokameras. Aus unserer Sicht muss die Vorschrift über Videoüberwachungen, die in vielen Fällen rein präventiven Charakter ohne Bezug zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten hat, die Mindestinformationen gemäß Art. 13 Absätze 1 und 2 DS-GVO beinhalten und die des Artikel 13 Absätze 1 und 2 JIRL als besondere Form bzw. besonderer Fall der Verarbeitung, wenn ein Bezug zu Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gemäß § 58 BremPolG-E vorliegt. Hier besteht neben der Schwierigkeit der Anwendung der DS-GVO auch eine mangelhafte Umsetzung der JIRL.
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Die Aufbewahrung der Aufzeichnungen gemäß § 32 Absatz 4 Satz 3 BremPolG-E beträgt 30 Kalendertage und damit länger als die Großveranstaltung gemäß § 32 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 BremPolG-E
selbst dauern kann. Außerdem bei Vorfällen wie Straftaten - unabhängig von der Schwere – ist eine
längere Aufbewahrung im Einzelfall möglich. Die zu lange Aufbewahrungsfrist erscheint für die Aufgabenerfüllung der Polizei nicht erforderlich und damit unverhältnismäßig.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass in § 32 Absatz 4 Satz 1 BremPolG-E der Einschub fehlt, dass
bei Erforderlichkeit der Aufbewahrung im Einzelfall zur Verfolgung von Straftaten nicht gelöscht wird.
Das führt nach der aktuell geplanten Regelung dazu, dass Videoaufzeichnungen gemäß § 32 Absätze 1 und 2 BremPolG-E nicht für Strafverfahren verwendet und aufgehoben werden können.
2. Zu § 33 BremPolG-E
Bei in § 33 Absatz 1 neben der Videoüberwachung geregelten Beobachtung „mittels Erhebung der
Vitalfunktionen“ handelt es sich offensichtlich um die Erhebung von Gesundheitsdaten und damit um
besondere personenbezogene Daten im Sinne des Art 9 DSGVO bzw. Art. 10 JI-RL. Daher sind die
Anforderungen an die Verarbeitung dieser Daten erhöht. Nach Art. 10 JI-RL ist die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten “nur dann erlaubt, wenn sie unbedingt erforderlich ist und vorbehaltlich geeigneter Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person erfolgt.“ Zwar
hat der bremische Gesetzgeber in § 33 BremPolG-E Garantien für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen normiert, die in Absatz 4 noch einmal ausdrücklich auf die Verarbeitung von Vitalfunktionen
bezogen werden müssen, siehe unten. Ob diese Regelungen im Sinne der JI-RL „geeignet“ sind,
sollte wissenschaftlich evaluiert werden. Insofern sollte diese Regelung wie die übrigen in § 154 Absatz 4 BremPolG-E genannten Regelungen befristet und wissenschaftlich evaluiert werden.
Insgesamt ist § 33 Absatz 1 BremPolG-E zu weitgehend, weil die Ermächtigung zu Videoüberwachung und Vitalmonitoring nicht an die Überschreitung einer Gefahrenschwelle geknüpft wird. Ausreichend soll es allein sein, dass die Maßnahmen den genannten Zwecken dienen. Dies ist hier konkreter beispielsweise „zur Abwehr einer Gefahr für den Betroffenen oder die Bediensteten“ und konkret „zur Verhütung einer konkreten Straftat im Einzelfall“ zu formulieren. Die Anhaltspunkte für das
Vorliegen der Gefahr oder der gesetzlichen Voraussetzungen sind zu dokumentieren. Gleiches gilt
für die Videoüberwachung in Fahrzeugen. Aspekte des Beschäftigtendatenschutzes bei der Auswertung der Aufzeichnungen sind zu berücksichtigen.
In § 33 Absatz 2 Satz 1 BremPolG-E sollte im Gesetzestext konkretisiert werden, dass Anhaltspunkte für Selbsttötungsabsicht oder Selbstverletzungsabsicht vorliegen müssen, um eine Videoüberwachung (-beobachtung und -aufzeichnung) zu erlauben.
In § 33 Absatz 3 Satz 1 BremPolG-E sollte es „elementare Rechte (…) auf Wahrung ihrer Intimsphäre“ heißen (redaktionell). Hinsichtlich der Videobeobachtung sanitärer Einrichtungen sind bauliche oder technische Einschränkungen der Videobeobachtung vorzunehmen. In der Gesetzesbegründung heißt es, dass eine Verpixelung der sanitären Anlagen nicht ausreichend ist. Wird hier an
die sog. private zones gedacht, die irreversibel geschwärzte Bereiche anzeigen? Nach dem Gesetzwortlaut ist eine Videobeobachtung auszuschließen und damit erst recht eine Aufzeichnung als ein
Mehr zur Beobachtung sanitärer Bereiche. Insofern können als technische Maßnahmen nur solche
im Rahmen der Beobachtung, also der Live-Übertragung, in Betracht kommen. Unklar ist das Verhältnis von § 33 Absatz 3 BremPolG-E zu § 33 Absatz 1 BremPolG-E, der die Beobachtung und Aufzeichnung als Grundsatz in polizeilich genutzten Räumen, also auch in den Gewahrsamszellen, erlaubt. Insbesondere ist unter dem Aspekt, ob § 33 Absatz 2 BremPolG-E für die Bildverarbeitung
und damit für die Videobeobachtung und -aufzeichnung in den Gewahrsamszellen eine Spezialregelung zu § 33 Absatz 1 BremPolG-E trifft, fraglich, ob damit sowohl die Beobachtung als auch die Aufzeichnung erlaubt wird.
In Gewahrsam genommene Personen erleiden einen noch größeren Grundrechtseingriff durch Videoaufzeichnung neben der Videobeobachtung. Es scheint aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten
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nicht erforderlich, eine Videoaufzeichnung von Gewahrsamszellen zu erlauben, wie der Gesetzeswortlaut des § 33 Absatz 3 Sätze 1 bis 4 BremPolG-E verstanden wird. Nur in § 33 Absatz 3 Satz 5
BremPolG-E wird von Videoaufzeichnung von polizeilich genutzten Räumen wie beispielsweise Gewahrsamszellen gesprochen. Dies scheint vor dem Hintergrund, dass bis dahin nur die Beobachtung
eine Rolle spielt, widersprüchlich. Außerdem wird auch im Strafvollzug nur eine Videobeobachtung
von besonders gesicherten Hafträumen in ähnlichen Zusammenhängen erlaubt. Die Gefahrenlage
liegt ähnlich. Ein tiefer gehender Grundrechtseingriff durch eine Videoaufzeichnung statt einer Videobeobachtung erscheint unverhältnismäßig.
§ 33 Absatz 4 BremPolG-E erlaubt die „Verarbeitung“ der Vitalparameter der betroffenen Person mittels technischer Einrichtungen. Möglicherweise sind damit über das Monitoring, das bereits in Absatz
1 geregelt ist, hinausgehende Verarbeitungen gemeint. Da aber bereits das Monitoring eine Verarbeitung darstellt, ist die Formulierung missverständlich. Auf diese Weise formuliert der Entwurf in
den Absätzen 1 und 4 unterschiedliche Anforderungen an die Zulässigkeit des Beobachtens der Vitalparameter. In den Fällen der beabsichtigten Selbsttötung oder –verletzung ist es nicht einleuchtend, dass eine über das Monitoring hinausgehende Verarbeitung der Vitalparamenter erforderlich
ist. Aufgrund der akuten Situation scheint das Monitoring zur ständigen Überwachung der Lebensfunktionen einer Person ausreichend. Auch sollte gesetzgeberisch klargestellt werden, dass es Anhaltspunkte für eine Selbsttötungsabsicht oder Selbstverletzungsabsicht geben muss, um eine Beobachtung der Vitalfunktionen nach § 33 Absatz 1 und Absatz 4 BremPolG-E zu erlauben.
Das Verhältnis von § 33 Absatz 4 BremPolG-E zu § 33 Absatz 1 BremPolG-E ist unbestimmt und
unklar: Der Anwendungsbereich des § 33 Absatz 4 BremPolG-E wurde vermeintlich für eine Maßnahme nach § 106 BremPolG-E gegenüber § 33 Absatz 1 Satz 1 BremPolG-E erweitert. Die anderen alternativ gewählten Fälle in § 33 Absatz 4 BremPolG-E werden bereits von § 33 Absatz 1 Satz
1 BremPolG-E erfasst und sind somit ohne Anwendungsbereich. Die Erhebung von Vitalfunktionen
ist vor allem unter Zuhilfenahme von Sensoren möglich, die am Körper befestigt werden, so dass
dieses Vitalmonitoring in vielen Fällen nur bei Maßnahmen nach § 106 BremPolG-E praktisch durchführbar sein werden, wenn die in Gewahrsam genommenen Personen Widerstand leisten. Die Formulierungen in § 33 Absatz 4 BremPolG-E sind irreführend und unverständlich. Der Verständlichkeit
und Bestimmtheit halber schlagen wir vor, die Worte „sowie mittels Erhebung der Vitalfunktionen“ in
§ 33 Absatz 1 BremPolG-E zu streichen und das Vitalmonitoring allein in Absatz 4 des § 33 BremPolG-E wie folgt zu regeln:
„Zur Abwehr der Gefahr der Selbsttötung oder -verletzung und nach Anordnung einer Maßnahme
nach § 106 darf der Polizeivollzugsdienst mittels technischer Einrichtungen die Daten zur Überprüfung der Vitalparameter der in Gewahrsam genommen, betroffenen Person verarbeiten. Diese ständige Überwachung der Lebensfunktionen der betroffenen Person muss unbedingt erforderlich sein.“
Es ist unklar, wann die Datenverarbeitung gemäß § 33 Absatz 5 Satz 1 BremPolG-E gesetzlich ausgeschlossen ist.
Außerdem fordern wir eine Unterrichtungspflicht gemäß § 72 BremPolG-E gegenüber dem Betreuer
(gemäß § 1902 BGB) oder dem Pfleger (gemäß §§1909 ff. BGB und §§1960ff. BGB) zu statuieren,
da Eingriffe in den Kernbereich privater Lebensgestaltung durch Verletzung der Intimsphäre möglich
sind. Insbesondere befinden sich die Personen in einem Stadium von Handlungsunfähigkeit durch
ihren alkoholisierten oder psychisch destabilen oder hilflosen Zustand.
Wir schlagen folgende Formulierung vor:
„Werden personenbezogene Daten von geschäftsunfähigen Personen, die ohne Kenntnis der gesetzlichen Vertreter erhoben worden sind, gespeichert, sind die gesetzlichen Vertreter gemäß § 72
zu benachrichtigen, sobald die Aufgabenerfüllung hierdurch nicht mehr gefährdet wird. Von der Benachrichtigung kann abgesehen werden, solange zu besorgen ist, dass die Benachrichtigung zu erheblichen Nachteilen für die betroffene Person führt.“
Wir empfehlen den Zweck des § 33 Absatz 5 Satz 6 BremPolG-E auf Geltendmachung, Verteidigung
oder Ausübung rechtlicher Ansprüche oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten
wegen Verstoßes gegen § 33 Absatz 5 Satz 2 BremPolG-E zu erweitern.
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Es ist unklar, was über die Datenverarbeitung gemäß § 33 Absatz 6 Satz 3 BremPolG-E zu dokumentieren ist. Festlegungen zum Inhalt der Dokumentation fehlen. Die Datenverarbeitung gemäß
§ 33 Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 4 BremPolG-E selbst bzw. als solches kann wegen Löschens
nach 48 Stunden nicht gemeint sein.
3. Zu § 34 BremPolG-E
In § 34 Absatz 1 BremPolG-E fehlt in der Aufzählung neben der kurzfristigen Observation gemäß
§ 39 Absatz 2 BremPolG-E die Unterbrechung der Telekommunikation gemäß § 41 Absatz 2 BremPolG-E.
Der Inhalt der Anordnung von Telekommunikationsmaßnahmen gemäß § 41 und § 42 BremPolG-E
ist doppelt in § 34 Absatz 6 iVm § 34 Absatz 2 BremPolG-E und in § 44 BremPolG-E geregelt. Wir
bitten um Klarstellung des Verhältnisses von § 34 Absatz 6 BremPolG-E und § 44 iVm § 41 oder
§ 42 BremPolG-E; siehe dazu unsere Ausführungen zu § 44 BremPolG-E.
In § 34 Absatz 2 BremPolG-E wird festgelegt, dass es für die Datenerhebung mit besonderen Mitteln
und Methoden der richterlichen Anordnung bedarf. Dies setzt grundsätzlich einen Antrag bei dem
Gericht voraus. Für den verfahrenseinleitenden Antrag wird mit § 23 FamFG folgende Regelung entsprechend für anwendbar erklärt:
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) § 23 Verfahrenseinleitender Antrag
(1) Ein verfahrenseinleitender Antrag soll begründet werden. In dem Antrag sollen die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angegeben sowie die Personen benannt werden, die
als Beteiligte in Betracht kommen. Der Antrag soll in geeigneten Fällen die Angabe enthalten, ob der
Antragstellung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren
Gründe entgegenstehen. Urkunden, auf die Bezug genommen wird, sollen in Urschrift oder Abschrift
beigefügt werden. Der Antrag soll von dem Antragsteller oder seinem Bevollmächtigten unterschrieben werden.
(2) Das Gericht soll den Antrag an die übrigen Beteiligten übermitteln.
Hier empfehlen wir die Anforderungen an den Antrag (wie beispielsweise in § 51 Absatz 4 BKAG) zu
regeln, da aus unserer Sicht die entsprechende Regelung des § 23 Absatz 1 FamFG nicht ausreicht.
Wir schlagen folgende Formulierung für § 34 Absatz 2 Satz vor:
„Im Antrag sind anzugeben:
1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich, mit Name und Anschrift,
2. bei Maßnahmen gemäß § 41 Absatz 1 die Rufnummer oder eine andere Kennung des zu überwachenden Anschlusses oder des Endgeräts, sofern sich nicht aus bestimmten Tatsachen ergibt, dass
diese zugleich einem anderen Endgerät zugeordnet ist,
3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,
4. der Sachverhalt sowie
5. eine Begründung.“
Datenschutzrechtliche Bedenken bestehen zudem in Hinblick auf die Regelung des § 34 Absatz 8
Sätze 6 und 7 BremPolG-E, dass fünf Jahre nach der Beendigung der Maßnahme mit richterlicher
Zustimmung endgültig von einer Benachrichtigung abgesehen werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Benachrichtigung "voraussichtlich auf Dauer nicht vorliegen“ und eine Verwendung
der Daten gegen den Betroffenen ausgeschlossen ist. Diese Prognoseentscheidung ("voraussichtlich auf Dauer nicht vorliegen“) bezieht sich insbesondere auf die allgemeinen Zurückstellungsgründe nach § 34 Absatz 8 Sätze 1 und 3 BremPolG-E. Diese Regelung steht nicht im Einklang mit
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Zurückstellungen von Benachrichtigungen
auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken (BVerfG, Urteil vom 3. März 2004 - 1 BvR 2378/98
u. 1 BvR 1084/99, NJW 2004, 999 (1016).
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Durch das Prognoseelement des "voraussichtlich auf Dauer nicht Vorliegens“ wird die Zurückstellung an hohe Voraussetzungen geknüpft; dies wirft aber gleichzeitig die Frage auf, ob eine solche
Wahrscheinlichkeit überhaupt prognostiziert werden kann. Es ist im Gegenteil eher unwahrscheinlich, dass der Zweck der Datenerhebung voraussichtlich auch in Zukunft immer gefährdet bleiben
wird (§ 34 Absatz 8 Satz 1 BremPolG-E).
Das Bundesverfassungsgericht erachtet eine solche endgültige Zurückstellung als legitim in Fällen,
in denen die Sicherung des weiteren Einsatzes eines Verdeckten Ermittlers eine endgültige Zurückstellung erforderlich machen (NJW 2016, 1781 Rn. 261, beck-online). Entsprechend sollte die Regelung einer endgültigen Zurückstellung der Benachrichtigung sich auch auf diese Fälle (der Bestand
oder die Sicherheit eines Landes) und den Schutz bedeutsamer Rechtsgüter (Leib, Leben oder die
Freiheit einer Person) beschränken.
Es ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht nachvollziehbar, dass nach der vorgeschlagenen Regelung eine Unterrichtung auch bei einer Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel innerhalb von Wohnungen (§ 40 Absatz 2 BremPolG) gemäß § 34 Absatz 8 Satz 6
Nummer 1 BremPolG-E unterbleiben darf. Diese Maßnahmen stellen tiefgreifende Eingriffe sowohl
in das informationelle Selbstbestimmungsrecht gemäß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung
mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz als auch in Artikel 13 Grundgesetz und damit tiefgreifende Eingriffe in wesentliche die Privatsphäre wahrende Grundrechte betroffener Personen dar. Als Ausgleich für die Schwere des Grundrechtseingriffs ist es unbedingt erforderlich, die Betroffenen zumindest im Nachhinein über den Eingriff zu unterrichten. Ein Absehen von einer Unterrichtung halten wir
deshalb für unverhältnismäßig, da auf diese Weise den betroffenen Personen die Möglichkeit der
rechtlichen Überprüfung genommen wird, weil sie keine Kenntnis von dieser verdeckten Maßnahme
erhalten. In unserer demokratischen Gesellschaft muss die Rechtmäßigkeit polizeilichen Handelns
anhand von Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit unter Achtung des Wesensgehalts dieser
Grundrechte im Nachhinein überprüfbar sein. Durch Unterrichtung müssen die Betroffenen überhaupt in die Lage versetzt werden, darüber zu entscheiden, ob sie eine solche Überprüfung vornehmen wollen.
Gemäß § 34 Absatz 8 Satz 7 BremPolG-E darf eine Unterrichtung der betroffenen Person darüber
hinaus in jedem Fall, also bei jeder verdeckten Maßnahme einschließlich der verdeckten Maßnahmen gemäß § 40 Absatz 2 BremPolG (Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer
Mittel innerhalb von Wohnungen) unterbleiben, wenn eine weitere Verwendung der Daten gegen
den Betroffenen ausgeschlossen ist. Dies stellt ebenfalls einen tiefgreifenden Eingriff in wesentliche
die Privatsphäre wahrende Grundrechte betroffener Personen dar. Wie erläutert liegt beispielsweise
bei verdeckten Maßnahmen gemäß § 40 Absatz 2 BremPolG-E ein tiefgreifender Eingriff sowohl in
das informationelle Selbstbestimmungsrecht gemäß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung
mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz als auch in Artikel 13 Grundgesetz vor. Auch hier ist es als Ausgleich für die Schwere des Grundrechtseingriffs unbedingt erforderlich, die Betroffenen zumindest im
Nachhinein über den Eingriff zu unterrichten. Ein Absehen von einer Unterrichtung im Nachhinein
halten wir deshalb auch hier aus rechtsstaatlicher Sicht für hochproblematisch, da den betroffenen
Personen auch in diesem Fall die Möglichkeit der rechtlichen Überprüfung im Nachhinein genommen wird, weil sie keine Kenntnis von den verdeckten Maßnahmen erhalten. Auch hier wird nicht berücksichtigt, dass betroffene Personen das Handeln der Polizei bei verdeckten Maßnahmen, wie §
40 Absatz 2 BremPolGE, insbesondere im Hinblick auf Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit unter Achtung des Wesensgehalts der Grundrechte im Nachhinein überprüfen können müssen.
Der Verweis von § 34 Absatz 8 Satz 2 BremPolG-E auf die Löschfrist nach Absatz 5 Satz 5 geht ins
Leere, da § 34 Absatz 5 BremPolG-E keinen Satz 5 hat. Hier besteht wegen der inhaltlichen Dimension (fehlende Regelung einer Löschfrist) dringender Nachbesserungsbedarf. Hier ist ein Verweis
auf § 34 Absatz 7 Satz 5 BremPolG-E möglich. Jedoch wird die Löschfrist nicht bei „Mitteilung gemäß Absatz 6 Satz 1“ ausgelöst, wenn § 34 Absatz 6 Satz 1 BremPolG-E keine Mitteilung regelt.
Hier ist ein Verweis auf die Mitteilung gemäß Absatz 8 möglich.
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Redaktionelle Anmerkung:
Der Verweis von § 34 Absatz 7 Sätze 3 und 5 BremPolG-E auf Mitteilung nach Absatz 6 Satz 1 geht
ins Leere, da § 34 Absatz 6 Satz 1 BremPolG-E keine Mitteilung regelt. Hier ist ein Verweis auf die
Mitteilung gemäß Absatz 8 möglich.
4. Zu § 41 BremPolG-E
Vor dem Hintergrund, dass das Rechen- und Dienstleistungszentrum für die Telekommunikationsüberwachung zusammen mit den Polizeien der anderen norddeutschen Bundesländer voraussichtlich erst in dem Jahr 2022/2023 in Betrieb genommen werden soll, scheinen die die Überwachungsbefugnisse im Telekommunikationsbereich betreffenden Passagen des Gesetzentwurfes zur Änderung des BremPolG übereilt. Die bestehende Telekommunikationsüberwachungsanlage ist aus datenschutzrechtlicher Sicht mit vielen Mängeln behaftet (siehe hierzu 39. Jahresbericht zum Datenschutz, Ziffer 6.1, 38. Jahresbericht, Ziffer 6.1 und 37. Jahresbericht, Ziffer 5.2.) Deshalb raten wir
von einer Nutzung etwaiger neuer Befugnisse im Rahmen des Betriebs der Telekommunikationsüberwachung mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen ab, solange keine Lösung gefunden
wurde, die diese Mängel behebt.
In § 41 Absatz 1 BremPolG-E sollte die Beschreibung der anderen Personen im Sinne der Nummer 2 konkretisiert werden. Es sollte klargestellt werden, dass von § 41 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
lit. a) BremPolG-E Personen nicht umfasst werden, die mit der Zielperson lediglich in irgendeinem
Kommunikationsaustausch stehen. Nach BVerfGE 20.04.2016, Rn. 116 müssen der Bezug zum Gefahrenabwehrziel und eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit vorliegen, dass die Überwachungsmaßnahme der Abwehr der Gefahr dienen wird.
Im Sinne der Normenklarheit schlagen wir folgende Formulierung des Absatzes 1 vor:
„(…) verdeckt die personenbezogenen Daten
1. des/der für die gegenwärtige Gefahr im Sinne des Satzes 1 Verantwortlichen
2. von anderen Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
a) diese Personen für Personen nach Nummer 1 bestimmte oder von diesen herrührende im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Gefahr stehende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben
oder
b) die unter Nummer 1 genannten Personen ihre Kommunikationseinrichtungen für in Zusammenhang mit der gegenwärtigen Gefahr stehende Mitteilungen benutzen werden,
erheben.
(…)
Datenerhebungen nach Satz 1 dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Abwehr der gegenwärtigen Gefahr im Sinne des Satzes 1 durch die Polizeivollzugsbehörden auf andere Weise aussichtslos
oder wesentlich erschwert wäre.“
Entsprechend der geplanten Regelung in Schleswig-Holstein sollte in Absatz 2 Satz 2 das Wort „erforderlich“ durch das Wort „unerlässlich“ ersetzt werden.
In § 41 Absatz 2 Satz 2 BremPolG-E, der die Unterbrechung der Telekommunikation regelt, sollten
konkretisierend anstelle „anderer Personen“ die Worte Dritter eingefügt werden, da nicht andere Personen im Sinne des Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 gemeint sind.
5. Zu § 42 BremPolG-E
Wir raten zum Verzicht auf die in § 42 BremPolG-E vorgesehenen Befugnisse zur Erhebung von
Verkehrs- und Nutzungsdaten.
Zwar enthalten diejenigen Polizeigesetze, die schon vor zwei Jahren im Zusammenhang mit der
Umsetzungsverpflichtung der JI-Richtlinie verabschiedet wurden, vergleichbare präventiv-polizeiliche
Befugnisse zur Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten.
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Gleichzeitig mit der jetzigen Diskussion in Bremen werden jedoch gegenwärtig in Berlin und in
Schleswig-Holstein ebenfalls Entwürfe für entsprechende Gesetze diskutiert, die keine Befugnisse zur Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten enthalten. Anders als diese beiden anderen Gesetzentwürfe der „zweiten Welle“ erhält der bremische Entwurf mit § 42 BremPolG-E entsprechende Befugnisse.
Der bremische Entwurf fällt insoweit aus der Rolle der gegenwärtig diskutierten Polizeigesetze als er
Befugnisse des Polizeivollzugsdienstes zur Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten enthält.
Dass dies in Bremen geplant ist, obwohl die Gesetzgeber in Berlin und Schleswig-Holstein entsprechende Befugnisse für verzichtbar halten, sogar im Falle Schleswig-Holsteins eine entsprechende
Befugnis zur Verkehrsdatenerhebung explizit gestrichen haben, leuchtet nicht ein. In der Begründung zu § 185 a des schleswig-holsteinischen LVwGPORÄndG-Entwurfes heißt es: „In Absatz 2
wird die Möglichkeit zur Verarbeitung von Verkehrsdaten gemäß § 96 Abs. 1 und § 113 b des Telekommunikationsgesetzes gestrichen. (…) Von einer Anpassung der polizeilichen Befugnis an die
aktuelle Fassung des Telekommunikationsgesetzes wird abgesehen. Aufgrund aktueller gerichtlicher
Verfahren sind Entscheidungen über die verfassungsrechtliche und europarechtliche Zulässigkeit
der Vorratsdatenspeicherung abzuwarten.“ Dieser Erkenntnis sollte sich der bremische Gesetzgeber
nicht verschließen.
Durch einen bremischen Verzicht auf die Befugnisse des § 42 BremPolG-E zur Verkehrsdaten- und
Nutzungsdatenerhebung sollte zunächst der Gleichklang mit den „behutsamen“ Ländern (Formulierung aus der Begründung des § 25 b des Berliner Entwurfes) gesucht werden. Nach Ablauf von vier
Jahren sollte die Situation gemeinsam mit diesen Ländern evaluiert werden.
Erst die Formulierung des § 42 Absatz 3 Satz 3 BremPolG-E („Datenabgleich“) offenbart, dass der
Entwurf des BremPolG in Absatz 2 den Einsatz sogenannter IMSI-Catcher erlaubt. IMSI-Catcher
identifizieren Geräte- und Anschlusskennungen und Standorte von Mobilgeräten. Weil diese Technik
es erfordert, dass mindestens zwei Standorte von allen aktiv geschalteten Mobilfunkendgeräten in
der Umgebung ermittelt werden und in einem zweiten Schritt mittels Datenabgleichs dann mindestens ein Treffer erzielt wird, werden beim Einsatz von IMSI-Catchern zwangsläufig und unvermeidbar Daten Dritter mit erhoben.
Sofern sich der bremische Gesetzgeber gleichwohl für eine entsprechende Befugnis entscheiden
sollte, muss im Gesetzestext schon in Absatz 2, aber auch in Absatz 3 Satz 3 deutlich zum Ausdruck
kommen, dass die Daten Dritter bei dem mit dem Verfahren des IMSI-Catcher verbundenen Datenabgleichs zwangsläufig und unvermeidbar miterhoben werden.
Wir schlagen eine Trennung der unterschiedlichen Befugnisse zum Einsatz des IMSI-Catchers und
zur Standortermittlung mit der Formulierung für § 42 Absatz 2 und 3 BremPolG-E wie folgt vor:
„(2) Durch den Einsatz technischer Mittel darf die Polizei . unter den Voraussetzungen des § 41 Absatz 1 die Gerätenummer eines Mobilfunkendgeräts und die Kartennummer der darin verwendeten
Karte ermitteln. Diese Maßnahme ist nur zulässig, wenn die Durchführung der Überwachungsmaßnahmen ohne die Geräte- und Anschlusskennung nicht möglich oder wesentlich erschwert wäre.
Personenbezogene Daten Dritter sind bei einer Maßnahme nach Absatz 2 unvermeidbar mitbetroffen und werden nur aus technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks nach Absatz
2 erhoben. Über den erforderlichen Datenabgleich zur Ermittlung der gesuchten Geräte- und Kartennummer hinaus dürfen sie nicht verwendet werden und sind nach Beendigung der Maßnahme
unverzüglich zu löschen.
(3) Durch den Einsatz technischer Mittel darf die Polizei zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für
Leib, Leben oder Freiheit einer Person den Standort eines aktiv geschalteten Mobilfunkendgeräts
von den in § 41 Absatz 1 genannten Personen ermitteln. Diese Maßnahme ist nur dann zulässig,
wenn die Ermittlung des Aufenthaltsortes auf andere Weise weniger erfolgversprechend oder erschwert wäre. Personenbezogene Daten Dritter können bei einer Maßnahme nach Absatz 3 unvermeidbar mitbetroffen sein und werden nur aus technischen Gründen zur Erreichung des
Zwecks nach Absatz 3 erhoben. Zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben
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einer Person kann die Polizei von jedem Diensteanbieter Auskunft über den Standort eines
Telekommunikationsendgerätes der gefährdeten Person verlangen, wenn die Ermittlung des
Aufenthaltsortes einer vermissten, suizidgefährdeten oder einen Notruf auslösenden gefährdeten hilflosen Person auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Die
Daten sind der Polizei unverzüglich zu übermitteln. Dritten dürfen die Daten nur mit Zustimmung der betroffenen Person zugänglich gemacht werden. § 108 Abs. 1 des Telekommunikationsgesetzes bleibt unberührt. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 4 darf die Polizei technische Mittel einsetzen, um den Standort eines von der vermissten, suizidgefährdeten oder
einen Notruf auslösenden gefährdeten hilflosen Person mitgeführten Telekommunikationsendgerätes zu ermitteln.“
6. Zu § 43 und 44 BremPolG-E
Wir bitten um Berücksichtigung der aktuellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
27. Mai 2020, 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 2618/13 zur allgemeinen Bestandsdatenauskunft und Auskunft über die Zuordnung temporärer IP-Adressen zu Personen in §§ 43 und 44 BremPolG-E.
Die Regelungen zur Übermittlung und zum Abruf von Bestandsdaten greifen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ein. Soweit sie
auch zur Übermittlung und zum Abruf von Bestandsdaten ermächtigen, die anhand dynamischer IPAdressen bestimmt werden, liegt ein Eingriff in das speziellere Telekommunikationsgeheimnis des
Art. 10 Abs. 1 GG vor, BVerfGE vom 27. Mai 2020, 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 2618/13, Rn. 90.
Zwischen der allgemeinen Bestandsdatenauskunft gemäß § 43 Absatz 1 BremPolG-E und der Zuordnung dynamischer IP-Adressen gemäß § 43 Absatz 2 BremPolG-E wird hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen nicht ausreichend differenziert. Nach der BVerfGE vom 27. Mai 2020, 1 BvR
1873/13 und 1 BvR 2618/13, bedarf es hinsichtlich des gemäßigten Eingriffsgewichts der allgemeinen Bestandsdatenauskunft grundsätzlich einer im Einzelfall vorliegenden konkreten Gefahr (BVerfGE vom 27. Mai 2020, 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 2618/13, Rn. 146) und für die Zuordnung dynamischer IP-Adressen darüber hinaus einer Gefahr für den Schutz und die Bewehrung von Rechtsgütern von hervorgehobenen Gewicht (BVerfGE vom 27. Mai 2020, 1 BvR 1873/13 und 1 BvR
2618/13, Rn. 177f.). Insbesondere reichen für die Auskunft betreffend die Zuordnung dynamischer
IP-Adressen die Voraussetzungen „zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ gemäß §
43 Absatz 2 iVm § 43 Absatz 1 BremPolG-E nicht aus. Vielmehr müssen besonders gewichtige Ordnungswidrigkeiten und Straftaten bekämpft werden (BVerfGE vom 27. Mai 2020, 1 BvR 1873/13 und
1 BvR 2618/13, Rn. 178).
Entsprechen der Regelung in Schleswig-Holstein sollten in § 43 Absatz 1 Satz 1 BremPolG-E deshalb die Worte „zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ in folgender Weise ergänzt
werden: „zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit zur Verhütung von besonders gewichtigen Straftaten“.
In § 43 Absatz 2 BremPolG-E schlagen wir eine der Regelung in Rheinland-Pfalz ähnliche Formulierung vor, die etwa lauten könnte: „Die Auskunft nach Absatz 1 kann auch anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internet-Protokolladresse verlangt werden, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben einer Person oder für solche Güter der Allgemeinheit, deren
Bedrohung die Grundlagen oder den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der
Menschen berührt, erforderlich ist.“
§ 44 BremPolG-E sollte entsprechend den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE
vom 27. Mai 2020, 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 2618/13, Rn. 246-248) eine Verpflichtung zu einer
nachvollziehbaren und überprüfbaren Dokumentation von Entscheidungsgrundlagen wie zum Beispiel der mit Gründen versehene Antrag der Behördenleitung bei einem Abruf von Bestandsdaten
enthalten.
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Die Anordnung von Telekommunikationsmaßnahmen gemäß § 41 und § 42 BremPolG-E ist sowohl
in § 34 Absatz 6 iVm § 34 Absatz 2 BremPolG-E als auch in § 44 BremPolG-E und damit doppelt
geregelt. Wir bitten um Klarstellung des Verhältnisses von § 34 Absatz 6 BremPolG-E und § 44 iVm
§ 41 oder § 42 BremPolG-E. Aus unserer Sicht bedarf es in § 44 BremPolG-E nur eines Verweises
auf § 34 BremPolG-E; dann müsste wegen der fehlenden Nummer 6 des § 44 BremPolG-E in § 34
diese allein bestehen bleiben .
Wir schlagen folgende Formulierung für § 44 Absatz 1 Satz 1 BremPolG-E vor:
„Anordnungen für Maßnahmen nach §§ 41 bis 43 müssen zusätzlich zu den in § 34 Absatz 6 genannten Inhalten die Rufnummer oder eine andere Kennung des Telekommunikationsanschlusses
oder des Endgerätes, wenn diese allein dem zu überwachenden Endgerät zuzuordnen ist, oder die
Bezeichnung des Nutzers der Telemedien, dessen Daten erhoben werden, enthalten.“
Ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Nutzung der Daten gemäß § 21 BremPolG-E vorliegen
ist bei der Sicherstellung von Zugangssicherungscodes o.ä. zweifelhaft, weil sich die Frage stellt, ob
Zugangssicherungscodes Sachen sind. Insofern sollte ähnlich der Regelung des § 94 StPO der Begriff des Gegenstands mit Beweiswert in § 21 BremPolG-E aufgenommen werden.
7. Zu § 49 BremPolG-E
§ 49 BremPolG-E regelt die Weiterverarbeitung von rechtmäßig erhobenen personenbezogenen Daten durch die Polizei sowohl als Ausgestaltung der DS-GVO gemäß Art. 6 Absatz 4 DS-GVO als
auch als Umsetzung von Artikel 4 Absatz 2 JIRL iVm Artikel 8 und 10 JIRL.
In § 49 Absatz 2 und 4 BremPolG-E fehlt beispielsweise die Nachweispflicht der Polizei über die Einhaltung von § 49 Absatz 2 und 4 BremPolG-E zur Umsetzung von Artikel 4 Absatz 2 JIRL iVm Artikel
4 Absatz 4 JIRL. Die Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 JIRL ist hier unvollständig.
Hier ist sowohl für die Rechenschaftspflicht des Artikel 5 Absatz 2 iVm Artikel 5 Absatz 1 lit. a) DSGVO als auch zur Erfüllung der Nachweispflicht des Artikel 4 Absatz 4 JIRL eine Dokumentationspflicht aufzunehmen.
An die Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten aus Erhebungen mit besonderen Mitteln
und Methoden gemäß § 34 Absatz 1 BremPolG-E sowie von Ton- oder Bildaufzeichnungen gemäß
§ 50 BremPolG-E und § 32 BremPolG-E zu einem anderen Zweck sind hohe Anforderungen zu stellen, siehe § 49 Absatz 2 Satz 3 BremPolG-E, der die Weiterverarbeitung von personenbezogenen
Daten aus Erhebungen mit besonderen Mitteln und Methoden gemäß § 34 Absatz 1 BremPolG-E im
Einzelfall an eine gegenwärtige Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person knüpft, siehe Ausführungen zu § 50 Absatz 5
BremPolG-E.
Eine Weiterverarbeitung von Ton- oder Bildaufzeichnungen gemäß § 32 BremPolG-E zu einem anderen Zweck ist durch § 49 Absatz 2 BremPolG-E nicht ausgeschlossen. Vielmehr bedarf es auch
hier der Klarstellung, dass Ton- oder Bildaufzeichnungen gemäß § 32 BremPolG-E nur zu Zwecken
gemäß § 49 Absatz 1 BremPolG-E verarbeitet werden dürfen.
Dass § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 lit. a) und § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 lit. a) BremPolG-E
eine Weiterverarbeitung für einen anderen Zweck zur Verhütung von Ordnungswidrigkeiten erlaubt, verstößt gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das Bundesverfassungsgericht führt in seiner
Entscheidung vom 20. April 2016 Folgendes aus: „Die Weiterverarbeitung muss dem Schutz von
Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten eines solchen Gewichts dienen, die verfassungsrechtlich ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten.“ Ordnungswidrigkeiten werden vom Bundesverfassungsgericht nicht genannt (vgl. BVerfGE vom
20.04.2016, Rn. 278 ff.) und sind auch keine Straftaten. Hier ist eine Einschränkung von § 49 Absatz
2 Satz 1 Nummer 1 lit. a) und § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 lit. a) BremPolG-E vorzunehmen. Wir
empfehlen, Ordnungswidrigkeiten in § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 lit. a) und § 49 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 lit. a) BremPolG-E jeweils zu streichen.
Bezugnehmend auf § 49 Absatz 4 Satz 1 BremPolG-E möchten wir klarstellen, dass es uns wichtig
ist, dass sichergestellt ist, dass die strengen Bestimmungen der Strafprozessordnung eingehalten
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werden und nicht durch Gefahrenabwehrrecht umgangen werden können. Außerdem sind an die
Straftaten einiges an Gewicht, also deren hohe Gewichtigkeit für die Gesellschaft, zu stellen, siehe
oben Definition zur erheblichen Gefahr und die o.g. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Wir empfehlen folgende Formulierung für § 49 Absatz 4 Satz 1 BremPolG-E:
„(4) Die Polizei kann, unter den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 und soweit Bestimmungen der
Strafprozessordnung oder andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, personenbezogene Daten, die sie im Rahmen der Verfolgung von Straftaten gewonnen hat, zur Abwehr einer erheblichen
Gefahr oder zur vorbeugenden Bekämpfung von schwerwiegenden Straftaten weiterverarbeiten.“
Die Kenntnis der Polizei von einem Grund gemäß § 49 Absatz 4 Satz 5 BremPolG-E darf nicht nur
eine Prüfpflicht zur Löschung auslösen. Beispielsweise sind die personenbezogenen Daten des Täters (bzw. Tatverdächtigen im polizeilichen Informationssystem) bei einem rechtskräftigen Freispruch
unverzüglich zu löschen. Es dürfen keine Nachteile für die betroffene Person aus einem Freispruch
erwachsen, indem eine Speicherung im polizeilichen Informationssystem mit Einsichtnahme- und
Abfragemöglichkeiten andauert und zum Beispiel im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle
zu einer Stigmatisierung führen kann. Bisher ist bei einem rechtskräftigen Freispruch eine Löschung
in den Richtlinien über Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen aus dem Jahr 2008
(KpS, Anhang Ziffer 6) vorgesehen. Eine Verschlechterung des Status quo ist nicht hinnehmbar.
8. Zu 50 BremPolG-E
In § 50 Absatz 1 BremPolG-E fehlt die Nachweispflicht der Polizei über die Einhaltung von § 50 Absatz 1 BremPolG-E zur Umsetzung von Artikel 4 Absatz 2 JIRL iVm Artikel 4 Absatz 4 JIRL. Die Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 JIRL ist hier unvollständig.
§ 50 Absatz 2 und Absatz 3 BremPolG-E befassen sich mit der Weiterverarbeitung zur polizeilichen
Aus- oder Fortbildung, zu wissenschaftlichen Zwecken, historischen Forschungszwecken oder zu
statistischen Zwecken, stellen jedoch unterschiedliche Anforderungen auf. Während § 50 Absatz 3
BremPolG-E keine Regelung zur Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die mit besonderen Mitteln oder Methoden erlangt wurden, trifft, ist diese Weiterverarbeitung in § 50 Absatz 2
BremPolG-E ausgeschlossen. Wir bitten um Klarstellung, dass eine Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die mit besonderen Mitteln oder Methoden erlangt wurden, grundsätzlich ausgeschlossen ist. Zum Beispiel könnte auf die entsprechende Anwendbarkeit von § 50 Absatz 2
Satz 2 BremPolG-E in § 50 Absatz 3 BremPolG-E verwiesen werden.
In § 50 Absatz 2 und 3 BremPolG-E fehlt die Nachweispflicht der Polizei über die Einhaltung von
§ 50 Absatz 2 und 3 BremPolG-E zur Umsetzung von Artikel 4 Absatz 3 JIRL iVm Artikel 4 Absatz 4
JIRL. Die Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 JIRL ist hier unvollständig.
Das Verhältnis von § 50 Absatz 4 BremPolG-E und § 54 BremPolG-E ist unklar. Außerdem entsteht
der Eindruck, dass die Löschfrist von § 50 Absatz 4 Satz 2 BremPolG-E, der eine Löschung von Daten von Zeuginnen und Zeugen, Geschädigten und anderen nicht tatverdächtigen Personen vorsieht, an falscher Stelle geregelt ist, siehe § 57 BremPolG-E. Außerdem bleiben nach 57 Absatz 5
Satz 3 BremPolG-E die Regelungen von § 49 Absatz 5 BremPolG-E und über dessen Verweis auch
§ 50 Absatz 4 BremPolG-E unberührt.
Die Weiterverarbeitung von Notrufen zu einem anderen Zweck gemäß § 50 Absatz 5 Satz 4 BremPolG-E ist nur zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben gemäß § 2 Nummer 4 lit. d) BremPolGE zu erlauben, um den Schutz des Fernmeldegeheimnisses gemäß Artikel 10 Grundgesetz ausreichend zu berücksichtigen.

16

17
9. Zu § 51 BremPolG-E
Die Regelungen des § 51 Absätze 1 bis 3 BremPolG-E iVm § 2 Nummer 9 BremPolG-E werden ad
absurdum geführt, wenn in den Informationssystemen die technische Möglichkeit für eine Markierung des Datenbestands nicht möglich ist. § 51 Absatz 4 Sätze 1 und 2 sehen nämlich die Möglichkeit der Nichtmarkierung der personenbezogenen Daten vor, die von Artikel 3 Nummer 3 JIRL, umgesetzt in § 2 Nummer 9 BremPolG-E, und Artikel 16 Absätze 3 und 6 JIRL als selbstverständlich
vorausgesetzt ist. Inakzeptabel ist insbesondere die Regelung des bis zu 31.12.2029 (!) befristeten
§ 51 Absatz 4 Satz 2 BremPolG-E, der nicht nur die technische Unmöglichkeit ins Feld führt, sondern auch den unverhältnismäßigen Aufwand.
Bremen sollte in § 51 Absatz 1 BremPolG-E Sätze wie SH in § 188b Absatz 1 Satz 2 und 3
LVwGPORÄndG-E anfügen, die die Angabe der Rechtsgrundlage, die Angabe von Daten, denen
keine Erhebung vorausgegangen ist, und Angabe der ersten verarbeitenden Stelle, einschließlich
derjenigen Person, von der die Daten erlangt wurden, fordern.
10. § 52 BremPolG-E
Übermittlungen solcher personenbezogenen Daten, die durch verdeckte Maßnahmen gewonnen
wurden, an nicht öffentliche Stellen (deutschland- und europaweit) müssen unterbleiben. Dies dient
dem Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Bürgerinnen und Bürger in Anbetracht des tiefgreifenden Eingriffscharakters verdeckter Datenerhebungen und der Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Privatpersonen und sonstigen nicht öffentlichen Stellen ist eine Datenerhebung im Subordinationsverhältnis Staat (Polizei) – Bürger gerade nicht möglich. Aus diesem
Grund sollte bei tief in das Grundrecht von Bürgerinnen und Bürgern eingreifenden polizeilichen
Maßnahmen, wie verdeckte Maßnahmen sie darstellen, nicht noch eine Vertiefung des Eingriffs in
das Grundrecht durch Weitergabe an nicht öffentliche Stellen wie Privatpersonen oder Wirtschaftsunternehmen, die außerhalb der Staatsgewalt stehen, erfolgen. Die Ausnahme des § 52 Absatz 9
Satz 2, 1. Halbsatz iVm § 49 Absatz 2 Satz 3 BremPolG-E halten wir nicht für ausreichend.
Wir halten es deshalb für unverzichtbar, § 52 Absatz 5 BremPolG-E zu erweitern: „3. im Fall des
§ 54 Absatz 3 Satz 1 die personenbezogenen Daten mit besonderen Mitteln oder Methoden erhoben
wurden.“
Hilfsweise ist in der Gesetzesbegründung von § 52 Absatz 5 BremPolG-E aufzunehmen, dass § 52
Absatz 5 Nummer 1 BremPolG-E immer bei der Übermittlung von Daten, die mit besonderen Mitteln
oder Methoden erhoben wurden, an nicht öffentliche Stellen im Sinne von § 54 Absatz 3 Satz 1 und
Absatz 6 BremPolG-E (deutschland- und europaweit) einschlägig ist und damit diese Übermittlungen
ausgeschlossen sind.

II.

Umsetzung der JI-Richtlinie

1. Grundsätzlicher Ansatz
Zunächst möchten wir erneut darauf aufmerksam machen, dass die Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von
Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (im Folgenden JIRL) nicht nur – wie im vorliegenden Entwurf - durch die 1:1 Aufnahme des JIRL-Textes in die §§ 57 ff. erreicht werden könnte. Da die Regelungen der JIRL in weiten Teilen nahezu identisch mit den Regelungen der DS-GVO sind, bestünde
die aus unserer Sicht sogar vorzugswürdige, da für die Rechtsanwendenden deutlich rechtsklarere
Möglichkeit des bremischen Gesetzgebers zur Richtlinienumsetzung darin, auf die entsprechenden
Reglungen in der DS-GVO zu verweisen und nur abweichende Bestimmungen in das BremPolG aufzunehmen. Dies würde zu einem schlankeren Gesetz führen, das sich auf die wesentlichen Aspekte
beschränken könnte und die an die Umsetzung der DSGVO seit 25. Mai 2018 gewöhnte Polizei als
die Hauptanwenderin der Normen sehr entlasten würde.
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Zur Umsetzung der JIRL könnte an verschiedene Stellen auf die DSGVO verwiesen werden, so
dass inhaltliche Vollregelungen nicht im BremPolG erforderlich wären.
Der Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 umfasst die auf Straftaten bezogene Gefahrenabwehr, nicht jedoch die sonstige Gefahrenabwehr, die sich nicht auf Straftaten, bezieht. Auch
für polizeiliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Schutz privater Rechte und für die Verwaltungstätigkeit der Polizeien ist grundsätzlich die Verordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO) anzuwenden.
Für die Polizei können Art. 23 Absatz 1 i) oder j) DS-GVO einschränkend genutzt werden.
Vollregelungen im BremPolG-E allein zur Umsetzung der JIRL sind damit denkbar bei:
 Datenverarbeitungsgrundlagen einschließlich Datenübermittlungen in §§ 84-87, 94-97 BremPolG-E gemäß Artikel 5 bis 18 JIRL
 Auskunftsrecht mit Beschränkungen, ggf. mit Artikel 23 DS-GVO, und Betroffenenrechte (Löschen, Sperren, Berichtigen gemäß Artikel 12-18 JIRL,
 Archivzweck – Regelung mit Ausnahmen bei Geheimschutz (Artikel 89 DS-GVO und BKAG
als Orientierung).
Verweise auf die identischen Regelungen der DS-GVO sind daher beispielsweise in folgenden Bereichen möglich:
 Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 3 JIRL (Artikel 4 DS-GVO)
 Grundsätze der Datenverarbeitung gemäß Artikel 4 JIRL (Artikel 5 DS-GVO),
 gemeinsam Verantwortliche gemäß Artikel 21 JIRL (Artikel 26 DS-GVO)
 Auftragsdatenverarbeitung gemäß Artikel 22 JIRL (Artikel 28 DS-GVO),
 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Artikel 24 JIRL (Artikel 30 DS-GVO)
 Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 27 JIRL (Artikel 35 DS-GVO),
 Sicherheit der Verarbeitung gemäß Art. 29 JIRL (Artikel 32 DS-GVO),
 Datenpannenmeldungen gemäß Artikel 30 JIRL (Artikel 33 DS-GVO)
 Aufgaben und Stellung der behördlichen Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 32 ff. JIRL
(Artikel 37 ff. DS-GVO),
 Drittstaatenregelungen gemäß Artikel 35 ff. JIRL (Artikel 44 ff. DS-GVO),
 Aufgaben und Stellung der LfDI Artikel 41 ff. JIRL (Artikel 51 ff DS-GVO),
 Beschwerderecht bei LfDI gemäß Artikel 52 JIRL (Artikel 77 DS-GVO)
 Schadenersatz/Haftung gemäß Art. 56 JIRL (Artikel 82 DS-GVO) sowie
 Sanktionen gemäß Artikel 57 JIRL (Artikel 84 DS-GVO)
Wir empfehlen eine Reduzierung des Gesetzentwurfs durch die Aufnahme von Verweisen auf die
DS-GVO (siehe oben) zur Umsetzung der JIRL.
Daneben sei angemerkt, dass für nicht JIRL bezogene Tätigkeiten auch der Polizeivollzugsbehörden, wie zum Beispiel Einsatzplanung, die DSGVO gilt. Durch das Einfügen der Regelung des § 58
BremPolG-E wird berücksichtigt, dass bestimmte Normen nur dem Anwendungsbereich der JIRL
unterfallen und andere dem der DSGVO. Diese Regelung macht deutlich, dass die Vorschriften der
§§ 25 ff. BremPolG-E sowohl der Umsetzung der JIRL als auch der Ausgestaltung von Öffnungsklauseln der DS-GVO dienen und an Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ff. JIRL sowie an Art. 6 Absatz 1 Satz 1
lit. e) DSGVO iVm Art. 6 Absätze 2 und 3 DS-GVO zu messen sind.
Leider wird nicht ausreichend berücksichtigt, dass Regelungen im Bremischen Polizeirecht nur möglich sind, wenn die DSGVO auch Öffnungen dafür vorsieht. Hier fehlen zum Beispiel in der Gesetzesbegründung zu §§ 25 ff. BremPolG-E die Auseinandersetzung mit Artikel 6 Absätze 1 bis 3
DSGVO sowie zu §§ 49 f BremPolG-E mit Artikel 6 Absatz 4 DSGVO in Verbindung mit beispielsweise Artikel 23 Absatz 1 lit. c) DSGVO. Insbesondere sind die Normen unter dem Gesichtspunkt
der Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 6 Absatz 3 lit. b) Satz 2 DSGVO und Artikel 6 Absatz 4 Satz 1
DSGVO zu würdigen.
18

19
In den §§ 58 ff. BremPolG wird eine Anwendbarkeit der JIRL vorausgesetzt. Zusätzlich sind die Anforderungen an IT-Systeme gemäß § 483 Absatz 1 Satz 3 StPO im BremPolG-E zu erfüllen. Dies
gelingt mit dem vorliegenden Entwurf nicht. Es fehlt an ausreichenden Regelungen zur Ausgestaltung von Zugriffsberechtigungen gemäß § 483 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 StPO (ähnlich wie in § 15
BKAG geregelt) ebenso wie an der Festlegung von Speicherdauern gemäß § 483 Absatz 1 Satz 3
Nummer 3 StPO. Im BKAG werden die von § 483 Absatz 1 Satz 3 StPO aufgestellten Anforderungen in §§ 13 bis 15 BKAG gelöst. Wir schlagen vor, ähnliche Regelungen aufzunehmen.
In § 58 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 3 BremPolG-E sollte jeweils auf die Worte „und Ordnungswidrigkeiten“ verzichtet werden. Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden dient dem
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI
des Rates (im Folgenden JIRL). Da die Regelungen der JIRL in weiten Teilen nahezu identisch mit
den Regelungen der DSGVO sind, wäre es aus unserer Sicht vorzugswürdig, die entsprechenden
Regelungen in der DSGVO für anwendbar zu erklären und nur abweichende Bestimmungen aufzunehmen.
Der europäische Gesetzgeber ist von einer einschränkenden Auslegung des Anwendungsbereichs
der JIRL ausgegangen. In Erwägungsgrund 12 Satz 3 heißt es, umfasst sei „auch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung als Aufgabe, die der Polizei oder anderen Strafverfolgungsbehörden
übertragen wurde, soweit dies zum Zweck des Schutzes vor und der Abwehr von Bedrohungen der
öffentlichen Sicherheit und Bedrohungen für durch Rechtsvorschriften geschützte grundlegende Interessen der Gesellschaft, die zu einer Straftat führen können, erforderlich ist.“
Nach Erwägungsgrund (13) ist „Straftat“ im Sinne der JIRL ein „eigenständiger Begriff des Unionsrechts in der Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union“. Der EuGH zieht für die Beurteilung der strafrechtlichen Natur von einer Norm die drei so genannten „Engel-Kriterien“ (EGMR v.
8.6.1976, EGMR-E 1, 178 Nr. 82 Engel u.a./Niederlande) heran: Erstens die rechtliche Einordnung
der Zuwiderhandlung im innerstaatlichen Recht, zweitens die Art der Zuwiderhandlung und drittens
die Art und der Schweregrad der angedrohten Sanktion.“ Deshalb fallen Ordnungswidrigkeiten beispielsweise in der Regel nicht unter den europäischen Straftatbegriff.
Auch der Abschlussbericht für die Innenministerkonferenz (UA RV des AK II eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe) „Umsetzung der EU-Datenschutzreform unter Berücksichtigung der Entscheidung des BVerfG zum BKA-Gesetz“ vom 24.01.2017 geht davon aus, dass die nicht straftatenbezogene Gefahrenabwehr nicht unter die JIRL fällt (Seite 21 des Abschlussberichts).
Auch das VG Regensburg, Gerichtsbescheid v. 06.08.2020 – RN 9 K 19.1061, Rn. 14 sieht Ordnungswidrigkeiten nicht als von der JIRL per se erfasst an.An dem vorliegenden Entwurf halten wir
vor allem für problematisch, dass der Anwendungsbereich des geplanten Entwurfs über die in der
JIRL ermöglichte Regelung der Verarbeitung personenbezo-gener Daten, „durch die zuständigen
Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder
der Strafvollstreckung“ und damit über die Regelungsbefugnis des bremischen Gesetzgebers hinausgeht.
Der Entwurf erstreckt den sachlichen Anwendungsbereich der Verarbeitungsvorschriften auf sämtliche Ordnungswidrigkeiten und schränkt dann den behördlichen Anwendungsbereich ein, so dass
andere Ordnungswidrigkeitsverfolgungsbehörden nicht erfasst sind und dies zu einer Regelungslücke insgesamt führt.
Sowohl anwendungspraktische als auch europarechtliche Gründe bringen uns daher dazu, dem bremischen Gesetzgeber dringend zu empfehlen, den Anwendungsbereich des geplanten BremPolG-E
auf den Bereich der Verarbeitung zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung einzuschränken.
Was die Umsetzung der JIRL anbelangt, halten wir außerdem an dem vorliegenden Entwurf der
BremPolG vor allem die folgenden Punkte für problematisch:
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2. Rechtsgrundlage "Einwilligung“ im Verhältnis zwischen Polizei und Bürgerinnen fragwürdig
Wir empfehlen den Verzicht auf die Normierung von Einwilligungsmöglichkeiten in den §§ 25 und 62
BremPolG-E.
Es bestehen erhebliche Zweifel, ob die Einwilligung als allgemeine Grundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten in § 25 Absatz 1 BremPolG-E richtlinienkonform ist. Im Gegensatz zur
Verordnung (EU) 2016/679 (Art. 6 Abs.1 Buchst. a DSGVO), in der die Einwilligung als Rechtsgrundlage konkret normiert ist, hat der Richtliniengeber in der Richtlinie (EU) 2016/680 die Einwilligung als
alleinige Grundlage der Datenverarbeitung bewusst nicht vorgesehen.
Nach Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie ist eine Datenverarbeitung nur dann rechtmäßig, wenn sie zur Erfüllung einer Aufgabe der zuständigen Behörde erforderlich ist und auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts der Mitgliedsstaaten erfolgt. Die Vorschrift muss nach Art. 8 Abs. 2 der
Richtlinie zumindest die Ziele der Verarbeitung, die personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden sollen, und die Zwecke der Verarbeitung angeben.
Dass die Einwilligung als Verarbeitungsgrund nicht vollständig ausgeschlossen ist, legen zwar die
Erwägungsgründe 35 und 37 der Richtlinie nahe. Dabei stellt Erwägungsgrund 35 jedoch heraus,
dass die Einwilligung als alleinige Rechtsgrundlage in der Regel nicht in Betracht kommt. Nach Erwägungsgrund 35 sollen die Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit haben, „durch Rechtsvorschriften
vorzusehen, dass die betroffene Person der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für die
Zwecke dieser Richtlinie zustimmen kann, beispielsweise im Falle von DNA-Tests in strafrechtlichen
Ermittlungen oder zur Überwachung ihres Aufenthaltsorts mittels elektronischer Fußfessel zur Strafvollstreckung.“
Die Einwilligung ist also als allgemeine Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
gemäß der Richtlinie nicht vorgesehen, kann aber für Einzelfälle gesetzlich geregelt werden. Dieser
Einzelfallcharakter schlägt sich auch in der allgemeinen Regel des § 25 BremPolG-E nieder. Daraus
wiederum eine Norm abzuleiten, die die Einwilligung als allgemeine Grundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr vorsieht, geht deutlich über die Vorgaben der Richtlinie hinaus.
Soweit eine Einwilligung direkt auf die DSGVO gestützt werden kann, bedarf es einer Regelung
ebenfalls nicht.
Es bestehen daher erhebliche Bedenken, ob § 25 und § 62 BremPolG-E europarechtskonform sind.
Generell ist das Konstrukt der Einwilligung im Polizeirecht fragwürdig. Eine Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinne setzt eine freiwillige Entscheidung voraus. Dies ist nur möglich, wenn zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen ein Verhältnis besteht, das eine beiderseitige Verhandlung über die Datenverarbeitung ermöglicht. Der betroffenen Person mussdabei die
Möglichkeit eingeräumt werden, in die Datenverarbeitung nicht einzuwilligen. Dies wird bei polizeilicher Datenverarbeitung kaum möglich sein, ohne dass die Aufgabenerfüllung der Polizei dadurch
gefährdet wird. Daher ist auch die in den Erwägungsgründen 35 und 37 der Richtlinie als Einwilligung bezeichnete Beteiligung der betroffenen Person weniger als Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinne zu verstehen, sondern als Einbindung der betroffenen Person in den Prozess der Datenverarbeitung.
Es ist keine Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinne vorzusehen, sondern vielmehr eine Zustimmung der betroffenen Person. Denn es geht in den Fällen des § 25 nicht darum, dass die betroffene Person aufgrund ihrer freien Entscheidung die gesamte Datenverarbeitung legitimiert. Es
geht vielmehr darum, dass für Strafverfolgungs- oder Gefahrenabwehrzwecke Daten verarbeitet
werden sollen und die betroffene Person in den Prozess eingebunden werden soll.
Wir empfehlen daher, auch die Frage neu zu überdenken, ob anstelle einer Einwilligung in § 25 und
§ 62 BremPolG-E eine Zustimmung vorgesehen werden sollte.
20

21

§ 25 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 BremPolG-E gilt auch im Anwendungsbereich der DSGVO, so dass
das Wort „einwilligen“ richtig sein könnte, während es für den Bereich der JIRL nur „zustimmen“ heißen kann.
Die Normierung einer „Einwilligung“ der Grundrechtsträgerinnen und Grundrechtsträger, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, als Rechtsgrundlage für Verarbeitungen (§ 62 BremPolG-E) kollidiert mit der in der JIRL verliehenen mitgliedstaatlichen Regelungsbefugnis.
§ 25 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 BremPolG-E und § 62 BremPolG-E sehen das Instrument der Einwilligung in einem Über-Unter-Ordnungsverhältnis ohne echte Wahlfreiheit vor. Eine „Einwilligung“
ist im Richtlinientext allerdings überhaupt nicht vorgesehen. Das Wort „Einwilligung“ wird nur an einer Stelle im Erwägungsgrund 35 der JIRL erwähnt und zwar gerade in dem Zusammenhang, dass
der Europäische Normgeber im JIRL-Bereich keine Einwilligung nach der DSGVO für möglich hält.
Der Erwägungsgrund 35 (Sätze 3 und 4) lautet: „Bei der Wahrnehmung der ihnen als gesetzlich begründeter Institution übertragenen Aufgaben, Straftaten zu verhüten, zu ermitteln, aufzudecken und
zu verfolgen, können die zuständigen Behörden natürliche Personen auffordern oder anweisen, ihren Anordnungen nachzukommen. In einem solchen Fall sollte die Einwilligung der betroffenen Person im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 keine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden darstellen.“ (Hervorhebung durch die Unterzeichnerin)
Der Begriff der Einwilligung ist europarechtlich durch die DSGVO normiert und bestimmt. Diese Terminologie kann nicht auf die JIRL übertragen werden, weshalb die JIRL im Erwägungsgrund 35
(Sätze 5 und 6) den Begriff Zustimmung verwendet: „Wird die betroffene Person aufgefordert, einer
rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, so hat sie keine echte Wahlfreiheit, weshalb ihre Reaktion
nicht als freiwillig abgegebene Willensbekundung betrachtet werden kann. Dies sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, durch Rechtsvorschriften vorzusehen, dass die betroffene Person der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke dieser Richtlinie zustimmen kann, beispielsweise im Falle von DNA-Tests in strafrechtlichen Ermittlungen oder zur Überwachung ihres
Aufenthaltsorts mittels elektronischer Fußfessel zur Strafvollstreckung.“
Eine rechtswirksame Einwilligung hat es zur Voraussetzung, dass die Erklärung freiwillig abgegeben
wird, was in Subordinationsverhältnissen wie dem Verhältnis zwischen Polizei und Bürgerinnen und
Bürgern wenn überhaupt, dann nur in absoluten Ausnahmefällen angenommen werden kann.
Im Erwägungsgrund 35 wird also keine „Einwilligungs“-, sondern lediglich eine „Zustimmungs“-Möglichkeit im Anwendungsbereich der JIRL angedeutet, was insgesamt dafür spricht, auch die Möglichkeit der Zustimmung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten äußerst
restriktiv zu verwenden. Als Anwendungsfälle für eine Zustimmung werden folgende Beispiele benannt: Nutzung einer elektronischen Fußfessel in der Strafvollstreckung (als Hafterleichterung) und
DNA-Reihenuntersuchung nach der StPO, in denen eine Vielzahl von Personen angeschrieben wird.
Dass der europäische Gesetzgeber hier von einer solchen restriktiven Handhabung der Zustimmungsmöglichkeiten ausging, zeigt auch der Umstand, dass die JIRL (bis auf die genannte Erwähnung lediglich in den Erwägungsgründen) im Richtlinientext selbst keine Regelung zu diesem Thema
vornimmt.
Für Rechtsvorschriften im Sinne des § 62 BremPolG-E bleibt wenig Raum, da die Gefahr besteht,
dass die Schwellen von Ermächtigungsgrundlagen und damit der polizeilichen Eingriffe herabgesetzt
und das gestufte Verhältnis der Eingriffsbefugnisse untereinander umgangen werden können.
Diese Zustimmungsmöglichkeit kann sich im Bereich der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung danach lediglich auf wenige Fälle wie in § 47 Satz 3 iVm § 26 Absatz 3 BremPolG-E beziehen. Die Zustimmung darf nur als absoluter Ausnahmefall zu diesem ganz konkreten Zweck erteilt werden dürfen, weshalb auch keine Artikel in der JIRL zu diesem Thema existieren.
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Sofern nicht gänzlich auf eine nicht-gesetzliche Befugnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten verzichtet werden soll, muss der bremische Gesetzgeber auf jeden Fall anstelle des europarechtlich durch die DSGVO bestimmten Begriffes der Einwilligung, der im Bereich eines Polizeigesetzes nicht verwendet werden kann, den durch die JIRL selbst verwendeten Begriff der Zustimmung verwenden, siehe auch § 47 Satz 3 iVm § 26 Absatz 3 BremPolG-E. Dass andere Landesgesetzgeber, die die JIRL bereits umgesetzt haben, entgegen den Vorgaben der JIRL den Begriff „Einwilligung“ verwenden, sollte den bremischen Gesetzgeber nicht daran hindern, die Umsetzung in
bremisches Landesrecht in richtlinienkonformer Weise vorzunehmen.
Der Begriff Einwilligung muss durchgehend, also auch in der Überschrift, durch den Begriff „Zustimmung“ ersetzt werden. Aufgrund des Fehlens einer Umsetzungsbefugnis in der JIRL für durch „Einwilligungen“ gerechtfertigte Datenverarbeitungen darf in § 62 BremPolG-E allenfalls der Begriff der
„Zustimmung“ verwendet werden. Das Wort „Einwilligung“ ist daher grundsätzlich durch das Wort
„Zustimmung“ Im JIRL-Geltungsbereich zu ersetzen, siehe oben.
Wir empfehlen in § 62 BremPolG-E die Zustimmungsbedingungen wie folgt zu regeln:
„(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvorschrift auf der Grundlage einer vorherigen Zustimmung erfolgen kann, muss die Polizei die Zustimmung der betroffenen
Person nachweisen können.
(2) Erfolgt die Zustimmung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere
Sachverhalte betrifft, muss das Ersuchen um Zustimmung in verständlicher und leicht zugänglicher
Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten
klar zu unterscheiden ist.
(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Zustimmung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Zustimmung hiervon in
Kenntnis gesetzt.
(4) Die betroffene Person ist vor Einholung der Zustimmung auf den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung, auf die Empfänger vorgesehener Übermittlungen sowie auf die Folgen der Verweigerung
der Zustimmung hinzuweisen.
(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, muss sich die Zustimmung ausdrücklich auf diese Daten beziehen
§ 62 Absatz 4 BremPolG-E ist insgesamt änderungsbedürftig. Im Subordinationsverhältnis gibt es
keine echte Wahlfreiheit und damit keine Freiwilligkeit wie § 62 Absatz 4 BremPolG-E sie voraussetzt. Die Freiwilligkeit bei „unechter“ Wahlfreiheit ist grundsätzlich nicht gegeben. Diese Bestimmung in § 62 Absatz 4 BremPolG-E würde auch nach Austausch des Begriffes Einwilligung durch
den Begriff Zustimmung zu einer grundsätzlichen Unanwendbarkeit der Zustimmung insgesamt führen.
Bis auf § 62 Absatz 4 Sätze 1 und 2 BremPolG-E halten wir die Regelung des § 62 BremPolG-E (mit
der Deklarierung als „Zustimmung“) für grundsätzlich richtlinienkonform.
3. Betroffenenrechte
a. Zu § 34 Absatz 8 Sätze 6 und 7 BremPolG-E
Durch das Unterbleiben der Benachrichtigung gemäß § 34 Absatz 8 Sätze 6 und 7 BremPolG-E werden die Rechte des Betroffenen beschnitten, insbesondere die Möglichkeit der nachträglichen gerichtlichen Überprüfbarkeit wird der betroffenen Person genommen, siehe oben zu § 34 BremPolGE.
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b.

Zu § 57 BremPolG-E

Das Verhältnis von Artikel 16 bis 18 DSGVO und § 57 BremPolG-E ist wegen der Stellung vor den
§§ 58 ff. BremPolG-E unklar, da die Norm des § 57 BremPolG-E sich mit der Löschung insgesamt
für Sachverhalte nach DSGVO und nach JIRL befasst und umfänglich gelten soll, siehe auch zu
§ 74 BremPolG-E.
§ 57 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 3 BremPolG-E lassen die Daten von Geschädigten, Zeuginnen und Zeugen, Hinweisgebern ebenso wie von Tatverdächtigen und Tätern und Kontaktpersonen
länger gespeichert als dies für die polizeiliche Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Diese Ausnahmen
sind in Artikel 16 JIRL nicht vorgesehen. Die Ausnahmen des § 57 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und
3 BremPolG-E setzen damit Artikel 16 Absatz 3 JIRL nur unvollständig um. Dies ist auch durch den
Verweis in § 74 Absatz 3 BremPolG-E auf § 57 Absatz 3 BremPolG-E für die Ausübung der Betroffenenrechte maßgeblich.
§ 57 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 BremPolG-E weicht hinsichtlich der Formulierung von Artikel 16 Absatz 3 Satz 1 lit. b) JIRL ab, indem „für Zwecke eines gerichtlichen Verfahrens“ anstatt „für Beweiszwecke“ verwendet wird. Der Zweck eines gerichtlichen Verfahrens ist durchaus weiter zu verstehen
als der Beweiszweck, weshalb eine längere Speicherung nicht hinnehmbar ist.
Außerdem können Beweiszwecke auch außerhalb gerichtlicher Verfahren, in Ermittlungsverfahren
oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eine Rolle spielen. Insofern wird das Betroffenenrecht auf Löschung durch den Verweis des § 74 BremPolG-E auf § 57 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 BremPolG-E
erweitert, was zu Beweisnöten außerhalb von gerichtlichen Verfahren führen könnte. Die Ausnahme
des § 57 Absatz 3 Satz 1 Nummern 2 BremPolG-E setzt damit Artikel 16 Absatz 3 JIRL nur unvollständig um.
§ 57 Absatz 7 BremPolG-E nennt für den Fristbeginn den Tag, an dem das letzte Ereignis eingetreten ist, das zur Speicherung der Daten geführt hat. Wir gehen davon aus, dass hier nach Beendigung der Tathandlung oder des Ereignisses wie Ende der Ruhestörung die Speicherfrist beginnt und
nicht mit Ende der letzten Eintragung eines Polizeibeamten in den Vorgang im polizeilichen Informationssystem. Wir bitten um Klarstellung in der Gesetzesbegründung zu § 57 BremPolG-E.
c. Zu § 61 BremPolG-E
Die Bildung von persönlichen Profilen und deren – kommerzielle und politische – Auswertung sind
eine der zentralen datenschutzpolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Die Werkzeuge der Datenverarbeitung ermöglichen das Anlegen, die Auswertung und Analyse ungeheurer Datenmengen
aus verschiedensten Kontexten. Verbunden mit immer weiter verfeinerten Möglichkeiten des Einsatzes selbstlernender Mechanismen eröffnet dies vielfältige Möglichkeiten, Verhalten von Einzelnen
(vermeintlich) vorherzusagen und ggf. zu steuern. Diese Entwicklung fordert diverse datenschutzrechtliche Grundprinzipien heraus – z. B. das Gebot der Datenminimierung oder die Zweckbindung.
Daher muss die Regelung nicht erst bei der Nutzung von Profilen, sondern bereits bei der Bildung
solcher Profile ansetzen (siehe u.a. Datenethikkommssion der Bundesregierung, „Hambacher Erklärung“ der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder
(DSK), etc.).
Zumindest muss Artikel 11 JIRL vollständig umgesetzt werden, der ein grundsätzliches Verbot der
automatisierten Einzelentscheidung vorsieht.
§ 61 Absatz 1 BremPolG-E sollte die folgende Fassung erhalten:
„(1) Profiling oder eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidung, die der betroffene Person gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise
erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn dies ausdrücklich durch ein Gesetz erlaubt ist. Betroffene Personen sind gemäß § 72 zu unterrichten.“
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In § 61 Absatz 3 BremPolG-E sollten die Worte „auf der Grundlage von besonderen Kategorien personenbezogener Daten“ gestrichen werden. Jede Diskriminierung durch Profiling sollte ausgeschlossen sein.
d. Zu § 65 BremPolG-E
In § 65 Absatz 1 BremPolG-E wird „hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen“
aus Artikel 31 Absatz 1 JIRL mit „erheblicher Gefahr für die Rechtsgüter natürlicher Personen“ umgesetzt. Ob diese textliche Abweichung in der Praxis zu einer anderen rechtlichen Würdigung führen
kann, ist derzeit noch offen. Jedenfalls wird in § 2 Nummer 3 Buchstabe c) BremPolG die erhebliche
Gefahr mit den Worten „eine Gefahr für ein bedeutsames Rechtsgut, wie Bestand des Staates, Leben, Gesundheit, Freiheit oder nicht unwesentliche Vermögenswerte“ legaldefiniert. Ob Unterschiede bestehen, wird sich erst in der Praxis zeigen, ggf. ist dann eine Änderung vorzunehmen.
e. Zu § 73 BremPolG-E
§ 73 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 BremPolG-E erfasst das Auskunftsrecht betreffend Empfänger von
Daten bzw. Kategorien von Empfängern. Hier empfehlen wir in der Gesetzesbegründung zu § 73
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 BremPolG-E der Erwägungsgrund 22 klarstellend aufzunehmen, wer
nicht als Empfänger gilt.
Die Formulierung in der Gesetzesbegründung zu § 73 Absatz 1 BremPolG-E, dass Kopien nicht gemacht werden müssen, blendet den Willen des europäischen Gesetzgebers aus, dass Kopien
grundsätzlich erlaubt sind, siehe Erwägungsgrund 43 letzter Satz. Wir bitten daher um eine Umformulierung in der Gesetzesbegründung im folgenden Sinne: „Die Auskunft kann in Form einer Kopie
erfolgen.“
§ 73 Absatz 2 BremPolG-E sollte gestrichen werden, weil Artikel 15 JIRL, die mitgliedstaatliche Einschränkungsmöglichkeiten für das Auskunftsrecht benennt, entsprechende Ausnahmemöglichkeiten
nicht vorsieht. Nach der in § 73 Absatz 2 BremPolG-E vorgeschlagenen Regelung besteht kein Auskunftsrecht in Bezug auf personenbezogene Daten, die nur deshalb verarbeitet werden, weil sie aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen und für solche, die ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen. Zusätzliche Voraussetzung des Auskunftsrechtsausschlusses ist es, dass eine Auskunftserteilung „einen unverhältnismäßigen Aufwand“ bedeuten würde und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. Damit schafft § 73 Absatz 2
BremPolG-E Ausnahmen vom Auskunftsrecht, die in Artikel 14 und 15 JIRL nicht vorgesehen sind.
Eine andauernde Speicherung, möglicherweise mit einer Einschränkung der Verarbeitung einhergehend (also einer Markierung), bleibt eine Verarbeitung personenbezogener Daten, auch wenn der
Zweck sich geändert hat und die DS-GVO anwendbar ist, vgl. Artikel 2 Absatz 1 JIRL und Artikel 9
Absätze 1 und 2 JIRL. Dies stellt eine Einschränkung des Auskunftsrechts für die Betroffenen dar
und ist nicht mit den Artikeln 14 und 15 JIRL vereinbar.
f.

Zu § 74 BremPolG-E

§ 74 Absatz 3 BremPolG-E verweist auf § 57 Absatz 3 BremPolG-E für die Ausübung der Betroffenenrechte. §§ 74 Absatz 3 BremPolG-E iVm § 57 Absatz 3 Nummern 1 und 3 BremPolG-E lassen
die Daten von Geschädigten, Zeuginnen und Zeugen, Hinweisgebern ebenso wie von Tatverdächtigen und Tätern und Kontaktpersonen länger gespeichert als dies für die polizeiliche Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Diese Ausnahmen sind in Artikel 16 JIRL nicht vorgesehen. Die Ausnahmen §
74 Absatz 3 BremPolG-E iVm § 57 Absatz 3 Nummern 1 und 3 BremPolG-E setzen damit Artikel 16
Absatz 3 JIRL nur unvollständig um.
g. Zu § 75 BremPolG-E

24

25
§ 75 Absatz 3 Satz 3 BremPolG-E sollte wegen der Kosten, die dem Antragsteller entstehen können,
um einen Halbsatz ergänzt werden, der auf die Kosten vor der eigentlichen Bearbeitung des Antrags gemäß § 73 und § 74 BremPolG-E hinweist. Artikel 46 Absatz 4 JIRL bezieht sich auf die Aufgaben der LfDI und damit auf alle Anträge von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Auskunftsanträge. Einschlägig ist vielmehr Artikel 12 Absatz 4 Satz 2 JIRL.
Für die Bürgerinnen und Bürger ist nicht erkennbar, wann ein Antrag exzessiv oder offensichtlich unbegründet ist. Die Polizei muss wegen Artikel 12 Absatz 4 Satz 3 JIRL prüfen, ob eine solcher Antrag vorliegt. Eine andere Folge könnte auch die Nichtbearbeitung im Sinne der Verweigerung sein,
deshalb sollte auf die Kosten hingewiesen werden, da auch bei Vorliegen eines offensichtlich unbegründeten oder exzessiven Antrags eine Folge ohne Kosten für die Bürgerinnen und Bürger eintreten kann. Deshalb sollte nach Feststellung durch die Polizei, dass ein solcher Antrag vorliegt, ein
Hinweis an die Bürgerin oder den Bürger erfolgen, dass die Beantwortung des Antrags Kosten entstehen lasse und ob an dem Antrag festgehalten wird oder dass die Bearbeitung des Antrags verweigert werde. Ggf. überlegt sich die antragstellende Person die Angelegenheit und zieht den Antrag zurück, was auch im Interesse der Polizei wäre.
Wir empfehlen, § 75 Absatz 3 Satz 3 BremPolG-E wie folgt zu ergänzen: „und weist die antragstellende Person nach Feststellung des offensichtlich unbegründeten oder exzessiven Antrags auf die
Weigerung oder Entgeltlichkeit hin.“
4. Rolle der Aufsichtsbehörde
Das Fehlen einer voraussetzungslosen Anordnungsbefugnis der Aufsichtsbehörde (Anordnungsbefugnis erst, wenn vorher bereits beanstandet wurde (2-Stufen-Modell, § 85 Absatz 2 BremPolG-E) steht im Gegensatz zu den Regelungen der Polizeigesetze der Länder Baden-Württemberg,
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt und wirft die
Frage nach der Richtlinienkonformität auf.
Es fehlt eine voraussetzungslose Anordnungsbefugnis der Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit und damit eine wirksame Abhilfebefugnis. Nach der vorgeschlagenen Regelung
soll die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erst nachdem sie zuvor eine Beanstandung ausgesprochen hat, in einem zweiten Schritt eine Maßnahme gegenüber der Polizei anordnen dürfen (2-Stufen-Modell, § 85 Absatz 2 BremPolG-E). Dieses Stufenverhältnis führt insbesondere in Fällen der Eilbedürftigkeit, in der die Landesbeauftragte zum Schutz der Grundrechte der
Betroffenen unverzügliche Maßnahmen anordnen können sollte, zu einer Aushöhlung der aufsichtsbehördlichen Abhilfebefugnisse und setzt die JIRL damit nicht vollständig um.
Auch leuchtet es nicht ein, dass der bremischen LfDI diese Befugnis anders als ihren Kolleginnen
und Kollegen in Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen
und Sachsen-Anhalt nicht zustehen soll.
a. Zu § 83 BremPolG-E
Artikel 44 Absatz 2 JIRL regelt nur eine Verschwiegenheitspflicht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und ihrer Bediensteten. Durch den Verweis des § 83 Absatz 2 Satz 2
BremPolG-E auf die entsprechenden Regelungen des § 20 Absätze 1 und 2 BremDSGVOAG sollen
die Regelungen zur Vermeidung von Korruption und Bestechungen auch für die Bediensteten der
LfDI gelten, die nicht den unabhängigen Status der LfDI persönlich haben. Vielmehr gilt für die Bedienstete der LfDI bereits die Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption
in der öffentlichen Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen- Land und Stadtgemeinde -(VV Antikorruption) vom 26. Februar 2013. Neben den Regelungen dieser Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption enthalten u. a. auch die Verwaltungsvorschrift über die Annahme von Belohnungen und Geschenken vom 19. Dezember 2000 und die Verwaltungsvorschrift
über die Annahme und Verwendung von Beträgen aus Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen
(Land und Stadtgemeinde Bremen) vom 01. Juli 2008 ähnliche Regelungen. Damit würde für die Be25
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diensteten, für die ohnehin schon die oben genannten Regelungen gelten, noch weitere, nicht notwendige Regelungen geschaffen. Der Verweis auf die entsprechende Geltung von § 20 Absätze 1
und 2 BremDSGVOAG geht über die Umsetzung von Artikel 44 Absatz 2 JIRL hinaus.
Eine den Absätzen 1 und 2 des § 20 BremDSGVOAG entsprechende Regelung für die Bediensteten
der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit aufzunehmen ist weder zur Umsetzung der Richtlinie noch zur Bekämpfung von Korruption erforderlich.
Zur Umsetzung von Art. 44 Absatz 2 JIRL reicht ein Verweis auf die Regelung des § 20 Absatz 3
BremDSGVOAG. Wir empfehlen, § 83 Absatz 2 Satz 2 BremPolG-E wie folgt zu fassen: „§ 20 Absatz 3 gilt entsprechend auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.“
b. Zu § 85 BremPolG-E
§ 85 Absatz 2 BremPolG-E setzt Artikel 47 Absatz 2 JIRL nicht vollständig um.
Artikel 47 Absatz 2 JIRL legt fest:
„Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass jede Aufsichtsbehörde über wirksame
Abhilfebefugnisse wie etwa die beispielhaft genannten folgenden verfügt, die es ihr gestatten,
a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften
verstoßen;
b) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge, gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit den nach
dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften in Einklang zu bringen, insbesondere durch die Anordnung der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der
Verarbeitung gemäß Artikel 16;
c) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines
Verbots, zu verhängen.“ (Hervorhebung durch Unterzeichnerin)
Eine Anordnungsbefugnis wie sie in Artikel 47 Absatz 2 lit. b und lit. c JIRL exemplarisch geregelt ist,
findet sich in § 85 Absatz 1 und Absatz 2 BremPolG-E nicht.
Der europäische Gesetzgeber ging von einer Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Regelung einer
Anordnungsbefugnis aus (Ob) und ließ Gestaltungsraum nur insofern, als er beispielhaft die Möglichkeiten für solche Anordnungsbefugnisse aufzählte. Anordnungsbefugnisse für die jeweiligen Landesbeauftragten für den Datenschutz finden sich dementsprechend im Polizeirecht in Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
In § 85 BremPolG-E ist der Anordnungsbefugnis der Aufsichtsbehörde gegenüber der Polizei eine
Beanstandung vorgeschaltet. Eine rechtlich unverbindliche Beanstandung ist keine wirksame Abhilfebefugnis im Sinne von Artikel 47 Absatz 2 JIRL. Auch die Zweistufigkeit der Anordnungsbefugnis
mindert ihre Wirksamkeit: Um gegenüber der Polizei Anordnungen treffen zu können, muss nach
dem Entwurf zwingend zuvor eine rechtsfolgenlose, unverbindliche Beanstandung ausgesprochen
werden.
Außerdem ist die Anforderung, dass es sich um einen erheblichen Verstoß handeln muss, in der
JIRL nicht vorgesehen. Vielmehr greift jeder Verstoß -unabhängig von seiner Erheblichkeit- in das
informationelle Selbstbestimmungsrecht von Bürgerinnen und Bürgern ein. Auch ist die Frage der
Erheblichkeit eines Verstoßes gerade in Zusammenhang mit Grundrechten individuell und nicht sehr
klar. Für den einen ist schon eine Stigmatisierung allein durch eine rechtswidrige Speicherung zu
seiner Person in einer polizeilichen Datenbank erheblich, während für andere nur strukturelle Defizite bei polizeilichen Speicherungen erheblich sind. Auch die Bundesländer, die wie Brandenburg
und Saarland ein zweistufiges Befugnisverfahren eingeführt haben, haben nicht noch weitergehende
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Einschränkungen wie die Erheblichkeit des Verstoßes als gesetzliches Tatbestandsmerkmal zur
Ausübung der Befugnis. Daher bitten wir mindestens um Streichung des Wortes „erheblichen“ in §
85 Absatz 2 BremPolG-E.
Auch die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 20 Grundgesetz gebunden, so dass selbstverständlich ist, dass von
der Anordnungsbefugnis nur dann (ohne vorherige Beanstandung) Gebrauch gemacht werden kann,
wenn dies verhältnismäßig ist. In der Regel gibt es zu den datenschutzrelevanten polizeilichen Themen ein Austausch (entweder Schriftverkehr oder Gespräche) zwischen der LfDI und der Polizei.
Nur in seltenen schwerwiegenden Fällen, wo keine Kooperationsbereitschaft seitens der Polizei gezeigt werden würde, würde eine Anordnung überhaupt in Frage kommen. Die letzten zehn Jahre Datenschutzpraxis zeigen, dass bisher nicht mal eine Beanstandung nach dem BremDSG gegenüber
der Polizei ausgesprochen wurde. In der Regel gibt es ein kooperatives Verhalten auf beiden Seiten.
Dieser Streit mag daher derzeit eher von rechtstheoretischer Natur sein, ist aber für die Umsetzung
der JIRL bedeutend.
Außerdem geht Artikel 28 Absatz 5 JIRL auch von sofort wirksamen Abhilfebefugnissen aus, indem
er auf deren Ausübung während des Konsultationsverfahrens gemäß § 86 Absatz 3 BremPolG-E
hinweist. Das Konsultationsverfahren ist an eine Sechswochenfrist gebunden – mit der Verlängerungsoption von einem Monat bei Komplexität des Datenverarbeitungsverfahrens.
Es fehlt also in § 85 BremPolG-E eine wirksame Abhilfebefugnis, die auch Artikel 28 Absatz 5 JIRL
voraussetzt. Der Anordnung darf zeitlich keine zwingende Beanstandung vorgeschaltet werden.
Wir fordern, eine wirksame Abhilfebefugnis gemäß Artikel 47 Absatz 2 JIRL wie folgt zu schaffen:
„Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann gegenüber der Polizei geeignete Maßnahmen anordnen, wenn dies zur Beseitigung eines Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Vorschriften erforderlich ist, insbesondere kann sie oder er
1) die Polizei oder ihren Auftragsverarbeiter anweisen, Verarbeitungsvorgänge, gegebenenfalls auf
bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften dieses Gesetzes in Einklang zu bringen, insbesondere durch die Anordnung der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung gemäß § 57
oder
2) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, verhängen.“
In § 85 Absatz 3 Satz 1 BremPolG-E wird der LfDI Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen sowie Zugriff auf alle personenbezogenen Daten und Informationen gewährt. Dieser Zugang bzw. Zugriff auf
Daten muss Einhergehen mit dem Lesbarmachen von Dokumenten.
Das elektronische Abfassen von Dokumenten ist gerade zeitgemäß, weshalb immer mehr Unterlagen in elektronischer Form angefertigt werden. Die Dokumente werden meist als Docx-Datei oder
pdf-Datei erstellt und gespeichert. Es ist nicht sicher, wie lange diese elektronischen Formate genutzt werden und damit lesbar sind. Eine Verpflichtung dahingehend, dass die Lesbarmachung solcher Dokumente auch künftig (ggf. durch Umwandlung in andere oder neue Formate) von dem Verantwortlichen zu tragen ist, geht davon aus, dass derjenige, der zur Vorhaltung und Dokumentation
solcher Dokumente einschließlich einer Vorlagepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde verpflichtet
ist, die Pflicht der Lesbarmachung für die Aufsichtsbehörde miteinschließt. Hier wird um Klarstellung
durch den Gesetzgeber gebeten.
Es ist bei einer Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften des BremPolG gemäß
§ 84 Absatz 1 Nummer 1 BremPolG-E durch die Aufsichtsbehörde sicherzustellen, dass wer aufzubewahrende Unterlagen in der Form einer Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern vorlegt, verpflichtet ist, auf seine Kosten diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen,
die erforderlich sind, um die Unterlagen lesbar zu machen. Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde hat
der Verantwortliche auf seine Kosten die Unterlagen unverzüglich ganz oder teilweise auszudrucken
oder ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktionen beizubringen, vergleiche ähnliche Regelung in § 147
Absatz 5 AO.
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Wir empfehlen daher eine Regelung an dieser Stelle, einerseits zur Klarstellung und andererseits
damit für alle Aufgaben und Kontrollen der Aufsichtsbehörde diese Regelung gilt, und nicht nur wie
in § 78 Absatz 6 BremPolG-E für die Auftragsverarbeiter.
Wir empfehlen zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung nach § 84 Absatz 1 Nummer 1 und
Absatz 2 BremPolG-E sowie wegen § 80 Absatz 3 BremPolG-E in § 85 Absatz 3 Satz 2 BremPolG-E
folgende Regelung - ähnlich § 8 Absatz 5 Geldwäschegesetz - aufzunehmen: „Soweit aufzubewahrende Unterlagen der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vorzulegen sind, gilt für die Lesbarmachung der elektronisch abgefassten Unterlagen § 147 Absatz 5 der
Abgabenordnung entsprechend.“
c. Zu § 89 BremPolG-E
Die JIRL sieht wirksame Abhilfebefugnisse vor. Zur Umsetzung der JIRL ist damit eine wirksame Anordnungsbefugnis zu schaffen. Um eine wirksame Anordnungsbefugnis zu gewährleisten, ist die sofortige Vollziehbarkeit der Anordnung sicherzustellen. In § 89 Satz 3 BremPolG-E wird die sofortige
Vollziehbarkeit nach § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung ausgeschlossen; diese darf demnach nicht angeordnet werden und ist daher nicht möglich. In Konfliktsituationen
mit der Polizei, in denen die Polizei einen Rechtsbehelf gegen eine Anordnung der Aufsichtsbehörde
gemäß § 85 Absatz 2 BremPolG-E bei Gericht wahrnimmt, ist die Datenschutzaufsichtsbehörde an
das lange Gerichtsverfahren gebunden und in der Zwischenzeit besteht aus Sicht der Aufsichtsbehörde ein datenschutzunrechtmäßiger Zustand bis zur endgültigen gerichtlichen Entscheidung fort.
Eine solche Situation vertieft die Grundrechtseingriffe der Bremer Bürgerinnen und Bürger, die betroffen sind, und kann zu Schadensersatzansprüchen gegenüber der Polizei wegen unrechtmäßiger
Datenverarbeitung gemäß § 95 Absatz 1 Satz 1 BremPolG-E führen.
Artikel 28 Absatz 5 JIRL geht von sofort wirksamen Abhilfebefugnissen aus, indem er auf deren Ausübung während des Konsultationsverfahrens (gemäß § 86 Absatz 3 BremPolG-E) hinweist. Das
Konsultationsverfahren ist an eine Sechswochenfrist gebunden – mit der Verlängerungsoption von
einem Monat bei Komplexität des Datenverarbeitungsverfahrens. Auch Rechtsmittel der Polizei gegen eine etwaige Anordnung würden aufschiebende Wirkung haben und würden damit der Wirksamkeit der Abhilfebefugnis entgegenstehen.
Es ist wichtig, die sofortige Vollziehbarkeit der Anordnung sicherzustellen, siehe oben zu § 85 BremPolG-E, und den Ausschluss der sofortigen Vollziehbarkeit nach § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung gemäß § 89 Satz 3 BremPolG-E zu streichen.
Zum weiteren Verfahren einer Anordnung gemäß § 85 Absatz 2 BremPolG-E gegen die Polizei wird
keine Aussage zur späteren Vollstreckung getroffen. Als Beispiel für eine klarere Regelung des § 89
Satz 1 BremPolG-E zur Verwaltungsvollstreckung müssen wir und die Polizei Bremen beteiligungsfähig sein. Hier könnte eine ähnliche Regelung wie in § 19 Absatz 3 und Absatz 5 Hessisches Datenschutzgesetz aufgenommen werden.
Wir schlagen deshalb als § 89 Sätze 4 und 5 BremPolG-E folgende Formulierung vor: „In Verfahren
nach Satz 1 ist die Polizei Bremen und die oder der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit jeweils als Behörde beteiligungsfähig. Geht die Polizei nicht innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe der Anordnung der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gerichtlich gegen diese vor, kann die oder der Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit die gerichtliche Feststellung der Rechtmäßigkeit der getroffenen Anordnung beantragen.“
Diese Formulierung setzt die Beteiligungsfähigkeit von Behörden wie der LfDI und der Polizei Bremen voraus und trifft eine Regelung zu einem Prozess vor dem Verwaltungsgericht zwischen Landesbehörden, da die juristische Person, also der Rechtsträger von LfDI und der Polizei Bremen identisch sind. Eine Regelung für die Ortspolizeibehörde Bremerhaven bedarf es aus unserer Sicht nicht,
da ein Prozess zwischen LfDI (Land Bremen als Rechtsträger) und der Ortspolizeibehörde Bremerhaven als Kommunalbehörde (Magistrat der Stadt Bremerhaven als Rechtsträger) grundsätzlich aufgrund unterschiedlicher Rechtsträger möglich ist.
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d. Zu § 93 BremPolG-E
In § 93 BremPolG-E, der der Umsetzung des Artikel 33 JIRL dienen soll, sollte zur Gewährleistung
der ordnungsgemäßen und frühzeitigen Einbindung der oder des Datenschutzbeauftragten in alle
mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eine Regelung aufgenommen werden, dass die oder der Beauftragte bereits von der Polizeiführung in geplante Vorhaben der
Datenverarbeitung eingebunden wird und dieser unmittelbar über ihre bzw. seine Tätigkeit berichtet.
e. Zu § 94 BremPolG-E
Die in § 94 Absatz 2 BremPolG-E genannten Aufgaben sind bereits von § 94 Absatz 1 BremPolG-E
umfasst und die Bestimmung kann zu Irritationen hinsichtlich der von den Datenschutzbeauftragten
entsprechend der JIRL wahrzunehmenden Aufgaben führen. Die Begründung zu § 94 Absatz 2
BremPolG-E entspricht nicht dem bereits mit § 94 Absatz 1 BremPolG-E geregelten Aufgabenkreis.
Auf die beabsichtigte Vorschrift des § 94 Absatz 2 BremPolG-E muss verzichtet werden.
5. Weitere Einzelheiten
a. Zu § 26 BremPolG-E
In der allgemeinen Befugnisnorm des § 26 BremPolG-E ist eine Benachrichtigungspflicht von gesetzlichen Vertretern wie zum Beispiel Sorgeberechtigten mit Verweis auf § 72 BremPolG-E aufzunehmen, wenn die gesetzlichen Vertreter keine Kenntnis von der Datenerhebung und Speicherung
ihrer minderjährigen Kinder haben. Wir empfehlen eine Erweiterung auf alle Fälle der gesetzlichen
Vertretung (Betreuer (gemäß § 1902 BGB) oder dem Pfleger (gemäß §§1909 ff. BGB und §§1960ff.
BGB) vorzunehmen.
Wir schlagen folgende Formulierung vor:
„Werden personenbezogene Daten von geschäftsunfähigen Personen, die ohne Kenntnis der gesetzlichen Vertreter erhoben worden sind, gespeichert, sind die gesetzlichen Vertreter gemäß § 72
zu benachrichtigen, sobald die Aufgabenerfüllung hierdurch nicht mehr gefährdet wird. Von der Benachrichtigung kann abgesehen werden, solange zu besorgen ist, dass die Benachrichtigung zu erheblichen Nachteilen für die betroffene Person führt.“
b. Zu § 54 BremPolG-E Fallkonferenzen
Dass die wesentlichen Ergebnisse von Fallkonferenzen dokumentiert werden müssen, ergibt sich
aus § 54 Absatz 1 BremPolG-E. Eine klarstellende Regelung zu den Dokumentationspflichten von
Fallkonferenzen, wie sie § 54 Absatz 1 Satz 4 BremPolG-E vorsieht, halten wir für richtig. Es fehlt
hier allerdings die Angabe der an der Fallkonferenz teilnehmenden Stellen als Empfänger der personenbezogenen Daten. Wir bitten um Aufnahme in § 54 Absatz 1 Satz 4 BremPolG-E.
In § 54 Absatz 3 BremPolG-E, der die polizeiliche Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen regelt, sollte eine Darlegungspflicht der nicht öffentlichen Stelle bezüglich eines berechtigten Interesses an der Datenübermittlung von der Polizei eingefügt werden, vgl. § 36 g Absatz 1 Satz 1 BremPolG, der aktuell ein rechtliches Interesse voraussetzt.
Unklar ist die Tatbestandsvoraussetzung des § 54 Absatz 4 BremPolG-E „sofern eine Kontaktaufnahme zum Zwecke der Beratung nicht offensichtlich aussichtslos wäre“. Auch die Gesetzesbegründung die von einer Ausnahme spricht, wenn sich die betroffene Person vehement gegen eine solche
Datenübermittlung wehrt, überzeugt nicht. Die Überwachung der Einhaltung dieser Datenverarbeitungsbefugnis ist in Bezug auf die Ausnahme äußerst schwierig. Die Anforderungen an die Normenklarheit oder Bestimmtheit der Norm werden nicht erfüllt. Wir bitten um Änderung des § 54 Absatz 4
BremPolG-E.
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Redaktionelle Anmerkungen:
Möglicherweise könnte in § 54 Absatz 2 Satz 3 BremPolG-E der Verweis „Absatz 1 Sätze 2 und 3
gelten entsprechend“ auf „Absatz 1 Sätze 3 und 4“ sinnvollerweise gemeint sein, da § 54 Absatz 1
Satz 2 BremPolG-E eine Unterrichtungsverpflichtung enthält und dies bereits in § 54 Absatz 2 Satz 2
BremPolG-E aufgegriffen wird. Dafür wäre dann kein Raum. Dies führt auch in § 54 Absatz 3 BremPolG-E zu einer doppelten Unterrichtungsverpflichtung gemäß § 54 Absatz 3 Satz 2 und Satz 8
BremPolG-E bei Fällen von § 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 BremPolG-E.
Der Verweis in § 54 Absatz 5 Satz 2 auf § 54 Absatz 4 Satz 5 BremPolG-E geht ins Leere, da es keinen Satz 5 gibt.
Der Verweis in § 54 Absatz 6 BremPolG-E auf Absätze 1 bis 6 ist hinsichtlich Absatz 6 ein Zirkelschluss und auf „Absätze 1 bis 5“ zu berichtigen.
c. Zu § 59 BremPolG-E
In § 59 Absatz 1 BremPolG-E fehlt die Nachweispflicht der Polizei über die Einhaltung von den
Grundsätzen des § 59 Absatz 1 BremPolG-E zur Umsetzung von Artikel 4 Absatz 1 JIRL iVm Artikel
4 Absatz 4 JIRL. Die Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 JIRL ist hier unvollständig.
In § 59 Absatz 2 BremPolG-E sollte nicht nur die Unterscheidung ohne Rechtsfolge zur Umsetzung
von Artikel 6 JIRL aufnehmen. Vielmehr sind im Gesetz, also im BremPolG, auch die Rechtsfolgen
einer solchen Kategorisierung aufzunehmen. Vielmehr sollte der Gesetzgeber direkt oder wenigstens durch Ermächtigung im Gesetz zum Erlass einer Rechtsverordnung Rechtsfolgen, zum Beispiel
durch die unterschiedliche Dauer von Speicherfristen, bestimmen und dies als Rechtsfolge an diese
Unterscheidung anknüpfen.
Ob die Umsetzung von Artikel 6 JIRL tatsächlich erfolgt ist, kann nicht hinreichend beurteilt werden.
Es gibt textliche Unterschiede: In Artikel 6 Buchstabe a) JIRL wird von „begründetem Verdacht“ gesprochen, während § 59 Absatz 2 Nummer 1 und 2 BremPolG-E von „Tatsachen, die die Annahme
rechtfertigen,“ gesprochen wird.
d. Zu § 60 BremPolG-E
§ 60 Satz 2 BremPolG-E zählt mögliche Garantien auf, ohne ein Minimum festzulegen. Wir möchten
darauf hinweisen, dass aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten zu berücksichtigen ist: Je mehr
besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, desto höher sind die Anforderungen an die Geeignetheit der Garantien. Dabei spielen sowohl die Vielzahl der Personen mit einer
besonderen Kategorie personenbezogener Daten als auch die verschiedenen Arten besonderer Kategorien personenbezogener Daten einer gewissen Anzahl von Personen eine Rolle.
Wir empfehlen, um die Geeignetheit der Garantien nicht in Frage zu stellen, mindestens fünf der
acht Nummern als Minimum zu erfüllen.
„Unerlässlich“ ist als Anforderung in § 26 Absatz 4 BremPolG-E bei der Datenerhebung durch die
Polizei und in § 56 Absatz 2 BremPolG-E bei der Datenübermittlung durch nö Stellen an den Polizeivollzugsdienst geregelt. Bei der weiteren Datenverarbeitung durch die Polizei fehlt diese Anforderung des Artikel 10 JIRL „unbedingt erforderlich“. Artikel 10 JIRl ist damit nicht ausreichend umgesetzt.
e. Zu § 63 BremPolG-E
Gegebenenfalls ist bei einer Verletzung der Sicherheit der Verarbeitung personenbezogenenr Daten
die Abgrenzung von § 63 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 BremPolG-E und § 63 Absatz 3 Satz 1 Nummer 13 BremPolG-E betreffend Verfügbarkeit im Einzelfall schwierig. Gleiches gilt für § 63 Absatz 2
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Satz 2 Nummer 2 BremPolG-E und § 63 Absatz 3 Satz 1 Nummer 9 BremPolG-E hinsichtlich Wiederherstellbarkeit.
Der Einsatz eines Verschlüsselungsverfahrens bei der Benutzerkontrolle scheint nicht möglich, während die Verwendung von Verschlüsselungsverfahren bei der Transportkontrolle eine wichtige Bedeutung haben, weshalb wir hier den Verweis auf Nummer 8 in § 63 Absatz 3 Satz 2 BremPolG-E
empfehlen. In § 63 Absatz 3 Satz 2 BremPolG-E können Verschlüsselungsverfahren somit nur für
Zwecke nach § 63 Absatz 3 Nummer 2, 3, 5 und 8 BremPolG-E verwendet werden.
Um die Auftragskontrolle zu gewährleisten, empfehlen wir in § 63 Absatz 3 Nummer 12 BremPolG-E
das Wort „können“ zu streichen.
Um das Trennungsgebot zu gewährleisten, empfehlen wir in § 63 Absatz 3 Nummer 14 BremPolG-E
das Wort „können“ zu streichen und das Wort „Trennungsgebot“ in Klammern dahinter.
f.

Zu § 78 BremPolG-E

§ 78 Absatz 6 BremPolG-E setzt Artikel 22 Absatz 4 JIRL unvollständig um. Als Form für den Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung und den damit im Vertrag zu regelnden Pflichten ist in Artikel 22 Absatz 4 JIRL die Schriftform festgelegt. Es ist unklar, was mit elektronischem Format gemeint ist (Wedde in: Däubler/ Wedde/ Weichert/ Sommer, Kommentar 2018, DS-GVO, Artikel 28,
Randnummer 112).
In der JIRL wird in Artikel 22 Absatz 4 JIRL bestimmt, dass der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument schriftlich abzufassen ist, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. In der
englischen Sprachfassung wird „electronic form“ benutzt wie in Artikel 5 der Richtlinie 1999/93/EG
über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen, deren Umsetzung in
§ 126a BGB zum Ausdruck kommt.
„Elektronisch“ bedeutet in jedem Fall, dass der Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument auch in
einem elektronischen Format gemäß § 126a BGB gefertigt werden kann. Jedoch muss die Beweiskraft, die durch rechtsverbindliches Handeln, also zum Beispiel durch die Unterschriften des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters auf Papierdokumenten, entsteht, dokumentiert und damit
gesichert werden (Schaffland/ Holthaus in: Schaffland/ Wiltfang, Kommentar 2018, DS-GVO, Artikel
28 Randnummer78). Die elektronische Form muss hinsichtlich dieser Beweissicherung vergleichbar
mit der Schriftform sein (Schaffland/ Holthaus in: Schaffland/ Wiltfang, Kommentar 2018, DS-GVO,
Artikel 28 Randnummer78).
Nicht jede elektronische Form genügt den Anforderungen an die Dokumentation, Beweissicherung
und Authentizität (Wedde in: Däubler/ Wedde/ Weichert/ Sommer, Kommentar 2018, DS-GVO, Artikel 28, Randnummer 113; Martini in: Paal/Pauly, Kommentar 2017, DS-GVO Artikel 28 Randnummer 75). Eine manipulationssichere elektronische Form schafft Rechtssicherheit und gewährleistet
die Echtheit der in dem Dokument genannten Verpflichtungen – gerade mit Blick auf die Gefahr späterer Änderungen oder Fälschungen (Martini in: Paal/Pauly, Kommentar 2017, DS-GVO Artikel 28
Randnummer 75). Eine einfache Email oder ein einfaches schreibgeschütztes pdf-Dokument genügen diesen Anforderungen nicht.
Auch wenn die deutschen Formvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) keine unmittelbare Anwendung bei der Auslegung europäischen Rechts finden, so ist durch die Bezugnahme auf
einen Vertrag ein Hinweis auf die vertragliche Bindungswirkung und damit auf deutsches Recht zu
verstehen (Schaffland/Holthaus in: Schaffland/ Wiltfang, Kommentar 2018, DS-GVO, Artikel 28
Randnummer78). Gemäß § 126 Absatz 1 BGB muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig
durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden
und gemäß § 126 Absatz 2 Satz 1 BGB muss bei einem Vertrag die Unterzeichnung der Parteien
auf derselben Urkunde erfolgen.
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Nach § 126 Absatz 3 BGB in Verbindung mit § 126a Absatz 1 BGB muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Gemäß § 126a Absatz 2 BGB müssen die Parteien bei einem Vertrag
jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in § 126a Absatz 1 BGB bezeichneten Weise elektronisch signieren. Insoweit sollte die Formulierung in § 78 Absatz 6 BremPolG-E an den Text von Artikel 22 Absatz 4 JIRL angelehnt werden, damit die Voraussetzungen des § 126a Absatz 1 BGB greifen können.
Wir empfehlen, § 78 Absatz 6 BremPolG-E wie folgt zu fassen:
„(6) Der Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne des Absatzes 5 sind schriftlich abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.“
Die Verträge über die Auftragsdatenverarbeitung können digital auf einem Datenträger gespeichert
werden. Sowohl die Polizei als auch der Auftragsverarbeiter müssen sicherstellen, dass die gespeicherten Daten
1. mit den festgestellten Angaben und Informationen übereinstimmen,
2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und
3. jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden können.
Diese drei Anforderungen müssen mindestens in die Gesetzesbegründung mitaufgenommen werden.
Wir weisen auf die Integrität und Authentizität, also Manipulationssicherheit, elektronisch abgefasster
Dokumente gemäß § 17 Absatz 1 Sätze 4 und 5 VvKommDok der Senatorin für Finanzen hin.
g. Zu § 80 BremPolG-E
Im Unterschied zu § 78 Absatz 6 BremPolG-E steht hier kein Vertragsrecht im Raum. An die hier genannte elektronische Form sind nur Dokumentationsanforderungen gemäß § 80 Absatz 3 BremPolG-E zu stellen. Wir empfehlen, § 80 Absatz 3 BremPolG-E wie folgt zu fassen: „(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.“
h. Zu § 81 BremPolG-E
Der Anwendungsbereich der §§ 59 ff. BremPolG-E betrifft auch die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und regelmäßig spielen bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit durch die LfDI Ordnungswidrigkeiten gemäß § 23 BremDSGVOAG oder dann § 96 Absatz 1 BremPolG-E eine Rolle werden. Die
Straftat gemäß Artikel 25 Absatz 2 JIRL meint Straftat im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 JIRL. Die Definition von Straftat im europäischen Sinne wird in § 58 Absatz 1 BremPolG-E mit „Straftat und Ordnungswidrigkeit“ übernommen. Diese Linie ist an dieser Stelle nur konsequent weiterzuführen. Daher bitten wir aus Klarstellungsgründen um die textliche Erweiterung des § 81 Absatz 3 BremPolG-E
um Ordnungswidrigkeiten wie folgt:
„(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch die Datenschutzbeauftragten, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit und die betroffene Person sowie für die Eigenüberwachung, für
die Gewährleistung der Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten und für Strafverfahren oder Ordnungswidrigkeitenverfahren verwendet werden.
Außerdem sollten Protokolldaten auch für Zwecke der Benachrichtigung gemäß § 72 BremPolG-E
genutzt werden können, um der betroffenen Person oder einer dazu befugten öffentlichen Stelle die
Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen, die mit besonderen Mitteln und Methoden erhoben
worden sind, rechtmäßig durchgeführt worden sind. Insofern schlagen wir eine Erweiterung in § 81
Absatz 3 BremPolG-E mit einem weiteren Satz wie folgt vor:
„Die Protokolldaten dürfen darüber hinaus verwendet werden für Zwecke der Benachrichtigung nach
§ 72 und um der betroffenen Person oder einer dazu befugten öffentlichen Stelle die Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen rechtmäßig durchgeführt worden sind.“
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i.

Zu § 96 BremPolG-E Ordnungswidrigkeiten

Wir möchten an dieser Stelle auf die Abgrenzungsschwierigkeiten bei unerlaubten Abfragen durch
Polizistinnen und Polizisten aufmerksam machen. Nach dem Entwurf ist unklar, ob die Ordnungswidrigkeitsnorm des § 96 BremPolG-E oder § 23 BremDSGVOAG anwendbar sind, wenn eine Polizistin
oder ein Polizist aus privatem Interesse oder Neugier eine unbefugte Abfrage in einem polizeilichen
Informationssystem vornimmt und/oder Ergebnisse einer Abfrage an Dritte wie zum Beispiel Nachbarn weitergibt.
j.

Zu § 153 BremPolG-E

Wir schlagen eine Erweiterung der Evaluation auf § 32 Absatz 3 und 4 BremPolG-E und die Vorschriften der §§ 49 bis 57 BremPolG-E sowie §§ 71 bis 75 BremPolG-E vor. Grund ist die Erweiterung der Videoüberwachung in § 32 Absatz 3 BremPolG-E auf eine allgemeine Gefahrenlage bei
Menschenansammlungen und die Anpassung der Vorschriften der §§ 49 bis 57 BremPolG-E an die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 und die Einführung der Rechte
für Betroffene gemäß §§ 71 bis 75 BremPolG-E, deren Wirksamkeit und praktische Anwendung von
erheblicher Bedeutung sind.
k. Zu § 154 BremPolG-E
Wir fordern, die Befristungsregelung des § 154 Absatz 4 auf weitere Regelungen auszudehnen
(§§ 32 Absatz 3 Satz 1 Nummern 2 und 3, 33 BremPolG-E) (s.o.).
Unklar ist die Befristung von § 34 Absatz 2 Sätze 2 und 3 BremPolG-E, der die Zuständigkeit des
Amtsgerichts für viele Maßnahmen nach § 34 Absatz 1 BremPolG-E regelt, bis 30. Juni 2024.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Dr. Böttger
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Anlage 2: Stellungnahme zu Fragen des Beschäftigtendatenschutzes
Zu den Artikeln 2 und 5 des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Bremischen Polizeigesetzes
und weiterer Gesetze nehmen wir in datenschutzrechtlicher Hinsicht wie folgt Stellung:
Zu Artikel 2, Änderung des Bremischen Beamtengesetzes:
Die Entwurfsregelung für einen neuen § 107a des bremischen Beamtengesetzes stößt in verschiedenen Punkten auf datenschutzrechtliche Bedenken:
§ 107a Abs. 1 und 2:
Bezüglich der beabsichtigten Überprüfung von Bewerberinnen und Bewerbern stellt sich die Frage,
wie sich im Hinblick auf Art. 33 GG (bzw. Art. 12 GG) rechtfertigt, dass im bremischen Beamtenrecht
eine Spezialregelung ausschließlich für den Zugang zum Polizeivollzugsdienst eingeführt wird. Da
zudem die Zustimmung der Bewerberinnen und Bewerber zu der Datenverarbeitung (nach hiesigem
Verständnis des Entwurfstexts) unabdingbare Voraussetzung für die Einstellung in den bremischen
Polizeivollzugsdienst ist, müsste klargestellt werden, dass es sich bei dieser Zustimmung nicht um
eine aufgrund Art. 6 Abs. 1a bzw. Art. 9 Abs. 2a DSGVO aufgrund einer Einwilligung nach Art. 7
DSGVO rechtmäßige Datenverarbeitung, sondern um eine aufgrund gesetzlicher Regelung erlaubte
Datenverarbeitung handelt. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere der Verweis auf Art. 7 und Art.
9 Abs. 2a DSGVO unzutreffend.
§ 107a Abs. 3:
Die gem. § 107a Abs. 3 Satz 1 beabsichtigte regelmäßige und allgemeine anlasslose und nicht von
einer Einwilligung abhängige Zuverlässigkeitsüberprüfung bereits im Dienst befindlicher Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamten (und über die entsprechende Verweisung auch der Beschäftigten im
Angestelltenverhältnis) widerspricht den Anforderungen des Art. 9 Abs. 2g DSGVO. Eine Lösung
über das Erfordernis einer Einwilligung der Betroffenen käme angesichts des bereits bestehenden
Abhängigkeitsverhältnisses (der Beschäftigten gegenüber dem Dienstherrn) nicht in Betracht.
§ 107a Abs. 4:
Es fehlt an einer Beschränkung des Inhalts der diversen Auskunftsersuchen auf für den Zweck der
Zuverlässigkeitsüberprüfung relevante Informationen. In der derzeitigen Form erscheint der Umfang
der einzuholenden Auskünfte für die Zweckerreichung weder angemessen noch erforderlich.
Zu Artikel 5, Gesetz über eine unabhängige Polizeibeauftragte oder einen unabhängigen Polizeibeauftragten für die Freie Hansestadt Bremen:
In § 17 des Entwurfs ist vorgesehen, dass die oder der Beauftragte erforderlichenfalls personenbezogene Daten der Betroffenen auch ohne deren Kenntnis erheben darf. Hier handelt es sich um einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht auf individuelle Selbstbestimmung, da den Betroffenen
die Möglichkeit des Erlangens von Rechtsschutz verwehrt wird. Die Datenerhebung kann dabei insbesondere auch besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO umfassen.
Für solche Verarbeitungen auf Grundlage des Rechts eines Mitgliedsstaats ist gem. Art. 9 Abs. 2g
DSGVO erforderlich, dass das jeweilige Gesetz angemessene und spezifische Maßnahmen zur
Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht. Hieran fehlt es in der jetzigen Fassung. In Betracht käme die Einfügung eines Richtervorbehalts soweit die Verarbeitung besondere Kategorien personenbezogener Daten (voraussichtlich) umfasst (z.B. sofern politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, die sexuelle Orientierung oder auch Gesundheitsdaten der betroffenen Person Gegenstand der Verarbeitung durch die Beauftragte bzw.
den Beauftragten). Zudem wäre unabhängig von der Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten festzuschreiben, dass die Betroffenen unverzüglich nachträglich in Kenntnis zu setzen sind.
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Für eventuelle Rückfragen oder bei weiterem Erläuterungsbedarf stehen wir auch im Vorfeld der für
den 08.09.2020 vorgesehenen Anhörung gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung
Claussen
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Bremen, den 31.08.2020

Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Bremischen Polizeigesetzes und weiterer Gesetze vom 25.06.2020

Sehr geehrter Herr Dr. vom Bruch,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich für die Einladung als Sachverständige und nehme zu dem Entwurf des Gesetzes
zur Änderung des Bremischen Polizeigesetzes und weiterer Gesetze (Drs. 20-511 der Bremischen
Bürgerschaft) wie folgt Stellung:
I. Vorbemerkung
Der Gesetzesentwurf zeichnet sich durch das Bemühen aus, die gesetzlichen Grundlagen
polizeilichen Handelns an sich wandelnde gesellschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen.
Dabei beschränkt man sich nicht darauf, die zwingenden Vorgaben aus Europa und einschlägigen
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auf Landesebene umzusetzen, sondern schafft
insbesondere im Bereich des Datenschutzes, der demokratischen Kontrolle der Polizei und des
effektiven Rechtsschutzes eigene Akzente. Dies wird ausdrücklich begrüßt.
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Die in den letzten Wochen und Monaten bundesweit bekannt gewordenen Fälle der
missbräuchlichen Nutzung polizeilicher Datenbanken zeigen, dass es effektiver
Kontrollmechanismen bedarf. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der weitreichenden
Befugnisse der Polizei, gefahrenabwehrrechtlich und strafprozessual erhobene Daten über
Bürgerinnen und Bürger zu erheben und über lange Zeiträume zu speichern. Zudem lässt die
Digitalisierung von Polizei und Gesellschaft sowohl den Umfang als auch die Bedeutung
polizeilicher Datenbanken stetig wachsen. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren
fortsetzen und noch beschleunigen. Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass der Schutz der
informationellen Selbstbestimmung dabei Schritt hält. Es ist daher unumgänglich, die
überkommenen Regelungen, die zum Teil aus einer Zeit stammen, in der schon das heutige
Ausmaß der datenmäßigen Erfassung jedes einzelnen Bürgers in privaten und öffentlichen
Datenbeständen noch unvorstellbar erschien, auf den Prüfstand zu stellen. Darum bemüht sich der
vorliegende Gesetzesentwurf, auch wenn an einigen Stellen noch Nachbesserungsbedarf besteht.
Mit unterschiedlichen Instrumenten soll die Transparenz polizeilichen Handelns und die externe
Kontrolle der Polizei gestärkt werden. Auch dies ist zu begrüßen und trägt den wissenschaftlichen
Erkenntnissen über die internen Dynamiken in Organisationen wie der Polizei, welche die
Etablierung einer transparenten und effektiven Fehlerkultur erschweren, Rechnung. Soweit den
Entwürfen in diesem Zusammenhang teilweise entgegengehalten wird, die beabsichtigten
Regelungen seien Ausdruck eines nicht gerechtfertigten Misstrauens des Gesetzgebers gegenüber
der Polizei, vermag ich dies nicht im Ansatz nachzuvollziehen. Es steht einem demokratischen
Staatswesen gut zu Gesicht, wenn es denjenigen Teil der Exekutive, der mit der Durchsetzung des
staatlichen Gewaltmonopols betraut und mit den hierfür erforderlichen Mitteln ausgestattet ist,
aufgrund dieser besonderen Stellung stets einer strengen Kontrolle unterzieht. Mit einem
persönlichen Misstrauen gegenüber einzelnen Beamtinnen und Beamten hat dies nichts zu tun.
Nähme man dies an, müsste man konsequenterweise auch einem Parlament, welches seine
demokratischen Kontrollrechte wahrnimmt, den Vorwurf machen, es misstraue der Regierung. Dies
würde indes – hier dürfte es für jeden offensichtlich sein – das Grundprinzip des Rechtsstaates ad
absurdum führen.
Betrachtet man andere gesellschaftliche Bereiche, ist es auch keineswegs außergewöhnlich, an
bestimmte Berufsgruppen wegen ihrer Stellung und ihres Tätigkeitsfeldes besonders hohe
Anforderungen an Transparenz, Dokumentation und persönliche Eignung zu stellen. Jeder Gastwirt
muss zuverlässig sein, im medizinischen Bereich ist die Beweislast bei Behandlungsfehlern unter
bestimmten Umständen zum Nachteil der Behandler umgekehrt, von Unternehmensführungen wird
erwartet, dass sie Mechanismen etablieren, um die Begehung von Ordnungswidrigkeiten oder
Straftaten im oder für das Unternehmen zu verhindern (compliance), im Rahmen der
Geldwäschebekämpfung bestehen für verschiedene Stellen immer umfangreichere
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Dokumentations- und Anzeigepflichten. Diese Aufzählung ließe sich beliebig weiterführen. Es wäre
daher vermessen, zu suggerieren, Polizeibeamte würden vom Gesetzgeber durch den vorgelegten
Entwurf über alle Maßen in die Pflicht genommen.
II. Stellungnahme im Einzelnen
1. Legitimations- und Kennzeichnungspflicht (§ 9 BremPolG-E1)
Für eine nachträgliche Kontrolle polizeilichen Handelns ist es von entscheidender Bedeutung, ob
Bürger/innen ihr polizeiliches Gegenüber im Nachhinein noch identifizieren können. Die
beabsichtigte Regelung sieht vor, dass Beamte/innen, die keiner Einheit der Bereitschaftspolizei
oder der Alarmhundertschaft angehören, sich auf Verlangen (oder, wenn sie in Zivil sind,
unaufgefordert) auszuweisen haben. Unterbleiben darf dies jedoch, soweit sonst der Zweck der
Maßnahme gefährdet oder überwiegende schutzwürdige Belange der Polizeibeamten/innen
beeinträchtigt würden. Die Pflicht, sich auszuweisen, wird also zur Disposition der Polizei gestellt. In
der Praxis wird dies zu Unsicherheiten und zu Konfliktpotential führen. Es ist deshalb
vorzugswürdig, allen uniformierten Beamten/innen zusätzlich aufzugeben, ein Namensschild oder
zumindest eine eindeutige Kennung zu tragen, die eine nachträgliche Identifizierung ermöglicht.
Soweit Letzteres für Angehörige der Bereitschaftspolizei und der Alarmhundertschaft bereits
beabsichtigt ist, sollte der Gesetzgeber ergänzend regeln, wie lange die Unterlagen, die eine
Identifizierung anhand einer Rücken- und Frontkennzeichnung ermöglichen, vorzuhalten sind. In
Strafverfahren sind die Beteiligten immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass zwar
Videomaterial von Einsatzsituationen vorliegt, auf dem auch Rückennummern handelnder
Beamter/innen erkennbar sind. Eine Rückfrage bei der jeweiligen Dienststelle ergibt dann jedoch,
diese könne nicht mehr zugeordnet werden. Dem sollte vorgebeugt werden, indem derartige
Informationen für mindestens drei Jahre gespeichert werden sollten.
2. Gewahrsam (§ 16)
Der Entwurf legt eine Obergrenze von 96 Stunden für polizeilichen Gewahrsam fest. Dies ist
gegenüber der bisherigen offenen Regelung vorzugswürdig, da es sowohl für die Rechtsanwender
als auch für die Betroffenen Rechtssicherheit schafft. Vor dem Hintergrund, dass es hier um eine
Freiheitsentziehung gegenüber einem Bürger oder einer Bürgerin geht, der/die keiner Straftat
verdächtigt wird und bei dem/der auch die Voraussetzungen einer Freiheitsentziehung nach dem

1

Im Folgenden sind alle nicht näher bezeichneten Paragraphen-Angaben solche des BremPolG-E.

PsychKG nicht vorliegen, erscheint die Obergrenze auch sachgerecht. Es ist zu begrüßen, dass der
Entwurf sich in dieser Hinsicht von den bereits erfolgten Reformen einiger anderer Bundesländer
absetzt.
Es ist weiter vorgesehen, dass bei einem Gewahrsam von mehr als 24 Stunden in der Regel ein
Rechtsbeistand beigeordnet werden muss. Eine solche Norm ist mit Blick auf die Schwere des
Grundrechtseingriffs und die naturgemäß durch die Freiheitsentziehung eingeschränkten
Möglichkeiten, Rechte selbst wahrzunehmen und durchzusetzen, längst überfällig.
3. Identitätsfeststellung (§ 27)
Identitätsfeststellung an sog. gefährlichen Orten sind bislang allein wegen der räumlichen
Anknüpfung zulässig. Zugleich versteht sich von selbst, dass nicht jede Person, die sich an einem
solchen Ort aufhält, kontrolliert wird. Die Polizei trifft eine Auswahl. Dabei muss sie
selbstverständlich den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wahren. Ob dies auch geschieht, entzieht
sich jedoch aus rechtspraktischen Gründen einer effektiven gerichtlichen Kontrolle, da die Kriterien
nicht offengelegt werden und ein Rechtsschutzbegehren, das damit argumentiert, dass andere
Bürgerinnen und Bürger, die sich ebenfalls an dem „gefährlichen Ort“ aufhalten, wundersamer
Weise nie kontrolliert werden, wohl wenig Aussicht auf Erfolg hätte. Es ist daher ein wichtiger und
richtiger Schritt, die Kriterien für eine Kontrolle seitens des Gesetzgebers konkreter zu fassen und
klarzustellen, dass auch an einem „gefährlichen Ort“ Kontrollen nicht willkürlich oder wegen
diskriminierender Kriterien durchgeführt werden dürfen.
Es liegt auf der Hand, dass damit der Umstand, dass bei der Polizei – wie in allen anderen Teilen
der Gesellschaft – rassistische Stereotypen verankert sind, nicht neutralisiert wird. Die
beabsichtigten gesellschaftlichen Regelungen können aber dazu beitragen, dass etwa Fälle des
sog. racial profiling erkannt und aufgearbeitet werden.
In diesem Zusammenhang kommt auch der Pflicht, Identitätsfeststellungen an sog. gefährlichen
Orten auf Verlangen mit dem Anlass der Maßnahme zu bescheinigen, eine wichtige Rolle zu. Dies
ermöglicht es den Betroffenen, beweissicher zu dokumentieren, wie häufig sie Adressat
bestimmter polizeilicher Maßnahmen werden. Dass die Polizei den Grund für eine offene
Maßnahme auch nach der derzeitigen Rechtslage spätestens in einem verwaltungsgerichtlichen
Verfahren transparent machen muss, dürfte auf der Hand liegen. Die Pflicht zu Bescheinigung stellt
demnach vor allem eine sinnvolle zusätzliche prozedurale Absicherung dar.
Die teilweise geäußerte Befürchtung, das Ausstellen einer solchen Bescheinigung würde für die
Polizeibeamten/innen einen erheblichen Mehraufwand oder gar Sicherheitsrisiken in der konkreten
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Kontrollsituation bedeuten, teile ich nicht. Auch jetzt schreiben Beamte/innen bereits vor Ort
Kurzberichte und händigen Betroffenen auf einem Vordruck die Vorgangsnummer oder
Durchschriften von Sicherstellungsprotokollen aus. Daneben fallen das Ankreuzen und ggf.
Eintragen einiger Worte oder Sätze in ein Formular, welches dann auszuhändigen ist, nicht ins
Gewicht.
4. Videobeobachtung und -aufzeichnung (§ 32)
Die Befugnisse zur Videoüberwachung des öffentlichen Raums sollen erheblich ausgeweitet
werden. Dies gilt sowohl für die räumlichen Bereiche, die überwacht werden dürfen, als auch für die
Dauer der Speicherung von Videoaufzeichnungen.
Die kriminalpräventive Wirksamkeit von Videoüberwachung ist weiterhin höchst umstritten.
Insoweit scheint auch die Gesetzesbegründung hinsichtlich der erwünschten Effekte nicht
konsistent. Dort ist einerseits die Rede von schweren terroristischen Straftaten, die verhindert
werden sollten. Im selben Atemzug geht es dann aber um Körperverletzungstaten beim
Weihnachtsmarkt. Es liegt auf der Hand, dass die Verhältnismäßigkeit der anlasslosen
Videoüberwachung einer von vielen Menschen frequentierten Veranstaltung jeweils unterschiedlich
zu beurteilen ist. Hier lässt die Begründung jede Differenzierung vermissen und setzt sich überdies
nicht damit auseinander, dass gerade bei terroristischen Taten eine Videoaufzeichnung womöglich
sogar einen Tatanreiz bieten könnte.
Schließlich muss einbezogen werden, dass in Zukunft die Möglichkeiten der automatisierten
biometrischen Auswertung von Videoaufnahmen wachsen werden, was erhebliche Rückwirkungen
auf die Eingriffsintensität der Erhebung hat.
Die Befugnisse zur Videoüberwachung sollten daher nicht ausgeweitet werden.
5. Datenerhebung mit besonderen Mitteln und Methoden (§ 34)
Der Entwurf stellt – wie bisher – nur die längerfristige Observation nach § 39 Abs. 1 unter einen
Richtervorbehalt. Eine längerfristige Observation wird legaldefiniert als planmäßig angelegte
verdeckte Personenbeobachtung durch den Polizeivollzugsdienst, die durchgehend länger als 24
Stunden dauern oder an mehr als zwei Tagen stattfinden soll.
Es sind demnach auch mehrstündige Observationen möglich, ohne einen Richter hinzuziehen zu
müssen. Dies ist jedenfalls dann problematisch, wenn es sich um ein sich wiederholendes
Phänomen handelt. Der Polizei sollte daher aufgegeben werden, auch dann einen richterlichen

Beschluss einholen zu müssen, wenn sie eine Person in einem bestimmten Zeitraum (z. B. einem
Monat) wiederholt kurzzeitig observiert hat (z. B. drei Mal) und eine weitere (kurzzeitige) Observation
erfolgen soll. Die damit verbundene richterliche Kontrolle wird nicht schon dadurch erreicht, dass
eine längerfristige Observation nach der Legaldefinition auch dann vorliegt, wenn sie an mehr als
zwei Tagen stattfindet. Dies setzt voraus, dass eine Observation von vorneherein entsprechend
angelegt ist. Nicht erfasst werden jedoch Fälle, in denen die Polizei isoliert in kurzen Abständen
entscheidet, eine Person unterhalb der Schwelle der längerfristigen Observation zu beobachten.
6. Schutz von Berufsgeheimnisträgern (§ 36)
Der Entwurf sieht eine für sämtliche Berufsgeheimnisträger gleichermaßen geltende Regelung vor.
Dies ist sachgerecht. Problematisch ist allerdings, dass der Schutz bei der Videobeobachtung und überwachung auf § 32 Abs. 5 und damit auf die Aufzeichnung in Anhalte- und Kontrollsituationen
beschränkt ist. Daraus würde folgen, dass eine Videobeobachtung und -aufzeichnung von
Berufsgeheimnisträgern und deren Wirkungsstätten zulässig wäre. Dabei könnten Informationen
erhoben werden, auf die sich das berufsmäßige Zeugnisverweigerungsrecht bezieht, bei
Rechtsanwälten etwa das Bestehen einer Mandatsbeziehung. Es sollten daher alle Maßnahmen
nach § 32 in den Schutzbereich des § 36 einbezogen werden.
7. Telekommunikationsmaßnahmen (§§ 41 bis 44)
a) Der Polizeivollzugsdienst soll ermächtigt werden, Telekommunikationsdaten (Bestands-,
Verkehrs- und Inhaltsdaten) zu erheben. Dies sei, so die Begründung des Gesetzesentwurfs,
zur Prävention von Straftaten insbesondere aus dem Bereich der organisierten und der
politisch motivierten Kriminalität erforderlich. Die strafprozessuale
Telekommunikationsüberwachung genüge nicht, da sie voraussetze, dass die Straftat
schon begangen worden ist.
Diese Begründung vermag nicht zu überzeugen. Insbesondere im Bereich der organisierten
und der politisch motivierten Kriminalität kennt das Strafgesetzbuch Tatbestände, die der
eigentlichen Rechtsgutsverletzung weit vorgelagert sind (insb. §§ 129 ff. StGB). Sie
ermöglichen sog. Strukturverfahren, in denen es regelmäßig zu umfangreichen
Ermittlungseingriffen kommt, ohne dass bereits Straftaten begangen worden sein müssen.
Hier kommen auch Telefonüberwachungsmaßnahmen zum Einsatz. Eine darüber
hinausgehende weitere Verlagerung derart eingriffsintensiver Maßnahmen in das Vorfeld
des Vorfelds ist nicht erforderlich und vor dem Hintergrund des in die Abwägung
einzustellenden Grundrechtsschutzes auch nicht sachgerecht.
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Daneben erscheint es auch höchst fraglich, ob die Arbeit der Polizei durch ein in diesem
Sinne erweitertes Instrumentarium tatsächlich gefördert würde. Die Erkenntnisse aus den
parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zum Fall Anis Amri und zum NSU legen
nahe, dass die Prävention der schweren terroristischen Straftaten nicht am Mangel
polizeilicher Eingriffsbefugnisse gescheitert ist. Stattdessen lagen mögliche Ursachen eher
im Bereich der behördeninternen Prioritätensetzung und des Einbeziehens bestimmter
Tatmotive in die Ermittlungshypothesen. Auch vor diesem Hintergrund erscheint es
fragwürdig, die ohnehin notorisch überlastete Bremer Polizei zusätzlich auch im Bereich
der Gefahrenabwehr mit dem extrem aufwändigen Instrument der
Telekommunikationsüberwachung auszustatten, ohne dass deren Erforderlichkeit und
Geeignetheit hinlänglich geklärt wäre. Es wird daher empfohlen, von der Einführung einer
gefahrenabwehrrechtlichen Telekommunikationsüberwachung abzusehen.
b) Soweit der Entwurf keine Befugnis zur sog. Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung enthält,
ist dieser gesetzgeberischen Zurückhaltung zuzustimmen. Neben den vorstehend
ausgeführten Bedenken gegen eine gefahrenabwehrrechtliche
Telekommunikationsüberwachung sind bei dem geheimen Zugriff auf die Geräte von
Bürgerinnen und Bürgern zur Überwachung der Telekommunikation und/oder der
Durchsuchung des Geräts und möglicherweise verbundener Datenspeicher die
wesentlichen damit einhergehenden verfassungsrechtlichen Probleme vollkommen
ungeklärt. Dazu zählt, dass das staatliche Ausnutzen von Sicherheitslücken in IT-Systemen
erhebliche Auswirkungen auf die IT-Sicherheit insgesamt haben wird. Staatliche Behörden
wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verfolgen auf der einen Seite
das Ziel, IT-Systeme vor äußeren Zugriffen zu schützen, während Strafverfolgungs- und
Sicherheitsbehörden ein gegenläufiges Interesse entwickeln, Sicherheitslücken zu erhalten
und für sich zu nutzen. Diese Lücken stehen aber auch Dritten offen und gefährden ggf.
wichtige öffentliche und private IT-Infrastrukturen. Ferner geht mit dem geheimen Zugriff
auf einen Computer oder ein Smartphone einher, dass die gesamten gespeicherten Daten
des Besitzers den Behörden offen stehen. Es ist offen, ob oder wie gleichwohl
gewährleistet werden kann, dass kein umfassendes Bewegungs- und Persönlichkeitsprofil
erstellt werden kann bzw. wird.
c) Hinsichtlich der Bestandsdatenerhebung hat das Bundesverfassungsgericht in seiner im
Juli 2020 veröffentlichten Entscheidung vom 27.05.2020 klargestellt, dass Regelungen, wie
sie auch der Entwurf in § 43 vorsieht, nicht hinreichend sind (1 BvR 1873/13 u.a.). Der
Entwurf muss daher an dieser Stelle ohnehin überarbeitet werden.

Soweit in der Begründung des Entwurfs anklingt, die Sicherstellung nach § 21 BremPolG
sei eine Vorschrift, die es der Polizei erlaube, Daten mit einem beim TK-Anbieter
abgerufenen Passwort zu entschlüsseln und zu nutzen, trifft dies nicht zu (vgl. dazu auch
Rn. 236 der oben genannten Entscheidung des BVerfG). Eine Sicherstellung ist eine offene
Maßnahme und erlaubt keine heimliche Datendurchsicht. Es würde zudem gegen das
Bestimmtheitsgebot verstoßen, in diese Ermächtigungsgrundlage eine Befugnis
hineinzulesen, hinter dem Rücken des Betroffenen durch aktives Tun dessen Daten zu
entschlüsseln.
8. Nutzung strafprozessual erhobener Daten für Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 49 Abs. 4)
Die gefahrenabwehrrechtliche Nutzung strafprozessualer Daten ist derzeit nur sehr unzureichend
geregelt. Bislang speichert die Polizei Daten über ein Strafverfahren etwa auch dann noch viele
Jahre weiter, wenn dieses längst nach § 170 Abs. 2 StPO, also mangels Tatverdachts, eingestellt
wurde. Tatsächlicher Anknüpfungspunkt ist in diesen Fällen die Annahme eines sog. polizeilichen
Restverdachts, der immer dann vorliegen soll, wenn nicht zweifelsfrei erwiesen wurde, dass der
Anfangsverdacht falsch war. Die Staatsanwaltschaft wiederum hat keinen Anlass, ihre
Ermittlungen mit dem Ziel zu führen, den Verdacht auszuräumen. Ihr genügt es für die Erledigung
des Verfahrens wegen der strafprozessualen Unschuldsvermutung regelmäßig, dass sich der
Verdacht nicht verdichten lässt. Diese disparaten Beurteilungsmaßstäbe sind für betroffene Bürger
kaum nachzuvollziehen, zumal sie keine Möglichkeit haben, weitere, sie entlastende
Nachforschungen der staatlichen Stellen zu erzwingen.
Es ist daher im Ansatz zu begrüßen, dass der Entwurf vorsieht, die Verarbeitung strafprozessualer
Daten unter den Vorbehalt zu stellen, dass wegen der Art oder Ausführung der Tat, der
Persönlichkeit der betroffenen Person oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der Annahme
bestehen muss, dass sie zukünftig Straftaten begehen wird. Es darf allerdings bezweifelt werden,
dass diese Kriterien hinreichend bestimmt sind, um tatsächlich eine Beschränkung der zulässigen
Datenverarbeitung zu erreichen.
Soweit weiter vorgesehen ist, dass die Polizei im Anschluss an eine nicht nur vorläufige Einstellung
eines Strafverfahrens, einen bestandskräftigen Nichteröffnungsbeschluss und einen
rechtskräftigen Freispruch unverzüglich prüft, ob die Daten zu löschen sind, begegnet auch diese
Regelung Bedenken. So lässt sie die Möglichkeit offen, dass die Polizei sogar dann, wenn eine
Person gerichtlich freigesprochen wurde, die Daten aus dem Strafverfahren weiter vorhält. Dies ist
eine Verschlechterung des Schutzniveaus gegenüber der jetzigen Rechtslage und würde das oben
geschilderte Problem der asynchronen strafrechtlichen und gefahrenabwehrrechtlichen
Beurteilungsmaßstäbe massiv verschärfen. Vorzugswürdig ist eine Regelung, nach der die Polizei
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in den Fällen einer strafprozessualen Einstellung pp. die Daten löschen soll und nur in begründeten
Ausnahmefällen von der Löschung absehen darf. In Fällen eines rechtskräftigen Freispruchs sollte
stets und ohne Ermessensspielraum eine Löschung erfolgen.
Die Benachrichtigungsregelung in Abs. 4 S. 3 ist zu begrüßen.
9. Kennzeichnung (§ 51)
Die Übergangs- und Ausnahmeregelungen in § 51 sind zu unbestimmt formuliert und zeitlich
ausufernd. Der Polizei sollen neun (sic!) Jahre Zeit gelassen werden, die Anforderungen
umzusetzen.
10. Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten (§ 57)
Der Entwurf sieht für die Speicherung von Daten keine absolute zeitliche Höchstgrenze vor. Sofern
bei der Aussonderungsprüfung festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für die Speicherung
weiter vorliegen, können Daten theoretisch ewig gespeichert werden. Dies ist bedenklich.
Es kommt hinzu, dass die Formulierung in § 57 Abs. 7 im Unklaren lässt, wann die
Aussonderungsprüffrist beginnt. Die Regelung kann dahingehend (miss-)verstanden werden, dass
die Frist erst mit dem Ereignis, welches die jüngste Speicherung ausgelöst hat, (neu) beginnt.
Damit wäre schon bei der Aussonderungsprüfung ein Kaskadeneffekt verbunden, der zu
unverhältnismäßig langen (unüberprüften) Speicherzeiträumen führt. Hier wird eine Klarstellung
angeregt.
Es ist zudem nicht nachvollziehbar, warum der Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer
freiheitsentziehenden Maßregel die Frist für die Aussonderungsprüfung hemmen sollte. Dies gilt
insbesondere da auch hier nicht vorgesehen ist, dass die Freiheitsentziehung in einem
Zusammenhang mit der Speicherung stehen muss. Es wird angeregt, diese Regelung zu streichen.
Soweit sie an Regelungen des BZRG angelehnt sein sollte, ist zu bedenken, dass es dort nicht um
Aussonderungsprüf-, sondern um Löschungsfristen geht.
11. Rechtliches Gehör / Benachrichtigungsregelungen / Auskunftsrecht (§ 73)
Soweit der Entwurf an verschiedenen Stellen vorsieht, dass Betroffene von Datenerhebungs- und verarbeitungsakten benachrichtigt oder vor der Übermittlung angehört werden müssen (vgl. etwa §
54 Abs. 1 S. 2; Abs. 3 S. 3; § 66 Abs. 5), ist dies zu begrüßen. Bislang ist das Prozedere, das
Bürgerinnen und Bürger proaktiv durchlaufen müssen, um Auskunft über sie betreffende

gespeicherte Daten zu erhalten, kompliziert und vor allem langwierig. Benachrichtigungen von
Amts wegen stellen die absolute Ausnahme dar.
Der Umfang des Auskunftsanspruchs ist in § 73 Abs. 1 geregelt. Dort heißt es in Nr. 1 „die sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und die Kategorie,
zu der sie gehören“. In der Begründung des Entwurfs wird erläutert, die Angaben nach Nummer 1
zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten könnten „im Sinne einer zusammenfassenden
Übersicht in verständlicher Form gemacht werden“. Diese Erläuterung führt in die Irre und schafft
absehbar Unsicherheiten bei der Auslegung der Norm. Die Bürgerinnen und Bürger haben dem
Wortlaut nach grundsätzlich Anspruch, die vollständigen über sie gespeicherten Daten
kennenzulernen. Nur wenn einer der Ausnahmetatbestände, namentlich § 73 Abs. 4, erfüllt ist, darf
dieser Anspruch eingeschränkt werden. Die Antragsteller/innen müssen sich demnach nicht mit
einer zusammenfassenden Übersicht, aus der sich gerade nicht ergibt, was im Einzelnen
gespeichert wird, zufriedengeben. Dies sollte dringend klargestellt werden.
In § 73 Abs. 6 ist die Möglichkeit einer Auskunftserteilung an die Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit geregelt. Zusätzlich soll sie verpflichtet sein, die betroffene
Person über ihr Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf zu unterrichten. Diese Regelung ist
missverständlich, denn die Fristen für einen gerichtlichen Rechtsbehelf nach der VwGO dürften
bereits durch einen ablehnenden Bescheid der Polizeibehörde ausgelöst werden, sofern dieser eine
zutreffende Rechtsbehelfsbelehrung enthält. Eine spätere „Unterrichtung“ durch die
Landesdatenschutzbeauftragte dürfte zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem diese
Rechtsmittelfristen bereits abgelaufen sind. Soweit hier eine Belehrung über Rechte aus §§ 88 f.
BremPolG-E gemeint ist, sollte insoweit eine Klarstellung erfolgen.
Es ist erfreulich, dass in § 75 eine Frist für die Auskunftserteilung vorgesehen ist. Diese entspricht
allerdings der allgemeinen Frist aus § 75 VwGO, weshalb fraglich ist, ob dadurch eine
beschleunigte Abarbeitung erreicht werden kann.
12. Rolle der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (§§ 83 ff.)
Der Entwurf stärkt – in Umsetzung der entsprechenden europäischen Richtlinien – die Stellung der
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Bedenklich erscheint aber, dass die
Landesbeauftragte Anordnungen nur zur Beseitigung eines erheblichen Verstoßes gegen
datenschutzrechtliche Vorschriften treffen dürfen soll. Die Gesetzesbegründung enthält keine
konkretisierenden Hinweise, was darunter zu verstehen ist. Damit dürften praktisch erhebliche
Unsicherheiten einhergehen und Streitigkeiten auf Zulässigkeitsebene provoziert werden. Dies
sollte vermieden werden, indem das Kriterium der Erheblichkeit gestrichen wird. Da die
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Landesbeauftragte nicht verpflichtet ist, jeden Verstoß zu ahnden, ist ein pragmatischer Umgang
mit unerheblichen Verstößen auf der Grundlage der vorgeschlagenen Formulierung gleichwohl
möglich.
Mit freundlichen Grüßen

Voigt
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Strafrecht

Prof. Dr. Kirsten Wiese
Fachbereich Polizeivollzugsdienst
Hochschule für Öffentliche Verwaltung
Bremen / Standort III
Utbremer Straße 90
28217 Bremen
Kirsten.wiese@hfoev.bremen.de
0421 – 361 59174

Bremen, den 7. September 2020

Stellungnahme zu
Bremische Bürgerschaft Drucksache 20/511 vom 25.06.2020: Dringlichkeitsantrag der
Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke - Gesetz zur Änderung des
Bremischen Polizeigesetzes und weiterer Gesetze
für die Deputation für Inneres der Freien Hansestadt Bremen

Ich danke für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Aufgrund des großen Umfangs der
geplanten Neuregelungen und der kurzen Zeit für die Stellungnahme beziehe ich nicht zu
allen Ausführungen des Gesetzentwurfes Position und verzichte auf ausführliche Nachweise.
Sofern ich mich zu einzelnen Vorschriften nicht äußere, heißt das nicht zwingend, dass ich
keinen Änderungsbedarf sehe.
Für Nachfragen stehe ich in der mündlichen Anhörung am 8. September und darüber hinaus
zur Verfügung.

I.

Vorbemerkung

Die Verfassung verlangt vom Gesetzgeber, eine angemessene Balance zwischen Freiheit und
Sicherheit herzustellen. Diese Balance muss mit Blick auf aktuelle Bedrohungen immer
wieder neu justiert werden. Die Begründung und Umsetzung staatlicher Schutzpflichten
findet ihre Grenze im Verbot unangemessener Eingriffe in die Grundrechte als Rechte
staatlicher Eingriffsabwehr (siehe BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 4. April 2006 - 1
BvR 518/02 -, Rn. 128). Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Gesetzesentwurf
grundsätzlich positiv zu bewerten! Zwar enthalten die Vorschläge mehr Befugnisse für die
Polizei, wie die Ermächtigung zur präventiven Telefonkommunikationsüberwachung und zur
Verkehrsdatenerhebung sowie die Ausweitung der Videoüberwachung in der Öffentlichkeit.
Allerdings wird auf eine Ermächtigung zur Quellen-Telefonkommunikationsüberwachung
1

und zur Online-Durchsuchung verzichtet. Ebenso ist anders als in anderen
Landespolizeigesetzen kein Handeln bei „drohende[r] Gefahr“ und die damit einhergehende
Vorverlagerung von Eingriffsbefugnissen vorgesehen. Vor allem aber sieht der
Gesetzesentwurf mit der Einführung eines*einer Polizeibeauftragten, der
Kennzeichnungspflicht und der Pflicht zur Quittierung des Grundes einer
Identitätsfeststellung an besonderen Kontrollorten mehrere Instrumente zur Kontrolle des
polizeilichen Handelns und zur Stärkung des bürgerlichen Rechtsschutzes vor. Sofern seitens
der Polizei kritisiert wird, dass diese Vorschläge von einem parlamentarischen Misstrauen
gegenüber der Polizei zeugen, ist dagegen einzuwenden, dass die Kontrolle staatlichen
Handelns zu den Grundpfeilern eines demokratischen Rechtsstaates gehört. Sie
gewährleistet die Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns und ist ganz besonders dort
angebracht, wo in Grundrechte von Bürger*innen eingegriffen wird. Die Polizei ist gesetzlich
befugt, unter bestimmten Umständen Gewalt und Zwang gegenüber Bürger*innen
auszuüben und dadurch massiv in deren Grundrechte einzugreifen. Kontrollmechanismen
sind aus diesem Grund hier besonders geboten.
Bei der Neufassung von Gesetzen muss das Gebot der Normenklarheit beachtet werden. Aus
meiner Rechtslehre an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung weiß ich, dass einige
Vorschriften den Polizeianwärter*innen schwer zu vermitteln sind, weil sich deren Wortlaut
oder die Systematik nicht unmittelbar erschließt. Ich rege deshalb an zu überprüfen, ob die
Neuregelungen, insbesondere die, mit denen die JI-Richtlinie umgesetzt werden, dem Gebot
der Normenklarheit entsprechen. Zudem erlaube ich mir, redaktionelle Änderungen für
bestehende Normen aus Gründen der Normenklarheit vorzuschlagen.
Hinsichtlich der verfassungsrechtlich gebotenen Gleichbehandlung des Dritten Geschlechts
rege ich an, im Gesetzestext nicht nur das männliche und weibliche Geschlecht zu
berücksichtigen und mindestens aber konsequent das generische Maskulinum und
Femininum zu verwenden.
Da es sich um eine sehr umfangreiche Novellierung des Bremischen Polizeigesetzes handelt,
sollten auch verfassungskonforme Ermächtigungsgrundlagen für polizeiliche Handlungen
geschaffen werden, die schon seit Jahren in rechtsstaatlich bedenklicher Weise auf die
Generalklausel aus § 10 I BremPolG gestützt werden. Das betrifft die Meldeauflage, die
Gefährderansprache und Fanmarschverbotsverfügungen.
Ebenso sollten anlässlich dieser umfangreichen Gesetzesreform weitere Normen im
BremPolG, hinsichtlich derer kein akuter Änderungsbedarf besteht, verfassungskonform
überarbeitet werden. Das betrifft zum Beispiel die Befugnis zum Schusswaffengebrauch
gegen Personen (§ 47 BremPolG).
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II.

Zu den Vorschriften im Einzelnen

1. § 2 BremPolGneu - Begriffsbestimmungen
a. § 2 Nr. 19 „besondere Kategorien personenbezogener Daten“
b. In § 2 Nr. 19 BremPolGneu wird „die ethnisch oder vermeintlich rassische Herkunft“
als eine besondere Kategorie personenbezogener Daten bezeichnet, statt „rassische
oder ethnische Herkunft“ in Art. 10 der JI-Richtlinie. Die aktuelle Debatte um
Rassismus und den Begriff „Rasse“ zeigt, wie schwer es ist, mit passenden
Formulierungen rassistisches Handeln gesetzlich zu verhindern (siehe unter anderem
https://verfassungsblog.de/das-diskriminierungsverbot-aufgrund-der-rasse/;
https://verfassungsblog.de/das-problem-heisst-rassismus/). Insoweit ist die gewählte
Formulierung als Versuch, biologistischen Annahmen von Rasse zu widersprechen,
positiv zu werten. Um den sozialkonstruktivistischen Gehalt von Rasse noch
deutlicher zu machen, schlage ich in Anlehnung an das Berliner
Landesantidiskriminierungsgesetz (§ 2) folgende Formulierung vor: „ethnische oder
zugeschriebene rassische Herkunft“.
Weitere Begriffsbestimmungen in § 2
Ich rege an, weitere Begriffe, die im Bremischen Polizeigesetz verwendet werden, in
§ 2 zu definieren, das betriff:
c. „unmittelbar bevorstehende“ [Begehung oder Fortsetzung einer Straftat) (siehe § 13
I Nr. 2 BremPolGneu)]
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat mehrfach zur Zulässigkeit von
Präventivhaft zur Verhinderung von Straftaten entschieden (EGMR, Urteil vom
7.3.2013, Az. 15598/08; EGMR, Urt. v. 22.10.2018, Az. 35553/12 u. a.). „Unmittelbar
bevorstehende“ sollte unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung gesetzlich
definiert werden.
d. „dringende Gefahr” (§ 19 III BremPolGneu):
Der Begriff der „dringenden Gefahr“ ist aus Art. 13 VII GG übernommen, ohne dass
dadurch dessen Bedeutung klarer wird. Überwiegend wird das „Dringende“ alleine in
der Hochwertigkeit des gefährdeten Rechtsgutes gesehen, während das BVerfG die
Dringlichkeit nach dem Ausmaß des drohenden Schadens und auch nach der
Schadenswahrscheinlichkeit bemisst. Sofern der Gesetzgeber an § 19 III
BremPolGneu festhalten möchte, empfiehlt sich deshalb eine Klärung dieses
Begriffes im Einklang mit der Neugestaltung der Tatbestandsvoraussetzungen von
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot (siehe unten).
e. Sachen von bedeutendem Wert (§ 19 II 1 BremPolGneu)
Während die erhebliche Gefahr laut der Definition in § 2 Nr. 3 c) BremPolGneu auch
„nicht unwesentliche Vermögenswerte“ erfasst, sind „Sachen von bedeutendem
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Wert“, deren Schutz die Polizei zum nächtlichen Betreten der Wohnung befugt, nicht
definiert. Alleine aus dem Wortlaut erschließt sich nicht, worin der Unterschied
zwischen diesen beiden Tatbestandsformulierungen liegt. Zudem lässt sich zwar aus
Rechtsprechung und Literatur zum Strafrecht eine untere Wertgrenze von „nicht
unwesentlichen Vermögenswerten“ entnehmen (nämlich 1000 - 1500 €, BGH, Urteil
vom 13. Oktober 2016, Az. 4 StR 239/16; StGB § 306 Brandstiftung; Radtke
Münchener Kommentar zum StGB, 3. Auflage 2019, Rn. 18, 19), nicht aber aus
Rechtsprechung und Literatur zum Polizeirecht. Insofern empfiehlt sich, dass die
Gesetzgeberin eine untere Wertgrenze vorsieht.
f. „Vitalfunktionen“ und „Vitalparameter“ (§ 33 BremPolGneu)
Es fehlen Definitionen von „Vitalfunktionen“ und „Vitalparameter
2. § 9 BremPolGneu - Kennzeichnungspflicht







Die gesetzliche Verankerung der bereits auf Grundlage von Verwaltungsvorschriften
bestehenden Kennzeichnungs- und Ausweispflicht für Polizeibeamt*innen ist
erforderlich, da sie einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
der Polizeivollzugsbeamt*innen bedeutet (BVerwG, Urteil vom 26.9.2019, Az. 2 C
32.18; siehe dazu unter anderem Hartmut Aden: Kennzeichnungspflicht für
Polizist*innen – mit solider gesetzlicher Grundlage in Bund und Ländern, in: vorgänge
– Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik, 1/2020, S. 117). Insofern ist zu
begrüßen, dass die gegenwärtig nur auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften
existierende Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamt*innen gesetzlich verankert und
sprachlich klarer gefasst wird.
Allerdings sollte die Pflicht, eine jederzeit sichtbare und zur nachträglichen
Identifizierung geeignete individuelle Kennzeichnung zu tragen, nicht nur für
Einsätze in geschlossenen Einheiten gelten, sondern für alle uniformierten
Polizeibeamt*innen ausgeweitet werden. Zu befürchten ist ansonsten, dass von
einer Maßnahme betroffene Personen sich nicht trauen, nach dem Dienstausweis zu
fragen oder Polizeibeamt*innen die Frage nach dem Dienstausweis als Provokation
betrachten.
Sofern die Beamt*innen im Einsatz sich dazu entscheiden, eine zur nachträglichen
Identifizierung geeignete Nummer statt ihres Namens zu tragen, sollten sie zusätzlich
– so wie in § 9 I BremPolGneu vorgesehenen – verpflichtet werden, auf Verlangen
der von einer Maßnahme betroffenen Person ihren Dienstausweis zu zeigen.
Polizeibeamt*innen im Einsatz sind in der Regel berechtigt, ihr Gegenüber
aufzufordern, sich auszuweisen. Wenn sie selbst ihren Namen sagen oder ihren
Ausweis zeigen, kann das vertrauensbildend wirken und ein Gebot der Höflichkeit in
einer Gesprächssituation darstellen.
Sollte die Gesetzgeberin aber an der vorgesehenen Regelung für den Streifendienst
festhalten, empfehle ich, im Gesetzestext oder zumindest in der Begründung offen zu
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legen, wie der Zweck der Maßnahme gefährdet werden kann, wenn ein*e
Polizeivollzugsbedienstete*r seinen*ihren Ausweis zeigt und welche überwiegenden
schutzwürdigen Belange eines*einer Polizeivollzugsbediensteten durch das Zeigen
seines*ihres Dienstausweises beeinträchtigt werden können. Zwar wird der
Innensenator durch § 9 III BremPolGneu aufgefordert, diese Ausnahmen in einer
Verwaltungsvorschrift ergänzend zu regeln. Allerdings müsste die Gesetzgeberin
durch entsprechende Vorgaben zumindest in der Gesetzesbegründung absichern,
dass diese Ausnahmen nicht zu weit geregelt werden.
3. § 11 BremPolGneu - Platzverweisung
In § 11 BremPolGneu sind entsprechend § 14 BremPolG zwei unterschiedliche
Grundrechte betreffende, wenngleich verwandte Maßnahmen geregelt. Absatz 1
enthält die Befugnis zum Platzverweis, Absatz 2 die Befugnis zum Aufenthaltsverbot.
Ich rege aus Gründen der Normenklarheit an, beide Maßnahmen in
unterschiedlichen Paragraphen zu regeln, jedenfalls aber in der Überschrift deutlich
zu machen, dass § 11 BremPolG Platzverweis und Aufenthaltsverbot regelt.
4. § 12 BremPolGneu - Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot zum Schutz vor
häuslicher Gewalt sowie
§ 54 IV BremPolGneu - Datenübermittlung im Fall häuslicher Gewalt
Die Tatbestandsvoraussetzungen der Ermächtigung zum Erlass einer
Wohnungsverweisung und eines Rückkehrverbotes werden so geändert, dass für das
Eingreifen des Polizeivollzugsdienstes keine Gegenwärtigkeit der Gefahr mehr
erforderlich sein soll. Demnach muss zukünftig die Gefahr, dass das Opfer von dem
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Täter, in Leib, Leben oder Freiheit
geschädigt wird, nicht mehr unmittelbar bevorstehen oder in allernächster Zeit mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintreten.




Unter polizeipraktischen Gesichtspunkten ist eine solche Regelung sehr zu begrüßen.
Polizeivollzugsbeamt*innen können in der Praxis die Gegenwärtigkeit der Gefahr
häufig schwer beweisen, wenn sich das im gewalttätigen Streit befindende Paar
zunächst wieder beruhigt hat. Typischer Weise kommt es aber in Beziehungen, die
von häuslicher Gewalt geprägt sind, im Laufe der Gewaltspirale schnell wieder zu
Streits mit Gewaltausübungen, so dass die Gefahr eines Schadenseintritts für Leib,
Leben oder Freiheit des Opfers zumindest konkret bevorstehen kann und sodann
verhindert werden muss.
Allerdings führt das Absenken der Eingriffsvoraussetzungen zu den von Prof. Dr.
Matthias Fischer in seiner Stellungnahme aufgeführten rechtlichen Schwierigkeiten.
Eine Wohnungsverweisung aus der eigenen Wohnung ist jedenfalls ein gravierender
Eingriff in die Freizügigkeit (Art. 11), das Eigentumsrecht (Art. 14) und ggf. das Recht
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auf Familie (Art. 6 I). Ob durch eine Wohnungsverweisung auch in das Recht auf
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13) eingegriffen wird, ist umstritten. Da Art. 13
GG den Bestand der Wohnung voraussetzt, wird vielfach angenommen, dass der
Entzug der Verfügungsbefugnis keinen Eingriff in Art. 13 GG bedeutet (so zum
Beispiel Rachor/Graulich in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts
6. Auflage 2018, Rn. 466). Art. 13 GG schützt jedoch maßgeblich die Privatheit in der
Wohnung und nicht das Besitzrecht daran. Diese Privatheit wird dem Betroffen aber
entzogen, wenn er aus seiner eigenen Wohnung verwiesen wird. Insofern ist es
überzeugender, wenngleich nicht zwingend, die Wohnungsverweisung als Eingriff in
Art. 13 GG zu sehen (so auch OVG NRW, Urteil vom 12.12.2017, Az. 5 A 2428/15).
Wird die Wohnungsverweisung als Eingriff in Art. 13 GG gesehen, so muss diese den
Vorgaben des Art. 13 VII GG genügen. Danach dürfen Eingriffe nur zu Verhütung
„dringender Gefahren“ für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorgenommen
werden.
Nach welchen Kriterien das Vorliegen einer „dringenden Gefahr“ bestimmt wird, ist
strittig. Zum einen wird auf die zeitliche Nähe, zum anderen auf die
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts abgestellt. Als drittes Merkmal wird das
Ausmaß des zu erwartenden Schadens, mit anderen Worten die Hochrangigkeit des
gefährdeten Rechtsguts genannt. Dazu Papier in: Maunz/Dürig, GrundgesetzKommentar, Werkstand: 90. EL Februar 2020, Art. 13 Rn. 126:
„Dabei hält die wohl noch herrschende Meinung dieses letzte Merkmal für allein
maßgebend. Ihr entscheidendes Argument ist die auf das BVerfG zurückgehende
Interpretation des Begriffs „Verhütung“ in Art. 13 Abs. 3 aF (= Abs. 7 nF). Danach
setze „Verhütung“ im Gegensatz zur „Abwehr“ nicht voraus, dass eine Gefahr bereits
eingetreten sei; zulässig seien vielmehr Maßnahmen, die schon das Eintreten einer
Gefahrenlage verhindern sollen. Aus der darin gesehenen „zeitlichen Vorverlagerung
der Befugnis zum Einschreiten“ wird nun gefolgert, dass die Qualifikation der Gefahr
als „dringend“ nicht zeitlich verstanden werden könne. Entsprechend wird die in
Art. 13 Abs. 7, 2. Alt. vorgenommene Erweiterung der „Gefahrenabwehr“ zur
„Gefahrenverhütung“ als der Verzicht auf eine „konkret belegbare
Schadenswahrscheinlichkeit“ angesehen, der es ausschließe, für die „Dringlichkeit“
einer Gefahr eine besonders hohe Schadenswahrscheinlichkeit zu fordern.“



Gut vertreten lässt sich demnach, dass die dringende Gefahr nicht mit der
gegenwärtigen Gefahr gleichzusetzen ist. Einem solchem Verständnis folgend wäre
ein Verzicht auf die Gegenwärtigkeit der Gefahr, die zur Wohnungsverweisung
berechtigt, verfassungskonform.



Art. 14 II 2 LV widerspricht einer Wohnungsverweisung gänzlich, da jenseits einer
Durchsuchung nur Eingriffe zur Bekämpfung von Seuchengefahr und zum Schutz
gefährdeter Jugendlicher erlaubt sind. Wenn die Gesetzgeberin sich jedoch
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entscheidet, entgegen Art. 14 II 2 LV eine Wohnungsverweisung zu erlauben, lässt
sich aus Art. 14 II 2 LV bestenfalls das Argument ziehen, dass diese
Wohnungsverweisung nur zum Schutz hochrangiger Rechtsgüter erlaubt sein kann;
eine zeitliche Nähe des abzuwehrenden Schadenseintritts für diese Rechtsgüter
fordert Art. 14 II 2 LV nicht.


Bei der Gelegenheit ist zu berücksichtigen, dass auch die bereits bestehende
Möglichkeit zur technischen Wohnraumüberwachung in § 33 II BremPolG (§ 40 II
BremPolGneu) Art. 14 BremLV widerspricht. Der Gesetzgeberin ist also zu
empfehlen, anlässlich dieser umfassenden Reform des Polizeigesetzes entweder die
Landesverfassung konsequent zu ändern oder sich für den bestehenden Wortlaut
der Landesverfassung und damit gegen einige Regelungen im Bremischen
Polizeigesetz zu entscheiden.
Ich rege weitere Änderungen des § 12 BremPolGneu an:



§ 12 III sollte als an die Polizei gerichtete Verfahrensregelung nicht wie im aktuellen
BremPolG als Pflicht des Betroffenen formuliert werden, so dass ich entsprechend
§ 34a III PolG NRW folgende Regelung vorschlage:
„Der Polizeivollzugsdienst hat die betroffene Person aufzufordern, eine Anschrift
oder eine zustellungsbevollmächtigte Person zum Zweck von Zustellungen
behördlicher oder gerichtlicher Entscheidungen, die zur Abwehr einer Gefahr im
Sinne des Absatzes 1 ergehen, zu benennen.“
 Sodann sollte der Polizeivollzugsdienst ausdrücklich gesetzlich dazu verpflichtet
werden, die gefährdete Person auf die Beantragung zivilrechtlichen Schutzes nach
dem Gewaltschutzgesetz hinzuweisen, so dass ich entsprechend § 34a IV PolG NRW
folgende Regelung vorschlage:
„Die Polizei hat die gefährdete Person auf die Möglichkeit der Beantragung
zivilrechtlichen Schutzes hinzuweisen.“
 Der Wohnung verwiesene Personen kehren häufig während des andauernden
Rückkehrverbotes mit Einwilligung des Opfers in die Wohnung zurück. Das
Rückkehrverbot bleibt aber dennoch wirksam und sollte zum Schutz des Opfers
durchgesetzt werden. Deshalb empfehle ich entsprechend § 34a VII PolG NRW
folgende Regelung:
„Die Einhaltung eines Rückkehrverbotes ist mindestens einmal während seiner
Geltung zu überprüfen.“
 Zuletzt rege ich an, darüber nachzudenken, den Polizeivollzugsdienst gesetzlich dazu
zu verpflichten, die der Wohnung verwiesene Person zumindest in der ersten Nacht
der Wohnungsverweisung in einer entsprechenden Einrichtung unterzubringen
(bzw. dies zu versuchen), sofern die Person keine alternative
Übernachtungsmöglichkeit hat. Grund dafür ist, dass der Staat auch einen
Schutzauftrag aus Art. 2 II GG für die körperliche Unversehrtheit der gefährdenden
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Person hat und diese zumindest dann selbst gefährdet sein kann, wenn es nachts kalt
ist oder sie betrunken ist.







§ 54 IV BremPolGneu
Durch § 54 IV BremPolGneu soll der Polizeivollzugsdienst verpflichtet werden, bei
Kenntnis von Handlungen häuslicher Gewalt, die für die Kontaktaufnahme
erforderlichen personenbezogenen Daten von gefährdeter und gefährdender Person
häuslicher Gewalt an eine Beratungsstelle zu geben. Eine Ausnahme von dieser
Pflicht soll gelten, „sofern eine Kontaktaufnahme zum Zwecke der Beratung nicht
offensichtlich aussichtslos wäre“ (§ 54 IV 1 HS 2).
Diese Ausnahme sollte gestrichen werden, weil die Schutzpflicht des Staates für die
körperliche Unversehrtheit der verletzten bzw. gefährdeten Person deren Recht auf
informationelle Selbstbestimmung ebenso überwiegt wie das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung der verletzenden/gefährdenden Person. Eine
erste Kontaktaufnahme von Mitarbeitenden einer Beratungsstelle ist für die
gefährdete ebenso wie für die gefährdende Person ein eher geringer Eingriff in ihr
Recht auf Privatsphäre. Sollte die Ausnahmevorschrift in Kraft treten, besteht das
Risiko, dass gefährdete wie gefährdende Person zu leichtfertig Gründe vortragen, die
gegen eine Kontaktaufnahme sprechen und der Polizeivollzugsdienst in der ohnehin
häufig aufgeheizten Situation häuslicher Gewalt nicht beurteilen kann, wie plausibel
diese Gründe sind.
In § 12 BremPolGneu wird die Person, von der eine Gefahr ausgeht, als „betroffene
Person“ bezeichnet. In § 54 IV BremPolGneu werden dagegen die „Personen, von
denen häusliche Gewalt ausgegangen oder gegen die häusliche Gewalt verübt
worden ist“, als „betroffene Personen“ bezeichnet. Um Verwirrungen zu vermeiden,
rege ich an, in § 12 und § 54 IV den Begriff „betroffene Person“ gleich zu
verwenden.

5. § 13 BremPolGneu - Gewahrsam

•

•

Ich rege folgende Änderungen an:
§ 13 I S. 2 (Vorführungs-/„Zivilrechts“gewahrsam) sollte aus redaktionellen Gründen
als eigener Absatz ausgestaltet werden, da er im Anschluss an die Auflistung Nr. 1- 4
schnell überlesen wird.
In § 13 IV BremPolGneu werden grobe Vorgaben für die Durchführung des
Gewahrsams gemacht. Einzelheiten des Verfahrens sind im Erlass über den
Polizeigewahrsam, 04/19, aufgeführt. Da der Gewahrsam ein gravierender Eingriff in
das Recht auf Freiheit der Person ist, insbesondere, wenn er bis zu vier Tagen
stattfindet, und die verhältnismäßige Ausgestaltung dieses Eingriffs auch von dessen
Durchführung abhängt, rege ich an, dass die Gesetzgeberin mehr Rahmenvorgaben
zur Durchführung des Gewahrsams macht und den Senat oder den Innensenator
zur näheren Ausgestaltung durch Rechtsverordnung ermächtigt.
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6. § 14 BremPolGneu - Richterliche Entscheidung
Ich rege an, die Fixierung als Maßnahme der Freiheitsentziehung in § 14 I
aufzunehmen.
7. § 15 BremPolGneu - Rechte bei Freiheitsentziehungen
Nach § 15 III 1 hat die Polizei die „Benachrichtigung“ zu übernehmen, obwohl in
diesem Absatz und auch in Absatz 2 durchgehend von „Unterrichtung“ gesprochen
wird. Ich rege deshalb an, auch in § 15 III 1 „Benachrichtigung“ durch „Unterrichtung“
zu ersetzen.
8. § 16 BremPolGneu - Dauer der Freiheitsentziehung








Die zeitliche Begrenzung der Höchstdauer des Präventivgewahrsams mit richterlicher
Entscheidung ist zu begrüßen, wenngleich auch gegenwärtig, ohne gesetzliche
Höchstdauer-Regelung, Personen in der Regel nur über Nacht, maximal aber für zwei
Tage, in Präventivgewahrsam festgehalten werden.
Die Höchstdauer der richterlichen Anordnung sollte jedoch wie in § 33 I Nr. 3 ASOG
so ausgestaltet sein, dass das Gericht einen länger als 48 Stunden andauernden
Gewahrsam nur anordnen darf, wenn bestimmte im Gesetz zu formulierende
Anhaltspunkte vorliegen. Nur so ist die Verhältnismäßigkeit des gravierenden
Eingriffs in die Freiheit der Person aus Art. 2 II 2 GG gewahrt.
Die verpflichtende Beiordnung eines Rechtsbeistandes für die in Gewahrsam
genommene Person vor der richterlichen Anordnung bei einer Dauer von über 24
Stunden ist zu begrüßen. Gegenwärtig wird der betroffenen Person nur nach § 419
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) unter bestimmten Voraussetzungen ein
Verfahrenspfleger zugeordnet. Der Rechtsbeistand sollte jedoch vor jeder
richterlichen Anordnung eines Gewahrsams der betroffenen Person beigeordnet
werden, da Ingewahrsamnahmen nicht nur ein massiver Eingriff in Art. 2 II 2 GG
sind, sondern für die Betroffenen auch massiv verstörend wirken können.
Ich rege zudem an, die Regelung zum Rechtsbeistand statt in § 16 BremPolGneu in §
15 BremPolGneu als weiteres Recht bei einer Freiheitsentziehung aufzunehmen.

9. § 17 BremPolGneu - Durchsuchung von Personen


Die Änderung des § 17 I Nr. 1, nach der eine Durchsuchung einer Person immer
möglich sein soll, wenn diese nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften
festgehalten werden darf, ist grundsätzlich zu begrüßen. Das wird zukünftig die
Durchsuchung einer Person auch dann ermöglichen, wenn sie zum Beispiel nach §§
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11 II Nr. 8 oder § 12 III BremPolG auf die Dienststelle verbracht oder nach § 127 II
StPO vorläufig festgenommen wird. Die Notwendigkeit zur Durchsuchung einer
Person ergibt sich jedoch nur, wenn sie tatsächlich festgehalten wird, nicht schon
wenn sie festgehalten werden darf. § 17 I Nr. 1 BremPolGneu sollte deshalb lauten:
„sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften rechtmäßig festgehalten
wird“.
§ 17 II 2 BremPolGneu sieht vor, dass die betroffene Person sich ggf. für die
Durchsuchung ganz oder teilweise entkleiden muss. Diese Regelung sollte
entsprechend 3.2.3 des Erlasses über den Polizeigewahrsam geändert werden und
jedenfalls vorsehen, dass eine wechselseitige Entkleidung von Ober- bzw.
Unterkörper der Person vorrangig anzustreben ist. Zudem sollte die Gesetzgeberin
darüber nachdenken, ob eine solche Durchsuchung ggf. nur auf der Dienststelle
durchgeführt werden darf und demnach auch mit einer Freiheitsentziehung
einhergehen kann.
Ohnehin ist zu überlegen, ob nicht in § 17 BremPolGneu vergleichbar § 27
BremPolGneu ein Maßnahmenkatalog zur Durchführung der Durchsuchung
vorgesehen wird. Jedenfalls verlangt eine Durchsuchung immer ein Anhalten der
Person und in der Regel wohl auch ihr Festhalten.
Die Erforderlichkeit von § 17 III BremPolGneu – Durchsuchung von Personen, deren
Identität festgestellt werden soll, zum Schutz der Beamt*innen oder Dritten vor
einer Gefahr für Leib und Leben – sollte überdacht werden. In der Praxis lädt diese
Vorschrift Polizeibeamt*innen möglicherweise dazu ein, Personen unnötig gründlich
zu durchsuchen. Sobald Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass bei der Person,
deren Identität festgestellt werden darf, Waffen oder sonstige gefährliche
Gegenstände vorgefunden werden, darf sie sowieso nach § 17 I Nr. 2 BremPolG
durchsucht werden. Jedenfalls rege ich an, die Vorschrift des § 17 III als weitere
Tatbestandsalternative unmittelbar auf die Tatbestandsalternativen des § 17 I
BremPolGneu folgen zu lassen.
§ 17 IV sollte wie bislang vorsehen, dass Frauen nur von Frauen und Männer nur
von Männern durchsucht werden dürfen. Ergänzt sollte aufgenommen werden,
dass nicht-binäre Personen nach Möglichkeit wählen dürfen, von welcher Person
sie durchsucht werden. Ich rege zudem an, dass 3.2.2 des Erlasses über den
Polizeigewahrsam (bzw. einer entsprechenden Verordnung über die Durchführung
des Polizeigewahrsams) entsprechend geändert wird.
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10. § 19 BremPolGneu – Betreten und Durchsuchung von Wohnungen und
Art. 3 Änderung des Bremischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes / § 16
BremVwVG













§ 19 BremPolGneu
Ich rege folgende Änderungen an:
Nach § 19 II 1 BremPolGneu ist das Betreten und Durchsuchen einer Wohnung nachts
möglich, wenn eine gegenwärtige Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person
oder für Sachen von bedeutendem Wert besteht. „Sachen von bedeutendem Wert“
sind bislang, anders als die gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben, nicht definiert,
sollten aber definiert werden (siehe oben zu § 2 BremPolGneu).
§ 19 II 2 BremPolG ermächtigt die Polizei zum Betreten und Durchsuchen einer
Wohnung nachts auch dann, wenn von der Wohnung eine erhebliche, die Gesundheit
Dritter beeinträchtigende Störung ausgeht. Dieser Satz kann gestrichen werden, da
gesundheitsbeeinträchtigende Lärmbelästigungen bereits von § 19 II 1 BremPolGneu
erfasst werden.
§ 16 II BremVwVG
In § 16 II BremVwVG wird die Nachtzeitregelung an die Vorgabe des BVerfG
angepasst. Ich rege jedoch an, die Ermächtigung zum Betreten und Durchsuchen von
Wohnungen nur auf die Tagzeit zu beschränken und § 16 III BremVwVG
dementsprechend zu ändern.
Begründung:
Das Betreten und die Durchsuchung einer Wohnung zur Nachtzeit stellt einen
erheblichen Eingriff in das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus Art. 13 I GG
und die damit einhergehende räumlich geschützte Privatsphäre dar.
Durch das Gesetz vom 2. April 2019 (Brem.GBl. S. 159) ist im Bremischen
Verwaltungsvollstreckungsgesetz die Befugnis geschaffen worden, dass Behörden
zum Vollzug von Verwaltungsakten Wohnungen betreten und durchsuchen dürfen.
Das dürfen sie auch nachts, „wenn anderenfalls der Erfolg der
Vollstreckungsmaßnahme gefährdet wäre“.
§ 16 II ff. ist ausweislich der Gesetzesbegründung insbesondere anlässlich des
Beschlusses des OVG Berlin-Brandenburg vom 19. Februar 2018 (Az. OVG 6 L 14.18,
Juris Rn. 3) initiiert und beschlossen worden. Das OVG Berlin-Brandenburg entschied,
dass eine Wohnungsdurchsuchung zum Auffinden eines ausreisepflichtigen
Ausländers weder auf das dort anwendbare Verwaltungsvollstreckungsgesetz des
Bundes noch auf das Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges bei der
Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Landes Berlin (UZwG Bln)
gestützt werden könne, da in diesen Gesetzen keine ausdrückliche Ermächtigung zum
Durchsuchen von Wohnungen enthalten sei.
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Mittlerweile (durch das am 21.8.2019 in Kraft getretene 2. RückkehrG 2019)
hat der Bundesgesetzgeber in § 58 V ff. Aufenthaltsgesetz die Ermächtigung für die
die Abschiebung durchführende Behörde geschaffen, dass diese zum Zwecke der
Durchführung der Abschiebung nachts Wohnungen betreten und durchsuchen kann.
Für die Durchführung der Abschiebung ist das Aufenthaltsgesetz das speziellere
Gesetz.
Für die weiteren Anwendungsbereiche des § 16 II ff. BremVwVG – ausweislich der
Gesetzesbegründung eine Feuerstättenschau oder die Sicherstellung eines
Führerscheins bei Entzug der Fahrerlaubnis durch Bußgeldbescheid – ist kein
nächtliches Betreten erforderlich.

11. § 20 BremPolGneu - Verfahren beim Betreten und bei der Durchsuchung von
Wohnungen




Die für das Betreten und Durchsuchen nach § 19 BremPolGneu und nach § 16 II
BremVwVG vorgeschriebenen Verfahren unterscheiden sich. Ich rege an, die
Verfahrensregeln zu vereinheitlichen. So sollten für das Betreten und Durchsuchen
nach § 16 II BremVwVG auch die Schutzvorschriften der § 20 II – V BremPolG
gelten.
Nach § 16 III BremVwVG ist für Durchsuchungen eine richterliche Anordnung
erforderlich, für die das Verwaltungsgericht Bremen zuständig ist. Für die richterliche
Anordnung nach § 20 I BremPolG ist dagegen das Amtsgericht zuständig. In beiden
Fällen handelt es sich jedoch um eine Maßnahme des besonderen
Verwaltungsrechts. Ich rege an, die Zuständigkeit auch für
Durchsuchungsmaßnahmen nach § 19 BremPolGneu dem Verwaltungsgericht
zuzuweisen und damit die Unterscheidung zwischen dem ex ante Rechtsschutz vor
dem Amtsgericht und dem ex post Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht
aufzuheben (ebenso Arzt, Stellungnahme, zu § 34 II 2 BremPolG, S. 23).

12. § 21 BremPolGneu - Sicherstellung // § 1006 BGB
Ich rege an, dass nach § 23 Nr. 1 folgender Satz aufgenommen wird: „§ 1006 BGB
gilt entsprechend.“ Eine solche Klarstellung soll verhindern, dass die Polizei voreilig
davon ausgeht, dass der Besitzer einer Sache nicht ihr Eigentümer ist, weil sie ihm
dem Äußeren nach nicht das Eigentum an bestimmten Wertsachen zutraut. Eine
solche Klarstellung ist auch deshalb wichtig, weil § 17 I Nr. 2 BremPolGneu die
Durchsuchung einer Person erlaubt, wenn „Tatsachen die Annahme rechtfertigen“
dass bei ihr Sachen gefunden werden, die nach § 23 Nr. 1 sichergestellt werden
können.
13. § 25 BremPolGneu - Grundsätze und
14. § 26 BremPolGneu - Allgemeine Befugnisse der Datenerhebung
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Hinsichtlich §§ 24, 27 BremPolG schließe ich mich vollumfänglich der Stellungnahme
von Prof. Dr. Clemens Arzt an.
15. § 27 BremPolGneu - Identitätsfeststellungen, Prüfung von Berechtigungsscheinen




Durch die Änderung des § 27 I Nr. 2 b soll erreicht werden, dass
Identitätsfeststellungen an besonderen Kontrollorten nicht unter Verstoß gegen das
Diskriminierungsverbot aus Art. 3 III GG stattfinden. Eine solche Regelung ist
angesichts von Berichten über die immer wieder auch in Bremen vorkommenden
Identitätsfeststellungen, für die die Hautfarbe bzw. das auf eine bestimmte ethnische
Herkunft deutende Aussehen alleiniges oder hauptsächliches Motiv ist, sehr
notwendig. Die Ermächtigung zu erleichterten Identitätsfeststellungen an
besonderen Kontrollorten - § 27 Nr. 2 - sollte jedoch ganz gestrichen werden!
Begründung:
Die soziale Zuschreibung zu bestimmten Orten als kriminalitätsbelastet und deshalb
gefährlich ist stadt- und kriminalpolitisch ohnehin kritisch zu hinterfragen. Räume
sind nicht statisch, sondern werden auch dadurch geprägt, wie sie repräsentiert
werden und welche Wahrnehmung und Gefühle Bürger*innen mit diesem Ort
verbinden. Das Labeling eines Ortes als gefährlich prägt dessen Wahrnehmung als
gefährlich und kann das Verhalten von Bürger*innen an diesem Ort beeinflussen und
zur Verdrängung von sogenannten Randgruppen führen (siehe unter anderem Paula
Fejge: Gibt es „gefährliche Orte“, in: FORUM RECHT 02/19, S. 49 ff.; Nora Keller: Wer
hat Angst vorm Kottbusser Tor. Zur Konstruktion „gefährlicher Orte“, CILIP –
Bürgerrechte & Polizei, 27.4.2018, https://www.cilip.de/2018/04/27/wer-hat-angstvorm-kottbusser-tor-zur-konstruktion-gefaehrlicher-orte/ sowie Vortrag von Nora
Keller „Die soziale Konstruktion sog. gefährlicher Orte“,
https://www.youtube.com/watch?v=QiX-zjkgg28&pp=QAA%3D (jeweils aufgerufen
am 4.9.2020)). Jedenfalls aber sind die erleichterten Kontrollbefugnisse an solchen
Gefahren- bzw. besonderen Kontrollorten rechtlich höchst problematisch. In der
Praxis kommt es in der Regel nämlich nicht zu verdachtsunabhängigen Kontrollen,
sondern kontrolliert werden die stereotyp selektiv ausgewählten „üblichen
Verdächtigen“ (siehe Bernd Belina: Predective Policing, in: Monatszeitschrift für
Kriminologie und Strafrechtsreform, 2016, 85 ff. (95)). Sofern die Kontrollen an die in
Art. 3 III GG genannten Diskriminierungsmerkmale anknüpfen, muss es jedenfalls
einen sachlichen Grund für diese Anknüpfung geben. Ob Art. 3 III GG ein absolutes
oder ein relatives Diskriminierungsverbot statuiert, ist umstritten (vgl. Carolyn
Tomerius: „Gefährliche Orte“ im Polizeirecht – Strafverhütung als Freibrief für
polizeiliche Kontrollen? Eine Beurteilung aus verfassungs- und polizeirechtlicher
Perspektive, Deutsches Verwaltungsblatt 22/2017, S. 1399). Das OVG Münster hat
2018 entschieden (Urteil vom 7.08.2018, Az. 5 A 294/16), dass eine Differenzierung
nach Art. 3 III 1 GG auch dann vorliege, wenn eine Maßnahme an ein dort genanntes
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Merkmal kausal, als (mit-)tragendes Kriterium („wegen“) neben anderen Gründen in
einem Motivbündel, anknüpfe. Eine solche Differenzierung sei zwar [nur]
grundsätzlich verboten, eine Rechtfertigungsmöglichkeit bestehe aber zum Schutz
kollidierenden Verfassungsrechts. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Anknüpfung
an die Merkmale des Art. 3 III 1 GG stigmatisierende Wirkung zukommen könne,
weshalb erhöhte Anforderungen an die Rechtfertigung eines entsprechenden
Grundrechtseingriffs bestünden. Die an ein solches Merkmal anknüpfende Behörde
treffe eine erhöhte Darlegungslast, weshalb diese Berücksichtigung zum Schutz des
kollidierenden Verfassungsguts erforderlich sei. Selbst wenn also Art. 3 III GG nicht
als absolutes Anknüpfungsverbot verstanden wird, muss zumindest dieser hohen
vom OVG Münster aufgestellten Anforderung an die sachliche Rechtfertigung der
Anknüpfung entsprochen werden. Die Polizei müsste also, sofern sie eine Kontrolle
nicht nur an das Verhalten einer Person sondern auch an einen Aspekt von deren
Erscheinungsbild anknüpft, der einem Diskriminierungsmerkmal aus Art. 3 III GG
entspricht, statistisch begründen, dass Menschen mit diesem Erscheinungsbild an
dem besonderen Kontrollort bestimmte Straftaten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit
begehen. Verfassungsrechtlich auf der sicheren Seite ist die Polizei dagegen, wenn sie
eine Identitätskontrolle „nur“ an das Verhalten einer Person anknüpft. Für
verhaltensbezogene Identitätskontrollen zur Abwehr einer konkreten Gefahr bzw.
zur Gefahrerforschung ist aber § 27 I Nr. 1 BremPolGneu die - insoweit
ausreichende - Ermächtigungsnorm.
Sofern die Gesetzgeberin aber an § 27 I Nr. 2a) BremPolGneu festhält, empfehle ich,
vor „Person“ einzufügen „Verhaltensweise einer“.
Die Pflicht, den Anlass der Identitätsfeststellung an besonderen Kontrollorten auf
Verlangen des*der Betroffenen zu bescheinigen (§ 27 I 2 BremPolGneu), ist zu
begrüßen. Eine solche Pflicht sollte aber auch auf die Identitätsfeststellung zur
Abwehr einer konkreten Gefahr nach § 27 I Nr. 1 BremPolGneu anzuwenden sein.
Die Möglichkeit des*der Betroffenen, sich den mündlichen Verwaltungsakt nach § 37
II 2 BremVwVfG schriftlich bestätigen zu lassen, so dass dieser nach § 39 I
BremVwVfG begründet werden muss, reicht insoweit nicht aus! Das Risiko
diskriminierender Kontrollen besteht auch außerhalb von besonderen Kontrollorten,
wenn die Polizei (vermeintlich) zur Abwehr einer konkreten Gefahr handelt.

14

16. § 28 BremPolGneu - Kontrollstellen
Hinsichtlich der Regelung zu Kontrollstellen - und der Folgeregelungen in § 27 I Nr. 3,
§ 153 Nr. 3 - schließe ich mich den Stellungnahmen von Prof. Dr. Clemens Arzt und
Prof. Dr. Hartmut Aden an. Sofern eine solche Regelung als Mittel der
Gefahrenabwehr überhaupt verfassungskonform begründet werden kann, sollte sie
jedenfalls in einem Landesversammlungsgesetz und nicht im Polizeigesetz
verankert werden.
17. § 30 BremPolGneu - Vorladung
Ich rege an, Absatz 3 ggf. so zu ändern, dass eine Vorladung, die nicht zum Zwecke
der Identitätsfeststellung oder erkennungsdienstlicher Maßnahmen erfolgt, mit
einem Zwangsgeld durchgesetzt werden kann.

18. § 31 BremPolGneu - Befragung und Auskunftspflicht
In § 31 IV BremPolG sollte entsprechend der sonstigen gesetzlichen Terminologie zur
Verwaltungsvollstreckung klargestellt werden, ob „Zwang“ als „unmittelbarer Zwang“
oder „Zwangsmittel“ verstanden wird.

19. § 32 - Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen, an
besonders gefährdeten Objekten und im öffentlichen Verkehrsraum




Die Befugnis zur Videoüberwachung öffentlicher Räume wird durch § 32 III Nr. 2 und
3 erweitert. Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist jedoch weiterhin rechtlich
und gesellschaftspolitisch umstritten (siehe dazu die Stellungnahme von Prof. Dr.
Clemens Arzt). Insofern halte ich bereits die Erforderlichkeit und
Verfassungskonformität von § 32 III Nr. 1 BremPolGneu, der der bereits in § 29 III
BremPolG bestehenden Regelung entspricht, für zweifelhaft. § 32 III Nr. 2
BremPolGneu sollte gestrichen werden. Hinsichtlich § 32 III Nr. 3 BremPolGneu
schließe ich mich der Kritik, die Prof. Dr. Clemens Arzt in seiner Stellungnahme
äußert, an.
Begründung:
Videoaufnahmen greifen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Art. 2 I
i.V.m. Art. 1 GG, der betroffenen Menschen ein. Der notwendige Eingriff kann nur
verfassungsmäßig sein, wenn er verhältnismäßig ist. Strittig ist bereits, inwieweit die
Verhütung von abstrakt drohenden Straftaten als Teil der Gefahrenvorsorge eine
polizeiliche Aufgabe ist, die Eingriffe in Grundrechte legitimieren kann. Das
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vermutete Sicherheitsgefühl der Bürger*innen ist zumindest kein legitimes Ziel, die
Gesetzesbegründung ist insoweit erst recht nicht überzeugend, weil auf die nunmehr
mehr als vier Jahre zurückliegenden Ereignisse in der Silvesternacht 2015 / 2016
insbesondere in Köln verwiesen wird (siehe insoweit auch
https://verfassungsblog.de/gegen-den-verschaerfungsstrom/). Zudem muss der
Eingriff geeignet sein. Ein empirischer Beweis, dass mehr Videoüberwachung Orte
sicherer macht, fehlt jedoch weiterhin (siehe unter anderem Amnesty International:
Stellungnahme zum Entwurf des sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes und des
Polizeibehördengesetzes vom 8.11.2018,
https://www.amnesty.de/informieren/positionspapiere/deutschland-stellungnahmezum-entwurf-des-saechsischen). Auch für Bremen fehlt noch eine Auswertung,
inwieweit die 2019 am Bahnhofsvorplatz, auf der Diskomeile und am Vegesacker
Bahnhofsvorplatz installierten Videokameras die dortige Kriminalität beeinflusst
haben (siehe https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/halbjahresbilanz-ueberwachung-kamera-bremen-100.html, aufgerufen am 4.9.2020). Die
Gesetzesbegründung sagt nichts dazu, inwieweit sich Menschen auf dem Freimarkt
oder anderen Großveranstaltungen von Diebstählen, Angrabschen oder Schlägereien
- Straftaten, zu denen Menschen sicherlich häufiger durch die Gelegenheit dazu
motiviert werden - alleine durch Videobeobachtung abhalten lassen. Anzunehmen
ist, dass solche Straftaten nur dann durch Videobeobachtung abgewehrt werden
können, wenn jeweils sichergestellt ist, dass ein schnelles Eingreifen der Polizei
anlässlich der übertragenen Videobilder möglich ist. § 32 BremPolGneu macht aber
anders als zum Beispiel § 15a I PolG NRW die Möglichkeit des schnellen Eingreifens
der Polizei nicht zur Voraussetzung für die Zulässigkeit der Videoüberwachung.
Soweit die Videoüberwachung des Freimarktes und anderer Großveranstaltungen
terroristische Anschläge abwehren soll, ist zumindest mit zu berücksichtigen, dass
einige Täter*innen gerade gefilmt werden wollen!
Zur Verhältnismäßigkeitsanforderung gehört des Weiteren, dass es keinen anderen
Weg geben darf, das Ziel zu erreichen, der die Grundrechte weniger einschränken
würde. In der Gesetzesbegründung wird insoweit nur Bezug genommen auf die
Kosten von Polizeivollzugskräften, die statt der Videoüberwachung im Einsatz wären.
Es fehlen Ausführungen dazu, wie durch bessere planerische Gestaltung von Plätzen
und Großveranstaltungen, zum Beispiel durch eine bessere Beleuchtung, weniger
verwinkelte Ecken etc., Straftaten effektiv verhindert werden können. Das
Kostenargument relativiert sich zudem unter Umständen, wenn Videoüberwachung
an die Gewährleistung eines schnellen Eingreifens des Polizeivollzugsdienstes
geknüpft wird.
Unbedingt muss ausdrücklich verboten werden, dass die übertragenen und
aufgezeichneten Bilder automatisiert ausgewertet werden dürfen.
In § 32 III 5 ff. BremPolGneu ist vorgesehen, dass spätestens nach Ablauf von jeweils
zwei Jahren zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für die Anordnung weiterhin
vorliegen. In diesem Prüfverfahren ist die Landesdatenschutzbeauftragte anzuhören.
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Der Senat muss der Deputation für Inneres vor Erlass der Anordnung berichten. Laut
Gesetzesbegründung soll diese Berichtspflicht die politische Diskussion zur
Videoüberwachung ermöglichen. Ich begrüße die durch dieses Verfahren erzeugte
Transparenz, rege aber dennoch an, die Wirkung der Videoüberwachung
wissenschaftlich entsprechend § 152 BremPolGneu evaluieren zu lassen. Bei dieser
Evaluierung sollten auch die Kosten der Videoüberwachung erfasst werden.
Zu den in § 32 IV BremPolGneu geregelten Lösch- und Vernichtungsfristen rege ich
an, ggf. auch den von einer Videokamera aufgezeichneten Personen ein Recht
einzuräumen, eine längere Aufbewahrung der Aufzeichnung, als sie in § 32 IV
bestimmt wird, zu verlangen.

20. § 32 V BremPolGneu - Bodycams





§ 32 V ermächtigt die Polizei zum Einsatz von Bodycams.
Seit 2016 werden Bodycams in der Bremer Bereitschaftspolizei getestet. Seit August
2019 werden 16 Bodycams auch im Streifendienst eingesetzt. 60 Beamt*innen sind
für den Gebrauch ausgebildet worden. Der Einsatz von Bodycams und dessen
konkrete Ausgestaltung sowie der Umgang mit den durch einen Bodycam-Einsatz
generierten Daten ist nach wie vor umstritten (siehe zum Beispiel Hartmut Aden / Jan
Fährmann: Bodycams bei der Polizei – nicht nur zum Schutz von Polizistinnen und
Polizisten!, 2.3.2019, https://verfassungsblog.de/bodycams-bei-der-polizei-nicht-nurzum-schutz-von-polizistinnen-und-polizisten/ und
https://www.deutschlandfunkkultur.de/datensicherheit-warum-der-einsatz-vonbodycams-umstritten.976.de.html?dram:article_id=447452, aufgerufen am
4.9.2020).
Die Regelung zu Bodycams sollte deshalb verpflichtend entsprechend § 152
evaluiert werden müssen. Zudem müssen die Betroffenen, auf deren Verlangen die
Aufzeichnungen angefertigt worden sind, ggf. verlangen können, dass die
Aufzeichnungen länger als zwei Monate gespeichert werden.

21. § 33 BremPolGneu - Datenerhebung innerhalb von polizeilich genutzten Räumen
und Fahrzeugen


Die neue Ermächtigung zur Videoüberwachung im Polizeigewahrsam ist zu begrüßen,
zumal sie schon lange von Amnesty International gefordert wird.
Ich rege folgende Änderungen an:



Laut § 33 I darf der Polizeivollzugsdienst Personen, die sich im „amtlichen
Gewahrsam“ befinden, mittels Bildübertragung etc. beobachten. Der Begriff
„amtlicher Gewahrsam“ ist zu klären, da § 13 nur von Gewahrsam spricht und der
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Gewahrsam nach § 13 nicht auf „polizeilich genutzte Räume“ beschränkt ist, sondern
zum Beispiel auch durch einen Polizeikessel denkbar ist. § 33 II spricht sodann von
Gewahrsamszellen. Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich nicht, in welchen
weiteren polizeilich genutzten Räumen jenseits von Gewahrsamszellen sich Personen
im Gewahrsam befinden, vielleicht sind damit Gefangenensammelstellen gemeint.
Der Gesetzestext sollte erstens deutlicher festlegen, in welchen polizeilichen Räumen
unter der Voraussetzung einer Gewahrsamssituation eine Videobeobachtung möglich
ist und zweitens die Videoüberwachung auf polizeiliche Räume beschränken.
Meines Erachtens sollte der Zweck der Videoüberwachung präziser gefasst werden
als „Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit des Betroffenen oder der
Bediensteten“ oder - um in der Terminologie der Standardmaßnahmen zu bleiben „wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib und körperliche Unversehrtheit des
Betroffenen oder der Bediensteten erforderlich ist.“ Die Verhinderung von Straftaten
ist darüber hinaus als weiterer Zweck nicht erforderlich. Sollte die Gesetzgeberin
aber an diesem Zweck festhalten, sollte zumindest der Katalog der Straftaten, die
durch eine solche Videoüberwachung verhindert werden sollen, eingeschränkt
werden. Die Gesetzesbegründung sagt nichts dazu, welche Straftaten in polizeilichen
Räumen in einer Gewahrsamssituation durch Videoüberwachung verhindert werden
sollen.
Abs. 1 ermächtigt die Polizei zur Bildübertragung und -aufzeichnung, Abs. 2 S. 1
ermächtigt zur Bildverarbeitung. Abs. 2 S. 2 spricht dagegen von Datenerhebung. In
der Gesetzesbegründung ist von offener Bildübertragung die Rede. Hier sollten
einheitliche Begriffe verwendet werden.
Es fehlen Definitionen von „Vitalfunktionen“ und „Vitalparameter“. Zudem muss
gesetzlich festgelegt werden, mit welchen Mitteln diese Funktionen erhoben
werden können.
Der*die Betroffene muss das Recht haben, zu beantragen, dass die
Gewahrsamszelle videoüberwacht wird.
Zudem muss der*die Betroffene das Recht haben, längere Speicherung zu
verlangen und ggf. Einsicht in die gespeicherten Videos zu nehmen. Die
aufgezeichneten Daten müssen deshalb nach 48h für diesen Zweck gesperrt
werden.

22. § 36 BremPolGneu - Schutz von Berufsgeheimnisträger*innen
Ich rege an, den Schutz von Berufsgeheimnisträger*innen über § 53 StPO hinaus auch
auf Sozialarbeiter*innen zu erstrecken.
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23. § 37 BremPolGneu - Parlamentarische Kontrolle, Berichtspflicht
Die jährliche Berichtspflicht des Innensenators gegenüber der Bürgerschaft nach § 37
VII ist sehr zu begrüßen.
24. § 41 BremPolGneu - Telekommunikationsüberwachung und Eingriff in die
Telekommunikation






Die in § 41 vorgesehene präventive Überwachung der Telekommunikation
widerspricht § 15 IV 1 LV Bremen (siehe Rühl, in: Fischer-Lescano u.a. [Hrsg.],
Verfassung der Freien Hansestadt Bremen, 2016, Art. 15).
Darüber hinaus halte ich eine präventive polizeiliche Überwachung der
Telekommunikation grundsätzlich für legitim und Anwendungsfälle für möglich (siehe
zum Beispiel https://www.landtagbw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/6000/16_6242_D.
pdf).
Ich begrüße sehr, dass die Maßnahmen gemäß § 152 bis 2023 evaluiert werden
sollen und dass § 41 mit Ablauf des 30. Juni 2024 außer Kraft tritt. Bis dahin weiß die
Gesetzgeberin, ob und inwieweit die Polizei tatsächlich mit präventiver TKÜ Gefahren
abwehren konnte und ob die Maßnahme dementsprechend erforderlich ist.

25. § 42 BremPolGneu - Verkehrsdatenerhebung, Nutzungsdatenerhebung und
Standortermittlung
Ich mache darauf aufmerksam, dass auch diese Regelung Art. 15 IV LV entgegensteht.
Darüber hinaus schließe ich mich hinsichtlich § 42 der Stellungnahme der
Landesdatenschutzbeauftragten an. Dass die Polizei in bestimmten eng umgrenzten
Situation in der Lage sein muss, den Standort eines aktiv geschalteten
Mobilfunkendgeräts zu ermitteln, kann ich nachvollziehen.
26. § 43 BremPolGneu - Bestandsdatenerhebung
Ich schließe mich hinsichtlich § 43 mit Blick auf die Beschlüsse des BVerfG vom 27.
Mai 2020 - 1 BvR 1873/13, 1 BvR 2618/13 (Bestandsdatenauskunft II) - der
Stellungnahme von Prof. Dr. Clemens Arzt an.
27. § 45 BremPolGneu - Datenerhebung durch Vertrauensperson


Ich begrüße, dass in § 45 neu, und zwar entsprechend den Anforderungen aus dem
Bremischen Verfassungsschutzgesetz, geregelt wird, welche Personen als
Vertrauenspersonen eingesetzt werden dürfen.
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Ich rege an, ggf. auch vorzusehen, dass Personen nur für eine begrenzte
Gesamtdauer in unterschiedlichen Maßnahmen der Polizei als Vertrauensperson
eingesetzt werden dürfen.

28. § 46 BremPolGneu - Datenerhebung durch Einsatz verdeckter Ermittler




Hinsichtlich verdeckter Ermittler sollte festgelegt werden, was sie zur Erfüllung und
bei Gelegenheit ihres Auftrages nicht dürfen; zum Beispiel, dass sie nicht zu
Straftaten anstacheln und keine Liebesverhältnisse mit betroffenen Personen
eingehen dürfen.
In § 46 II sollte „Einverständnis“ durch „Einwilligung“ ersetzt werden, damit derselbe
Begriff wie in § 19 BremPolGneu (Betreten von Wohnungen) verwendet wird.

29. § 51 BremPolGneu - Kennzeichnung (von in polizeilichen Informationssystemen
gespeicherten Daten)
Nach § 51 IV gilt die Kennzeichnungspflicht nicht, soweit eine Kennzeichnung
tatsächlich nicht möglich ist. Laut Begründung zum Gesetzentwurf soll das alte Daten
betreffen. („Die Norm trägt dem Umstand Rechnung, dass Daten vorhanden sind, für
die nicht mehr alle Informationen nach Satz 1 rekonstruiert werden können.“, zu § 51
- Kennzeichnung, letzter Absatz, ohne Seitenzahl). Das sollte im Gesetzestext
klargestellt werden, um zu verhindern, dass bei neuen Daten die
Erhebungsinformationen nicht konsequent gespeichert werden.
30. § 54 BremPolGneu - Datenübermittlung im Inland und innerhalb der Europäischen
Union
Nach § 54 V können Daten sog. Gefährder*innen zum Zweck der Ausstiegsberatung
an „geeignete“ Beratungsstellen wie Exit weitergegeben werden. Die Vorschrift ist
grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich der Erfolg der Datenweitergabe insofern in
Frage stehen könnte, als sich Betroffene gegen eine aufsuchende Ausstiegsberatung
sperren, gerade dann, wenn ihnen klar ist, dass die Kontaktdaten von der Polizei
kommen. Auf keinen Fall darf die Polizei aber umgekehrt die Erwartung haben, dass
die Beratungsstelle der Polizei Daten über die betroffene Person übermittelt.
31. § 61 BremPolGneu - Automatisierte Einzelentscheidung


Ich plädiere dafür, § 61 zu streichen, zumal in der Gesetzesbegründung offenbleibt,
warum die Polizei Bremen automatisierte Entscheidungen braucht. Die
Landesgesetzgeberin muss nicht alles umsetzen, was ihr die JI Richtlinie erlaubt!
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Falls die Gesetzgeberin aber an § 61 BremPolGneu festhält, sollte die Vorschrift
entsprechend den Anmerkungen in der Stellungnahme der
Landesdatenschutzbeauftragten geändert werden.
In dem Fall sollte § 61 auch entsprechend § 152 2023 evaluiert werden und ggf.
entsprechend § 153 2024 außer Kraft treten.

32. § 62 BremPolGneu – Einwilligung
Diese Vorschrift sollte gestrichen werden. Zur Begründung verweise ich auf die
Stellungnahmen von Prof. Dr. Clemens Arzt und der Landesdatenschutzbeauftragten.
33. § 100 BremPolGneu – Allgemeines (Zwang)
Ich rege an, Absatz 3 so zu ändern, dass das Recht Waffen zu tragen, nur dem
Polizeivollzugsdienst vorbehalten bleibt. Nur der Polizeivollzugsdienst ist in Bremen
lang und gut genug ausgebildet, um effektiv und maßvoll von Waffen Gebrauch zu
machen. Sollte die Gesetzgeberin aber an der bestehenden Regelung festhalten, nach
der auch Objektschützer*innen und Ordungsdienstler*innen vom Innensenator
ermächtigt werden können, Waffen zu verwenden, so sollte die Gesetzgeberin
zumindest genau benennen, welche Waffen diese Personen anwenden dürfen.
34. § 101BremPolGneu - Unmittelbarer Zwang



Da §106 BremPolGneu die Fixierung mit Gurtsystemen ermöglicht, sollte
„Gurtsystem“ als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt in § 101 III genannt werden.
Nach Absatz 4 ist ein Distanz-Elektroimpulsgerät (Taser) eine zugelassene Waffe.
Da der Einsatz von Tasern nach wie vor umstritten ist, sollte die Gesetzgeberin
regeln, wer zu welchen Anlässen Taser verwenden darf und wie die
Polizeivollzugsbeamt*innen ausgebildet sein müssen, die einen Taser verwenden
dürfen.

35. § 102 BremPolGneu - Handeln auf Anordnung
§ 102 sollte klarer gefasst werden. Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 enthalten zwei
Ausnahmetatbestände, bei deren Vorliegen von der Pflicht, die Anordnung,
unmittelbaren Zwang zu befolgen, abgesehen werden kann. Diese beiden
Ausnahmegründe sollten in einem Absatz zusammengefasst werden.
36. § 105 BremPolGneu - Fesselung von Personen
Eine Fesselung von Personen sollte nur möglich sein, wenn die konkrete Gefahr
besteht, dass eine der in § 45 aufgeführten Handlungen begangen werden. Das bloße
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Vorliegen eines Gefahrenverdachtes ist dagegen zu niedrigschwellig für den nicht
unerheblichen Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht und die
Handlungsfreiheit, der mit einer Fesselung verbunden ist.
37. § 106 BremPolGneu - Fixierung




Eine gesetzliche Ermächtigung zur Fixierung ist in Folge des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.7.2018 – 2 BvR 309/15, 2 BvR – notwendig, sofern
die Polizei Fixierungen für erforderlich hält. Ob Fixierungen im Polizeivollzugsdienst
tatsächlich erforderlich sind und wie oft und in welchen Situationen Personen bislang
in Bremen durch den Polizeivollzugsdienst fixiert worden sind, ergibt sich leider nicht
aus der Gesetzesbegründung. Jedenfalls und insofern verfassungskonform wird die
Ausnahmesituation einer Fixierung durch die hohen Hürden der
Tatbestandsvoraussetzungen, die vorliegen müssen, deutlich gemacht.
Die Gesetzgeberin sollte klarstellen, wo der Polizeivollzugsdienst Personen fixieren
darf. In Absatz 2 wird davon gesprochen, dass die Fixierung in einem Raum
vorgenommen wird. Eine solche örtliche Begrenzung ergibt sich aber aus Absatz 1
nicht. Ich empfehle, die Möglichkeit zur Fixierung durch die Polizei auf den
Polizeigewahrsam in dafür vorgesehenen Gewahrsamszellen zu begrenzen.

38. § 107 BremPolGneu - Allgemeine Vorschriften für Schusswaffengebrauch
und
39. § 108 BremPolGneu - Schusswaffengebrauch gegen Personen




§§ 107 und 108 sollten insofern überarbeitet werden, dass die Systematik des
Schusswaffengebrauches einfacher verständlich ist (1. Allgemeine Regeln für den
Schusswaffengebrauch, 2. Schusswaffengebrauch gegen Personen, 3. Tödlicher
Schusswaffengebrauch).
§ 108 Nr. 3a) und Nr. 4a) muss unbedingt gestrichen werden, weil diese
Vorschriften zu unverhältnismäßigen Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit
ermächtigen.

40. § 152 BremPolGneu - Evaluation
In dem Evaluationsbericht sollten auch die Kosten für die Durchführung der
Maßnahmen benannt werden.
41. Art. 2 Änderung des Bremischen Beamtengesetzes / § 107a BremBG,


Da bundesweit zu viele Polizeivollzugsbeamt*innen nachweisbar rechte und
rechtsextremistische Haltungen haben (200 durch den Deutschlandfunk
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recherchierte Fälle im Dezember 2019,
https://www.deutschlandfunk.de/rechtsextremismus-bei-der-polizei-zu-vieleeinzelfaelle.724.de.html?dram:article_id=466389) und einige motiviert durch diese
Haltung dienstbezogene strafbare Handlungen begehen, wie die NSU 2.0 Beamt*innen in Frankfurt oder die „Nord Kreuz“ - Beamten in MecklenburgVorpommern, rückt zu Recht die Verfassungstreue von Bewerber*innen für den
Polizeivollzugsdienst und von Polizeivollzugsbeamt*innen und –angestellten wieder
stärker in den Blick der Verwaltung und des Gesetzgebers.
Beamt*innen im öffentlichen Dienst sind zum aktiven Eintreten für die
„verfassungsmäßige Ordnung“ (Art. 20 Abs. 3 GG; siehe auch Art. 18 GG) verpflichtet.
Diese Pflicht zur Verfassungstreue wird für Beamt*innen verfassungsrechtlich
begründet durch die Bestimmung des Beamtenverhältnisses als öffentlich-rechtliches
Dienst- und Treueverhältnis zum Staat in Art. 33 IV GG und durch die Treuepflicht als
hergebrachten Grundsatz des Beamtentums in Art. 33 V GG. Für Angestellte im
öffentlichen Dienst ist die Treuepflicht in abgeschwächter Form in Art. 33 II GG
verankert. Die Dienstherrin ist verpflichtet, die Verfassungstreue der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten sicherzustellen. Einfachgesetzlich ist die Pflicht zur
Verfassungstreue für Beamt*innen in § 7 I Nr. 2 BeamtStG verankert.
§ 107a BremBGneu und § 145 BremPolGneu regeln das Verfahren zur Überprüfung
der Verfassungstreue von Bewerber*innen für den Polizeivollzugsdienst und
Polizeivollzugsbeamt*innen. Für sonstige Beamt*innen und Angestellte im
öffentlichen Dienst wird das Verfahren dagegen nicht geregelt.
Gegenwärtig wird die Verfassungstreue von Bewerber*innen für den
Polizeivollzugsdienst nach Kenntnis der Verfasserin überprüft, indem den
Bewerber*innen, die das Eignungsauswahlverfahren erfolgreich absolviert haben, ein
Fragebogen zur Verfassungstreue zugeschickt wird, der beantwortet und
zurückgesandt werden muss. Sodann findet eine Sicherheitsüberprüfung durch das
zuständige Kommissariat des Staatsschutzes statt. Dieses Verfahren ist bislang weder
im Bremischen Beamtengesetz noch in der Bremischen Polizeilaufbahnverordnung
ausdrücklich geregelt. § 107a BremBGneu und § 145 BremPolGneu erweitern dieses
bestehende Verfahren insofern, als dass der Polizeivollzugsdienst unter anderem den
Landesverfassungsschutz und die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der
Länder um Ermittlung von Daten zu dem*der Bewerber*in ersuchen können soll (§
107a IV Nr. 4 BremBG). Zudem soll die Überprüfung der Verfassungstreue regelhaft
alle sieben Jahre für Beamt*innen - nicht Angestellte - im Polizeivollzugsdienst
stattfinden.
Die Bewertung der Verfassungstreue und daran möglicherweise anknüpfende
Entscheidungen über die Nicht-Einstellung von Bewerber*innen bzw. die Eröffnung
eines Disziplinarverfahrens gegenüber Polizeivollzugsbeamt*innen betreffen deren
Recht auf gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst aus Art. 33 II und die
Fürsorgepflicht der Dienstherrin als hergebrachter Grundsatz des
Berufsbeamtentums aus Art. 33 V GG, bzw. deren Berufsfreiheit aus Art. 12 I GG und
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die mit dem Verfahren verknüpfte Informationsbeschaffung zugleich das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG und die
Datenschutzgrundverordnung. Die angestrebte gesetzliche Regelung des Verfahrens
ist deshalb grundsätzlich zu begrüßen.
Die vorgeschlagenen Änderungen - § 107a BremBG und § 145 BremPolG – sollten
jedoch überarbeitet werden.
Änderungsvorschläge und Begründung:
Das Verfahren muss für alle Beamt*innen und Angestellten im öffentlichen Dienst
in Bremen gleichermaßen geregelt werden. Nach gefestigter Rechtsprechung ist
eine Funktionsdifferenzierung im Beamtenbereich unzulässig (Battis,
Bundesbeamtengesetz, BBG, § 7, Rn. 13, beck-online). Genau zu prüfen wäre zudem,
ob die Überprüfung der Verfassungstreue von Beamt*innen und Angestellten
außerhalb des Polizeivollzugsdienstes rechtlich überhaupt noch möglich ist, wenn der
Gesetzgeber nur für den Polizeivollzugsdienst das Überprüfungsverfahren regelt;
denn eine gesetzliche Verfahrensregelung nur für den Polizeivollzugsdienst könnte
entsprechend dem verfassungsrechtlichen Wesentlichkeitsgrundsatz so ausgelegt
werden, dass § 7 BeamtStG alleine nicht mehr zu mit der Überprüfung der
Verfassungstreue verbundenen Grundrechtseingriffen berechtigt. Rechtspolitisch ist
auch nicht überzeugend vertretbar, warum insbesondere die Verfassungstreue von
Polizeibeamt*innen verstärkt überprüft werden soll und nicht die von zum Beispiel
Lehrer*innen und Justizvollzugsbeamt*innen.
Durch den vorgeschlagenen § 107a BremBGneu wird neben der Eignung und der
Verfassungstreue als Teil der Eignung ein neuer Begriff, nämlich der der
Zuverlässigkeit, eingeführt. Zuverlässigkeit wird in § 107a I BremBGneu definiert als
„charakterliche Eignung der Person für den Polizeivollzugsdienst sowie die
Feststellung ihres jederzeitigen Eintretens für die freiheitlich demokratische
Grundordnung“. Durch die Verknüpfung von „charakterliche Eignung der Person“
und „Feststellung ihres jederzeitigen Eintretens für die freiheitlich demokratische
Grundordnung“ suggeriert die Gesetzgeberin, dass es sich hierbei um zwei
nebeneinanderstehende Prüfkriterien handele. Tatsächlich umfasst der durch Art.
33 II GG festgelegte Begriff der Eignung aber nach ständiger Rechtsprechung und
herrschender Lehre den Begriff der Verfassungstreue als Gewähr für die Treue zur
freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Warum die Gesetzgeberin für Eignung
und Verfassungstreue einen neuen Begriff wählt, erschließt sich weder aus dem
Gesetzeswortlaut noch aus der Begründung. Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass
Art. 33 II GG die Kriterien für die Auswahl der Bewerber*innen abschließend regelt,
Zuverlässigkeit demnach als im Vergleich zur Eignung keinen erweiterten Gehalt
haben darf.
Während die Verankerung der Verfassungstreuepflicht im Grundgesetz unbestritten
ist, ist die Konkretisierung ihres Inhalts über einen gewissen Mindestbestand hinaus
problematisch. Mangels Gewährbieten i.S.v. § 7 I 2 Beamtenstatusgesetz darf ein
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Bewerber nicht in das Beamtenverhältnis berufen werden, wenn er sich ausdrücklich
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung erklärt (Battis,
Bundesbeamtengesetz, BBG § 7 Rn. 17 Rn. 17, beck-online). Unstrittig bietet ein*e
Bewerber*in in der Regel keine Gewähr, jederzeit für die freiheitlich-demokratische
Grundordnung einzutreten, wenn er*sie Mitglied in einer vom
Bundesverfassungsgericht verbotenen Partei ist. Strittig ist dagegen, insbesondere
aufgrund und in Folge der Diskussion um den Radikalenerlass von 1972, inwieweit die
Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Organisation, die die Einstellungsbehörde
für verfassungsfeindlich hält, die Verfassungstreue in Frage stellen kann.
Gerade weil die zulässige Überprüfung der Verfassungstreue schnell zur unzulässigen
Gesinnungsprüfung werden kann, wäre es wichtig, dass die Kriterien und der
Maßstab, die der Überprüfung der Verfassungstreue zugrunde gelegt werden,
transparent gemacht werden. Dazu geben aber weder der Gesetzestext noch die
Gesetzesbegründung irgendeinen Hinweis. Für die entsprechende Entscheidung hat
die Dienstherrin einen Beurteilungsspielraum. Mit der gebotenen
einzelfallbezogenen Persönlichkeitsbeurteilung ist es unvereinbar, „wenn ein Gesetz
allgemein zwingend vorschreibt, dass einzelne konkrete Verhaltensweisen die
Gewähr des Bewerbers, er werde jederzeit für die freiheitliche demokratische
Grundordnung eintreten, ausschließen“ (BVerfGE 39, 354; Battis,
Bundesbeamtengesetz, BBG § 7 Rn. 16, beck-online). Allerdings ist es
verfassungsrechtlich durchaus zulässig, dass Verhaltensweisen und Handlungen, die
in Bremen als mangelnde Verfassungstreue von Beamt*innen bewertet werden,
näher umrissen und sogar beispielhaft aufgelistet werden. Angeregt wird deshalb,
dass die Gesetzgeberin im Beamtengesetz eine Verordnungsermächtigung schafft,
damit der Senat oder Innensenator durch Rechtsverordnung das Verfahren zur
Bewertung der Verfassungstreue transparenter festlegt.
Die Regelüberprüfung von Beamt*innen alle sieben Jahre sehe ich kritisch. Bereits
jetzt sind die Dienstherren gehalten, bei hinsichtlich der Verfassungstreue auffälligem
dienstlichem oder außerdienstlichem Verhalten zu prüfen, ob ein Dienstvergehen
vorliegt und dieses ggf. disziplinarrechtlich zu verfolgen.
Die Informationen, die die Dienstherren zum Zwecke der Überprüfung der
Verfassungstreue einholen dürfen (§ 107a IV BremPolGneu), sind einzugrenzen. So
sollten die anzurufenden Behörden nur gerichtsverwertbare Tatsachen über die
Bewerber*innen bzw. Beamt*innen übermitteln dürfen. Erkenntnisse, die Tätigkeiten
vor Vollendung des 18. Lebensjahres betreffen, sollten grundsätzlich gesperrt sein.
Ebenso sollte geregelt werden, dass Erkenntnisse über Tatsachen, die mehr als zwei
Jahre zurückliegen nur ausnahmsweise übermittelt werden dürfen (zu den
entsprechenden Vorgaben für die Regelanfrage des Bundes zur Verfassungstreue
siehe Battis, Bundesbeamtengesetz, 5. Auflage 2017, § 7 Rn. 25, beck-online).
In § 107a II BremPolGneu sollte klargestellt werden, dass die Einwilligung in die
Zuverlässigkeitsüberprüfung für Bewerber*innen notwendig für ihre Ernennung ist.
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Zuletzt wird angeregt, dass die Verwaltung sich zusätzlich zur anlassbezogenen und
jedenfalls alternativ zur regelhaften Überprüfung der Verfassungstreue der
Bewerber*innen und der Bediensteten verstärkt damit auseinandersetzt, wie dem
Entstehen von extremistischen Haltungen im öffentlichen Dienst vorgebeugt werden
kann.

42. Gesetz über eine unabhängige Polizeibeauftragte oder einen unabhängigen
Polizeibeauftragten für die Freie Hansestadt Bremen
 Ich begrüße sehr, dass in Bremen ein*e Polizeibeauftragte*r eingeführt werden soll,
weil das eine langjährige bürgerrechtliche Forderung ist (siehe unter anderem
Positionspapier der Humanistischen Union zur Polizeikontrolle vom 12.8.2020,
http://www.humanistischeunion.de/nc/themen/innere_sicherheit/polizei/polizei_detail/back/polizeikontrolle/a
rticle/positionspapier-der-humanistischen-union-zur-polizeikontrolle/). Hinsichtlich
der demokratischen und rechtsstaatlichen Notwendigkeit der Einrichtung eine*s
Polizeibeauftragten verweise ich auf die Stellungnahme von Prof. Dr. Hartmut Aden.
Ich rege folgende Änderungen im Gesetz über eine unabhängige Polizeibeauftragte
oder einen unabhängigen Polizeibeauftragten für die Freie Hansestadt Bremen an:








Da in Bremen seit 2018 mit Eingriffsbefugnissen ausgestattete
Ordnungsdienstler*innen tätigt sind, sollte der Aufgabebereich in § 1 auf die im
Außendienst tätigen Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes Bremen und des Bürgerund Ordnungsamtes Bremerhaven als Ortspolizeibehörden erweitert werden.
Ich empfehle, in § 12 eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ebenso mit der
Frauenbeauftragten, dem Migrationsbeauftragten und dem Ansprechpartner für
Lesben, Schwule, Trans- und Interpersonen (LGBTI) bei der Polizei Bremen sowie mit
der Beschwerdestelle nach § 13 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz zu verankern.
Ebenso sollte eine solche Zusammenarbeit mit den entsprechenden
Ansprechpartner*innen und der AGG-Beschwerdestelle bei der Ortspolizeibehörde
Bremerhaven verankert werden.
Ich rege an, den Beirat um Angehörige aus migrantischen Communities zu ergänzen
(siehe unter anderem https://www.sueddeutsche.de/politik/polizeigewalt-polizeimonopol-ermittlungen-1.5007422, aufgerufen am 6.9.2020).
Laut § 19 I Nr. 2 sollen Vertreter*innen der Polizei in den Beirat berufen werden.
Nach gegenwärtiger Fassung ist der Aufgabenbereich des*der Bürgerbeauftragten
aber auf den Polizeivollzugsdienst begrenzt. Sollte die Gesetzgeberin bei dieser
Begrenzung bleiben, müsste sie § 19 I Nr. 2 wohl konsequenterweise entsprechend
ändern.
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Ich rege anlässlich dieser umfangreichen Reform des Bremischen Polizeigesetzes
weitere Änderungen an:
43. Gefährderansprache
 Es sollte eine ausdrückliche Befugnis zur Gefährderansprache geschaffen werden, da
in Bremen bereits jetzt Gefährderansprachen insbesondere gegenüber
gewaltbereiten Fußballfans und Demonstrant*innen, aber auch anderen Personen,
die eine Gefahr verursachen könnten - z.B. Störer*innen eines polizeilichen Einsatzes
-, praktiziert werden. Die Polizei signalisiert diesen Personen „Wir kennen dich, wir
haben dich im Auge“, zeigt ihnen die polizeilichen und möglichen strafrechtlichen
Folgen ihres Tuns auf, und versucht sie so von der tatsächlichen Verursachung des
Schadenseintritts abzuhalten.
 Gegenwärtig wird dieses polizeiliche Vorgehen auf die Generalklausel gestützt, wobei
umstritten war, ob es mit Grundrechtseingriffen verbunden ist und demnach
überhaupt einer gesetzlichen Regelung bedarf. Durch eine Gefährderansprache oder
ein Gefährderanschreiben wird jedenfalls in das durch Art. 2 I i. V. m. Art. 1 I GG
geschützte Allgemeine Persönlichkeitsrecht eingegriffen. Durch das Allgemeine
Persönlichkeitsrecht werden die persönliche Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer
Grundbedingungen geschützt. Es sichert einen autonomen Bereich privater
Lebensgestaltung und garantiert die Freiheit innerhalb der persönlichen
Lebenssphäre. In diesen Schutzbereich wird bereits dadurch eingriffen, dass die
Lebensgestaltung des*der Betroffenen dadurch beeinflusst werden kann, dass er*sie
weiß, dass er*sie im polizeilichen Fokus steht, und sein*ihr Leben möglicherweise
danach ausrichtet. Jedenfalls wird in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht
eingegriffen, wenn andere Menschen – Freund*innen, Arbeitgeber*in, zufällig
Anwesende – die Gefährderansprache miterleben. Ich halte deshalb eine gesetzliche
Regelung der Gefährderansprache und des Gefährderanschreibens für erforderlich.
 Eine Regelung im BremPolG könnte § 12a NPOG nachempfunden werden.
44. Meldeauflage






Bislang sind Meldeauflagen nicht gesetzlich geregelt, vielmehr werden sie auf die
polizeiliche Generalklausel nach § 10 BremPolG gestützt. Eine ausdrückliche
gesetzliche Regelung ist aber wegen des freiheitsbeschränkenden Charakters der
Meldeauflage mit Blick auf das Wesentlichkeitsprinzip erforderlich.
Soweit potenzielle Versammlungsteilnehmende durch Meldeauflage von der Anreise
abgehalten werden sollen, ist zudem auch die Versammlungsfreiheit, Art. 8 GG,
betroffen. Insoweit ist zu überlegen, ob diese Vorfeldmaßnahme überhaupt auf das
Polizeirecht gestützt werden kann oder nicht vielmehr in einem Versammlungsgesetz
verankert werden müsste
Zudem sollte entsprechend dem Bestimmtheitsgebot und dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz normiert werden, in welchen Abständen und ggf.
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auch zu welchen Tageszeiten sich die betroffene Person bei der Polizeidienststelle
melden soll.
45. Ermächtigungsgrundlage für Fanmarschverbotsverfügungen
Für die in Bremen seit einigen Jahren erlassenen Verbote von Fanmarschen fehlt es
an einer ausdrücklichen Ermächtigungsnorm. Die Generalklausel aus § 10 BremPolG
ist aber zu allgemein, um das Ordnungsamt auf Dauer zu solchen sehr konkreten und
in Grundrechte eingreifenden Maßnahmen zu ermächtigen.

Prof. Dr. Kirsten Wiese
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Fußnoten
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Die Änderung wurde bereits am 25. August 2016 verkündet (GVOBl. S. 594). Diese Verkündung
wurde aufgehoben und neu vorgenommen (vgl. Anmerkung der Schriftleitung vor dem Gesetz
vom 1. September 2016 (GVOBl. S. 682))
Teil 1
Bürgerbeauftragte oder Bürgerbeauftragter
für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein
§1
Aufgaben

(1) Die oder der Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe, in sozialen Angelegenheiten zu informieren, zu beraten und die Interessen Hilfesuchender gegenüber den zuständigen Behörden zu vertreten. Soziale Angelegenheiten in diesem Sinne sind insbesondere solche, die sich aus der Anwendung des Sozialgesetzbuches ergeben.
(2) Die oder der Bürgerbeauftragte nimmt die Funktion einer Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung (Antidiskriminierungsstelle) wahr. Aufgabe der Antidiskriminierungsstelle ist es, im
Hinblick auf Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität,
1.

Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für Diskriminierung und Prävention vor
Diskriminierung in der Gesellschaft durchzuführen,

2.

als direkte Anlaufstelle für Betroffene die Hilfe- und Ratsuchenden über die einschlägigen gesetzlichen Regelungen aufzuklären und

3.

weitergehende Beratung zu vermitteln. Die Zuständigkeiten anderer Stellen bleiben hiervon unberührt. Die §§ 3 bis 5 finden keine Anwendung.
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(3) Die oder der Bürgerbeauftragte nimmt die Funktion einer Ombudsperson in der Kinderund Jugendhilfe in Schleswig-Holstein wahr. Aufgabe der Ombudsperson ist es,
1.

als Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche im Rahmen der stationären Kinder- und Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII Beratung, Begleitung und Unterstützung in Beschwerdefällen zu leisten,

2.

als direkte Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und ihre Personensorgeberechtigten über die einschlägigen gesetzlichen Regelungen des SGB VIII zu informieren, zu beraten und die Interessen
Hilfesuchender gegenüber den zuständigen Behörden zu vertreten und

3.

mit den Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe in Schleswig-Holstein zusammenzuarbeiten.

Im Übrigen gilt das Bürgerbeauftragten-Gesetz entsprechend.
(4) Die oder der Bürgerbeauftragte nimmt zugleich die Aufgaben der oder des Beauftragten für die Landespolizei Schleswig-Holstein gemäß Teil 2 dieses Gesetzes wahr.
§2
Petitionsrecht
(1) Alle Hilfesuchenden haben das Recht, sich unmittelbar an die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten zu wenden.
(2) Angehörige des öffentlichen Dienstes, die bei einem schleswig-holsteinischen Dienstherrn tätig sind,
dürfen wegen der Anrufung der oder des Bürgerbeauftragten nicht dienstlich benachteiligt werden.
Wenn sie sich in dienstlichen Angelegenheiten an die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten
wenden wollen, so haben sie den Dienstweg einzuhalten.
(3) Schriftwechsel von Personen, die einer Maßnahme der Freiheitsentziehung oder -beschränkung unterliegen, mit der oder dem Bürgerbeauftragten wird nicht überwacht, soweit sonstige Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.
(4) Die Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss und der oder dem Bürgerbeauftragten regelt die Geschäftsordnung des Landtages.
§3
Tätigwerden
(1) Die oder der Bürgerbeauftragte wird nach pflichtgemäßem Ermessen tätig, wenn sie oder er durch
Petitionen oder in sonstiger Weise hinreichende Anhaltspunkte dafür erhält, daß Angelegenheiten von
Hilfesuchenden rechtswidrig oder unzweckmäßig erledigt werden oder erledigt worden sind. Dabei prüft
sie oder er, ob die Angelegenheit bei Würdigung rechtlicher und tatsächlicher Umstände mit Aussicht
auf Erfolg verfolgt werden kann. Beruht die Kenntnis der oder des Bürgerbeauftragten nicht auf einer
Petition der oder des Betroffenen, so darf sie oder er nur mit deren oder dessen Zustimmung tätig werden.
(2) Die oder der Bürgerbeauftragte wird nicht tätig, wenn
1.

die Behandlung der Petition einen Eingriff in ein schwebendes gerichtliches Verfahren oder die
Nachprüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten würde,

2.

es sich um ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren handelt und das Vorbringen eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder eine Abänderung der getroffenen richterlichen Entscheidung bezweckt,

3.

privatrechtliche Streitigkeiten zu regeln sind,

4.

die Petition anonym ist,
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5.

die Petition ein konkretes Anliegen oder einen erkennbaren Sinnzusammenhang nicht enthält
oder ein solcher nicht ermittelt werden kann,

6.

die Petition nach Form oder Inhalt eine Straftat darstellt,

7.

die Petition gegenüber einer bereits beschiedenen Eingabe keine neuen Tatsachen enthält oder

8.

der Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages oder der Petitionsausschuss des SchleswigHolsteinischen Landtages mit der Sache befaßt ist.

(3) Wenn die oder der Hilfesuchende durch eine bei Gericht zugelassene Bevollmächtigte oder einen
bei Gericht zugelassenen Bevollmächtigten vertreten wird, wird die oder der Bürgerbeauftragte nur mit
deren oder dessen Einverständnis tätig.
(4) Wird die oder der Bürgerbeauftragte nicht tätig, so teilt sie oder er dies der oder dem Hilfesuchenden unter Angabe des Grundes mit.
§4
Befugnisse
(1) Die oder der Bürgerbeauftragte hat, soweit nicht die Rechte Dritter oder besondere Rechtsvorschriften, insbesondere des Datenschutzes und § 88 des Landesverwaltungsgesetzes , entgegenstehen, das
Recht, von Behörden und Dienststellen des Landes Auskünfte einzuholen, Akten einzusehen oder anzufordern und Stellungnahmen zu erbitten, soweit dies zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich ist. Ihr oder ihm ist Zugang zu allen Behörden, Dienststellen und Einrichtungen des Landes zu gewähren. Die Zuständigkeiten der Behörden bleiben im übrigen unberührt.
(2) Die Befugnisse nach Absatz 1 bestehen gegenüber natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts sowie nicht rechtsfähigen Vereinigungen, soweit diese unter der Aufsicht des Landes öffentlichrechtliche Tätigkeiten ausüben.
(3) Die Befugnisse nach Absatz 1 bestehen auch gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit diese der Fachaufsicht des Landes unterstehen. Soweit Träger der öffentlichen Verwaltung oder
ihre Behörden der Rechtsaufsicht des Landes unterstehen, ist die oder der Bürgerbeauftragte auf eine
Rechtskontrolle beschränkt.
(4) Gegenüber Bundesbehörden und Behörden außerhalb des Landes Schleswig-Holstein kann die oder
der Bürgerbeauftragte vermittelnd tätig werden.
§5
Erledigung der Aufgaben
(1) Die oder der Bürgerbeauftragte kann der sachlich zuständigen Stelle Gelegenheit zur Regelung einer Angelegenheit geben und auf eine einvernehmliche Erledigung der Angelegenheit hinwirken. Zu
diesem Zweck kann sie oder er eine mit Gründen versehene Empfehlung geben.
(2) Die zuständige Stelle hat daraufhin der oder dem Bürgerbeauftragten innerhalb einer angemessenen Frist oder auf Anfrage über die von ihr veranlaßten Maßnahmen, den Fortgang oder das Ergebnis
des Verfahrens zu berichten. Folgt sie der Empfehlung nach Absatz 1 nicht, hat sie dies zu begründen.
(3) Hält die oder der Bürgerbeauftragte die abschließende Behandlung der Angelegenheit durch die zuständige Stelle für nicht sachgerecht, so kann sie oder er die Angelegenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde vortragen. Diese teilt der oder dem Bürgerbeauftragten das Ergebnis ihrer Prüfung und das
darauf Veranlaßte mit. Folgt sie der Auffassung der oder des Bürgerbeauftragten nicht, hat sie dies zu
begründen.
(4) Die oder der Bürgerbeauftragte teilt der oder dem Hilfesuchenden schriftlich mit, welche Erledigung
die Angelegenheit gefunden hat.
§6
Berichtspflicht
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(1) Die oder der Bürgerbeauftragte legt dem Landtag jährlich einen Bericht über ihre oder seine Tätigkeit vor. Sie oder er kann damit Anregungen und Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung gesetzlicher
Regelungen verbinden. Darüber hinaus kann die oder der Bürgerbeauftragte dem Landtag weitere Berichte vorlegen.
(2) Die Antidiskriminierungsstelle legt dem Landtag alle zwei Jahre einen Bericht über Benachteiligungen im Sinne des § 1 Abs. 2 sowie über ihre Tätigkeit vor.
(3) Die Ombudsperson in der Kinder- und Jugendhilfe in Schleswig-Holstein legt dem Landtag alle zwei
Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit vor. Sie kann damit Anregungen und Vorschläge zur Änderung
oder Ergänzung gesetzlicher Regelungen verbinden.
§7
Wahl und Abberufung
(1) Das Amt der oder des Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten wird bei der Präsidentin oder
dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingerichtet.
(2) Der Landtag wählt ohne Aussprache die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten mit mehr
als der Hälfte seiner Mitglieder auf die Dauer von sechs Jahren. Die Wiederwahl ist zulässig. Vorschlagsberechtigt sind die Fraktionen des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Kommt vor Ablauf der Amtszeit
eine Neuwahl nicht zustande, führt die oder der Bürgerbeauftragte das Amt bis zur Neuwahl weiter.
(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages ernennt die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten zur Beamtin oder zum Beamten auf Zeit.
(4) Vor Ablauf der Amtszeit kann die oder der Bürgerbeauftragte nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages abberufen werden. Die oder der Bürgerbeauftragte kann jederzeit die
Entlassung verlangen.
§8
Rechtliche Stellung
Die oder der Bürgerbeauftragte ist in der Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des SchleswigHolsteinischen Landtages. Die oder der Bürgerbeauftragte darf weder einer Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes noch einer kommunalen Vertretungskörperschaft angehören.
§9
Stellvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(1) Die oder der Bürgerbeauftragte bestellt eine Mitarbeiterin zur Stellvertreterin oder einen Mitarbeiter zum Stellvertreter. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter führt die Geschäfte, wenn die oder der
Bürgerbeauftragte an der Ausübung des Amtes verhindert ist.
(2) Für die Erfüllung der Aufgabe ist der oder dem Bürgerbeauftragten die notwendige Personal- und
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; die Mittel sind im Einzelplan des Landtages in einem gesonderten Kapitel auszuweisen.
(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auf Vorschlag der oder des Bürgerbeauftragten ernannt. Sie können nur im Einvernehmen mit ihr oder ihm versetzt oder abgeordnet werden. Ihre Dienstvorgesetzte oder ihr Dienstvorgesetzter ist die oder der Bürgerbeauftragte, an deren oder dessen Weisungen sie ausschließlich gebunden sind.
Teil 2
Beauftragte oder Beauftragter für die Landespolizei Schleswig-Holstein
§ 10
Aufgabe und Stellung der oder des Beauftragten für die Landespolizei
(1) Die oder der Beauftragte für die Landespolizei hat die Aufgabe, das partnerschaftliche Verhältnis
zwischen Bürger und Polizei zu stärken. Sie oder er unterstützt die Bürgerinnen und Bürger im Dialog
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mit der Polizei und wirkt darauf hin, dass begründeten Beschwerden ( § 13 ) abgeholfen wird. Ihr oder
ihm obliegt auch die Befassung mit Vorgängen aus dem innerpolizeilichen Bereich, die an sie oder ihn
im Rahmen einer Eingabe ( § 14 ) herangetragen werden.
(2) In der Ausübung dieses Amts ist die oder der Beauftragte für die Landespolizei unabhängig, weisungsfrei und nur dem Gesetz unterworfen.
§ 11
Geltung der Vorschriften des Teil 1 für die
Beauftragte oder den Beauftragten für die Landespolizei
Soweit in diesem Teil des Gesetzes nichts Besonderes bestimmt ist, sind die Vorschriften des Teil 1 dieses Gesetzes sinngemäß anzuwenden.
§ 12
Anwendungsbereich, Konkurrenzen
(1) Nachfolgende Bestimmungen finden Anwendung auf Polizeibeschäftigte, insbesondere auf Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte des Landes Schleswig-Holstein. Für Polizeivollzugsbeamtinnen und beamte anderer Länder oder des Bundes gelten die Bestimmungen nur in den Fällen des § 170 Absatz 1
Nummer 1 des Landesverwaltungsgesetzes .
(2) Ist gegen eine Polizeibeschäftigte oder einen Polizeibeschäftigten wegen ihres oder seines dienstlichen Verhaltens ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder öffentliche Klage im strafgerichtlichen Verfahren erhoben, ein gerichtliches Bußgeldverfahren anhängig, ein behördliches Disziplinarverfahren eingeleitet oder ein gerichtliches Disziplinarverfahren anhängig, kann die oder der Beauftragte für die Landespolizei in geeigneten Fällen auf eine einvernehmliche Erledigung der Angelegenheit
hinwirken. Anderenfalls stellt die oder der Beauftragte für die Landespolizei wegen desselben Sachverhalts bei ihr oder ihm laufende Beschwerden und Eingaben vorläufig ein. Über die Tatsache der vorläufigen Einstellung wird der oder die Einbringende der Beschwerde oder Eingabe unterrichtet. Gleiches gilt
im Fall der Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Beauftragte oder den Beauftragten für die Landespolizei.
(3) Petitionsrecht sowie das besondere Beschwerde- und Eingaberecht nach diesem Teil des Gesetzes
bestehen nebeneinander. Die Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss und der oder dem Beauftragten für die Landespolizei regelt die Geschäftsordnung des Landtages.
§ 13
Beschwerden
Mit einer Beschwerde an die Beauftragte oder den Beauftragten für die Landespolizei kann sich jede
natürliche oder juristische Person wenden, die ein persönliches Fehlverhalten einzelner Polizeivollzugsbeamtinnen oder -beamten oder die Rechtswidrigkeit einer polizeilichen Maßnahme behauptet.
§ 14
Eingaben von Polizeibeschäftigten
Jede Polizeivollzugsbeamtin oder jeder Polizeivollzugsbeamte sowie jede oder jeder Polizeibeschäftigte
des Landes Schleswig-Holstein kann sich mit einer Eingabe ohne Einhaltung des Dienstwegs unmittelbar
an die oder den Beauftragten für die Landespolizei wenden. Wegen der Tatsache der Anrufung der oder
des Beauftragten für die Landespolizei darf sie oder er weder dienstlich gemaßregelt werden noch sonstige Nachteile erleiden.
§ 15
Form und Frist
(1) Beschwerden und Eingaben nimmt die oder der Beauftragte für die Landespolizei entgegen. Sie
müssen Namen und Anschrift der oder des Einbringenden sowie den der Beschwerde oder Eingabe zugrunde liegenden Sachverhalt enthalten. Vertrauliche Beschwerden und Eingaben, bei denen die oder
der Betroffene ausdrücklich um Geheimhaltung seiner Person ersucht, sind zulässig. In diesem Fall darf
die Person des Betroffenen nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung offenbart werden.
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(2) Bei Beschwerden und Eingaben, deren Urheberin oder Urheber nicht erkennbar sind, kann die oder
der Beauftragte für die Landespolizei nach eigenem Ermessen tätig werden oder die Beschwerde oder
Eingabe ohne sachliche Prüfung an die zuständige Stelle weiterleiten.
(3) Die Beschwerde muss binnen zwölf Monaten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme eingereicht sein. Entsprechendes gilt für die Eingabe im Hinblick auf den mit ihr beanstandeten Sachverhalt.
§ 16
Befugnisse der oder des Beauftragten für die Landespolizei
(1) Die oder der Beauftragte für die Landespolizei prüft, ob auf der Grundlage der Beschwerde oder Eingabe hinreichender Anlass zur Sachverhaltsaufklärung besteht. Hiervon ist in der Regel auszugehen,
wenn bei verständiger Würdigung des Vorbringens eine nicht unerhebliche Rechtsverletzung der oder
des Betroffenen oder ein nicht unerhebliches innerdienstliches Fehlverhalten zumindest möglich erscheint. Besteht kein hinreichender Anlass zur Sachverhaltsaufklärung, teilt die oder der Beauftragte für
die Landespolizei dies der oder dem Betroffenen unter Angabe der maßgeblichen Gründe mit. Die Entscheidung der oder des Beauftragten für die Landespolizei ist nicht anfechtbar.
(2) Zur sachlichen Prüfung kann die oder der Beauftragte für die Landespolizei von dem fachlich zuständigen Ministerium sowie allen dem Geschäftsbereich unterstellten Polizeibehörden mündlich oder
schriftlich Auskunft verlangen. Die Auskunft ist unverzüglich zu erteilen. Der oder dem von einer Beschwerde oder Eingabe betroffenen Polizeivollzugsbeamtin oder -beamten sowie der Leiterin oder dem
Leiter der betroffenen Polizeibehörde oder -einrichtung ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(3) Die nach Absatz 2 Satz 1 zu erteilende Auskunft darf nur verweigert werden, wenn
1.

die betroffene Polizeivollzugsbeamtin oder der betroffene Polizeivollzugsbeamte mit der Auskunft
sich selbst oder einen der in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung genannten Angehörigen dem
Verdacht eines Dienstvergehens oder einer Straftat aussetzen würde,

2.

für die um Auskunft angehaltene Polizeivollzugsbeamtin oder den um Auskunft angehaltenen Polizeivollzugsbeamten ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung
besteht.

Die Berufung auf ein Auskunftsverweigerungsrecht erfolgt gegenüber der oder dem unmittelbaren
Dienstvorgesetzten. Die nach Absatz 2 Satz 1 zu erteilende Auskunft darf außerdem verweigert werden,
wenn zwingende Geheimhaltungsgründe ihrer Erteilung entgegenstehen. § 96 der Strafprozessordnung
findet entsprechende Anwendung.
(4) Die Befugnisse aus § 4 Absatz 1 gelten entsprechend für die Beauftragte oder den Beauftragten für
die Landespolizei. Unter Akten sind insbesondere auch elektronische Akten und Vorgänge zu verstehen.
Neben den Befugnissen aus § 4 Absatz 4 kann die oder der Beauftragte für die Landespolizei Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, Eingabeführerinnen und Eingabeführer, Zeuginnen und Zeugen
sowie Sachverständige anhören und in Abstimmung mit der Einsatzleitung bei Großlagen anwesend
sein.
(5) Die oder der Beauftragte für die Landespolizei wird nach pflichtgemäßem Ermessen aufgrund eigener Entscheidung tätig, wenn ihr oder ihm Umstände bekannt werden, die den Aufgabenbereich berühren.
(6) Liegen konkrete Anhaltspunkte vor, die den Verdacht eines Dienstvergehens oder einer Straftat
rechtfertigen, ist die betroffene Polizeivollzugsbeamtin oder der betroffene Polizeivollzugsbeamte darauf hinzuweisen, dass es ihr oder ihm freistehe, sich mündlich oder schriftlich zu äußern oder sich nicht
zur Sache einzulassen und sie oder er sich jederzeit einer oder eines Bevollmächtigten oder Beistands
bedienen könne. Verantwortlich für die Erteilung des Hinweises ist die oder der unmittelbare Dienstvorgesetzte.
§ 17
Abschluss des Verfahrens
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(1) Die oder der Beauftragte für die Landespolizei hat auf eine einvernehmliche Erledigung der Angelegenheit hinzuwirken. Hierzu kann sie oder er eine mit Gründen zu versehende Empfehlung aussprechen
oder der zuständigen Stelle Gelegenheit zur Abhilfe geben.
(2) Ist die oder der Beauftragte für die Landespolizei der Ansicht, dass die polizeiliche Maßnahme
rechtswidrig ist und die Beschwerde führende Person dadurch in ihren oder seinen Rechten verletzt ist,
oder dass ein innerdienstliches Fehlverhalten vorliegt, teilt sie oder er dies in bedeutenden Fällen der
fachlich zuständigen Ministerin oder dem fachlich zuständigen Minister mit und gibt ihr oder ihm Gelegenheit zur Stellungnahme.
(3) In begründet erscheinenden Fällen kann die oder der Polizeibeauftragte den Vorgang der für die
Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfahrens zuständigen Stelle unter Mitteilung der gewonnenen
Erkenntnisse zuleiten. Legalitätsprinzip und Strafverfolgungszwang im Verfahren beteiligter Polizeivollzugsbeamtinnen oder -beamten bleiben unberührt.
(4) Die Art der Erledigung ist der oder dem Einbringenden der Beschwerde oder Eingabe und dem fachlich zuständigen Ministerium unter Angabe der maßgeblichen Gründe mitzuteilen.
§ 18
Verschwiegenheitspflicht
Die oder der Beauftragte für die Landespolizei ist auch nach Beendigung der Amtsverhältnisse verpflichtet, über die ihr oder ihm bei der amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen,
die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die oder der Beauftragte entscheidet entsprechend den Bestimmungen über die Vorlage- und Auskunftspflichten von Behörden in den gerichtlichen Verfahrensordnungen für sich und die ihr oder ihm zugewiesenen Bediensteten in eigener Verantwortung.
§ 19
Bericht
Die oder der Beauftragte für die Landespolizei erstattet dem Landtag ab dem zweiten Jahr nach Aufnahme ihrer oder seiner Tätigkeit jährlich Bericht. Der oder dem Beauftragten bleibt unbenommen, Vorschläge zur Verbesserung der Polizeipraxis jederzeit dem Landtag vorzulegen. Das zuständige Ministerium ist bei Vorschlägen in Kenntnis zu setzen.

© juris GmbH
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Bürgerbeauftragte, Karolinenweg 1, 24105 Kiel

Landtag Nordrhein-Westfalen
z.Hd. Herrn Vorsitzenden des
Innenausschusses Daniel Sieveke
per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Mein Zeichen: BP3
Meine Nachricht vom:
Bearbeiter/in: Julia Bartholme
Telefon (0431) 988-1240
Telefax (0431) 988-1239
Polizeibeauftragte@landtag.ltsh.de
10.2019

Polizeibeauftragtengesetz- Anhörung A09-31.10.2019

Sehr geehrter Herr Sieveke,
sehr geehrte Damen und Herren,

für die Einladung zu der Anhörung am 31. Oktober 2019 sowie für
die Möglichkeit, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen,
möchte ich mich bedanken. Die verspätete Übersendung der
schriftlichen Stellungnahme bitte ich zu entschuldigen.

Das Vorhaben, auch in Nordrhein Westfalen das Amt einer*eines
Polizeibeautragten als Anlaufstelle für Bürger*innen und Polizist*innen zu schaffen, wird ausdrücklich begrüßt.

-2-

I.
Seit dem 1. Oktober 2016 gibt es in Schleswig-Holstein das Amt
einer Beauftragten für die Landespolizei. Das Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz Schleswig-Holstein in der Fassung vom
1. September 2016 (BüPolBG1) ist Grundlage für die Arbeit der
Polizeibeauftragten. Dabei gibt es schon seit 1988 das Amt einer*eines Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des
Landes Schleswig-Holstein; die Aufgabe der Beauftragten für die
Landespolizei Schleswig-Holstein ist dem Amt der Bürgerbeauftragten durch die benannte Änderung zugewachsen. Bis zum
30jährigen Bestehen des Amtes der Bürgerbeauftragten im Jahr
2018 wurden auf dem Gebiet der sozialen Angelegenheiten insgesamt fast 85.000 Petitionen bearbeitet.
Die politische Diskussion zur Schaffung eines Amtes einer*eines
Polizeibeauftragten begann in Schleswig-Holstein im Jahr 2015.
Zu diesem Zeitpunkt existierte in Rheinland-Pfalz bereits ein entsprechendes Amt; seit Februar 2017 gibt es dieses auch in Baden-Württemberg. In Schleswig-Holstein ist das Amt der Polizeibeauftragten auf eine Initiative von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zurückzuführen, die gemeinsam mit den Fraktionen von SPD und
SSW (Südschleswigscher Wählerverband) einen Gesetzentwurf in
den Landtag einbrachten. Dabei war die gemeinsame Absicht,
eine entsprechende Stelle einzurichten, bereits im Koalitionsvertrag vereinbart worden2.
Es folgte eine emotional geführte politische Debatte und umfangreiche Anhörung von Sachverständigen, an deren Ende der
Schleswig-Holsteinische Landtag dem Gesetzentwurf mehrheitlich
zustimmte.
Auch die inzwischen in Schleswig-Holstein seit 2017 regierende
Jamaika-Koalition hat an dem Amt der Polizeibeauftragten festgehalten.

1 Gesetz-und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2016, S. 682ff.
2 Koalitionsvertrag 2012 bis 2017 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Landesverband Schleswig-

Holstein, Bündnis 90/Die Grünen Landesverband Schleswig-Holstein und dem Südschleswigschen Wählerverband, S. 52
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In den letzten drei Jahren hat sich gezeigt, wie wichtig eine unabhängige Polizeibeauftragte für Bürger*innen und Polizist*innen in
Schleswig-Holstein ist und mit welchem Erfolg die Eingaben und
Beschwerden bearbeitet werden konnten. Die Zusammenarbeit
der Polizeibeauftragten mit den polizeilichen Gewerkschaften, den
Mitbestimmungsgremien und der polizeilichen Organisation sowie
dem Innenministerium ist konstruktiv und vertrauensvoll.
Im Mai 2019 habe ich in meiner Funktion als Polizeibeauftragte die
Delegation der Bundesregierung zum UN-Ausschuss gegen Folter
nach Genf begleitet und dort dem Ausschuss das Modell der
schleswig-holsteinischen
Polizeibeauftragten
vorgestellt
(http://webtv.un.org/d/watch/consideration-of-germany-1728th-meeting-66th-session-of-committeeagainst-torture/6031124273001/?term=?term&lan=original ).
Gerade die Zuordnung zu dem langjährig existierenden Amt der
Bürgerbeauftragten hat sich in der Praxis bewährt. Denn auch hier
erfolgt eine Befassung mit Problemen, Schwierigkeiten und Konflikten bei denen zwischen den Betroffenen - Bürger*innen und
Behörden - eine erhebliche Wissens- und Machtasymmetrie
herrscht. Auf der einen Seite handelt die Behörde mit gut ausgebildeten Fachleuten mit einem erheblichen fachlichen Wissensvorsprung. Und sie handelt gegenüber der*dem Betroffenen auch
hoheitlich, d.h. mit der Macht entsprechend einseitig verbindlich
über Sachverhalte und Ansprüche zu entscheiden. Durch das Tätigwerden der Beauftragten wird oft überhaupt erst Augenhöhe
zwischen den Bürger*innen und den Behörden hergestellt. Dabei
bleibt das Handeln immer vorrangig darauf ausgerichtet, möglichst
einvernehmliche, nachhaltige Lösungen herbeizuführen und langwierige gerichtliche Verfahren zu vermeiden. Dabei geht es auch
darum, das oft verlorengegangene Vertrauen von Bürger*innen in
ihre Verwaltung - und damit letztlich in ihren Staat - wieder zu
stärken.
Diese bereits jahrzehntelang geübte ombudschaftliche, vermittelnde Tätigkeit der Bürgerbeauftragten nach dem Vorbild des schwedischen parlamentarischen Ombudsman, lässt sich auf die Tätigkeit einer Polizeibeauftragten übertragen.
Dabei ist es sowohl für das Amt der Bürgerbeauftragten als auch
der Polizeibeauftragten von zentraler Bedeutung, dass die*der
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Beauftragte in der Ausübung des Amtes unabhängig, weisungsfrei
und nur dem Gesetz unterworfen ist (vgl. § 8 und §10 Abs. 2
BüPolBG).
Die Unabhängigkeit sorgt dafür, dass es bei der Bearbeitung von
Eingaben und Beschwerden keine Interessenkonflikte gibt. Wesentlicher Bestandteil der Unabhängigkeit ist die Bindung nur an
das Gesetz und die Freiheit von fachlichen Weisungen. Strukturell
zeigt sich die Unabhängigkeit von der Verwaltung durch die Zuordnung des Amtes zum parlamentarischen Raum. Hierdurch wird
schon jedem Anschein entgegengewirkt, dass eine Überprüfung
durch die Beauftragte nicht fair und unabhängig sein könnte. Dies
ist oft für diejenigen Eingabe-/Beschwerdeführer*innen wichtig, die
bereits ihr Vertrauen in die polizeiliche Organisation verloren haben. Die Unabhängigkeit sorgt auch dafür, dass ein den Eingabe/Beschwerdeführer*innen nicht erwünschtes Ergebnis einer Prüfung oft besser übermittelt und erklärt werden kann, weil diese der
unabhängigen Beauftragten nicht unterstellen, dass ein Interessenkonflikt das Ergebnis beeinflusst haben könnte. Durch die
strukturelle Unabhängigkeit besteht zudem ein großes Vertrauen
darin, dass die persönlichen Daten bei einer vertraulichen Eingabe
oder Beschwerde sehr gut geschützt sind (vgl. § 15 Abs. 1
BüPolBG).

Dabei ist die Bürger- und Polizeibeauftragte in Schleswig-Holstein
ein Hilfsorgan des Parlaments, sie unterstützt das Parlament im
Rahmen der ihm obliegenden Kontroll- und Transparenzfunktion3.
In Schleswig-Holstein ist die Polizeibeauftragte – wie in dem vorgelegten Gesetzentwurf für Nordrhein Westfalen - Ansprechpartnerin gleichermaßen für Bürger*innen und Polizist*innen:
Die Bürger*innen können mit einer Beschwerde ein individuelles
Fehlverhalten oder eine rechtwidrige Maßnahme der Polizei rügen
(§ 13 BüPolBG).

3 Luch in Morlok/Schliesky/Wiefelspütz Parlamentsrecht, § 33 Rn. 28
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Die Polizist*innen können sich mit Eingaben zu innerdienstlichen
Angelegenheiten ohne Einhaltung eines Dienstweges an die Polizeibeauftragte wenden (§ 14 BüPolBG).
Dabei hat der Gesetzgeber Wert darauf gelegt, dass eine niedrige
Schwelle für das Tätigwerden der Polizeibeauftragten besteht – es
reicht aus, wenn eine nicht unerhebliche Rechtsverletzung durch
eine rechtswidrige Maßnahme bzw. ein nicht unerhebliches innerdienstliches Fehlverhalten zumindest möglich erscheint (§ 16
Abs. 1).
Darüber hinaus können Angelegenheiten auch initiativ aufgegriffen
werden (§ 16 Abs. 5 BüPolBG).
Ziel dieser unabhängigen Polizeibeauftragten ist es, das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürger*innen und Polizei zu stärken (§ 10 Abs. 1 BüPolBG). Zugleich soll die Möglichkeit geschaffen werden, Missstände und Fehler unabhängig prüfen zu können,
ohne dass Beamt*innen, die diese vortragen, dabei Sanktionen
oder berufliche Nachteile fürchten müssen.
Als besonders wichtig hat es sich dabei erwiesen, dass Eingaben
und Beschwerden vertraulich bearbeitet werden können (§ 15
Abs. 1 BüPolBG). Bei einer vertraulichen Eingabe/Beschwerde
können die persönlichen Daten bzw. die Identität der Eingabe/Beschwerdeführer*innen nur mit ausdrücklicher Einwilligung der
Betroffenen weitergegeben werden. Oft beginnen Eingaben/Beschwerden unter der Maßgabe der Vertraulichkeit. Teilweise kann diese später aufgehoben werden, wenn geklärt ist, wie die
Angelegenheit durch die Polizeibeauftragte am besten bearbeitet
werden kann.
Zur genaueren Arbeitsweise in Schleswig-Holstein verweise ich
auf den als Anlage 2 beigefügten Erlass „Hinweise zur Arbeitsweise der Polizeibeauftragten“.
Als Bürger- und Polizeibeauftragte bin ich Volljuristin und zertifizierte Mediatorin. Darüber hinaus werde ich in dem Bereich Polizeibeauftragte durch eine Erste Kriminalhauptkommissarin und
zwei Juristinnen in Teilzeit unterstützt. Die Erste Kriminalhauptkommissarin ist für 5 Jahre zu meiner Dienststelle versetzt worden
und hat ebenfalls eine Ausbildung zur zertifizierten Mediatorin ab-
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geschlossen. Die Verbindung von polizeilichen und juristischen
Fachkenntnissen hat sich bei der Bearbeitung der Eingaben und
Beschwerden bewährt.
Neben dem Personalbudget in Höhe von 143.000 € stehen Sachmittel in Höhe von jährlich 13.500 € für die Aufgaben der Polizeibeauftragten zur Verfügung. Diese sind in einem eigenen Kapitel
der Bürgerbeauftragten zum Haushalt des Landtags enthalten.
Dabei ist zu bedenken, dass über die Einbindung des Amtes bei
der Bürgerbeauftragten Synergien genutzt und Kosten reduziert
werden können, so werden z.B. Assistenzkräfte in der Telefonzentrale oder bei der Reisekostenabrechnung, Beschaffung etc.
für alle Mitarbeitenden in der Dienststelle tätig.

II.
Der erste Tätigkeitsbericht der Beauftragten für die Landespolizei
befindet sich in der Vorbereitung. Im ersten Berichtszeitraum von
Oktober 2016 bis September 2018 wurden insgesamt 395 Vorgänge bearbeitet. Davon waren 286 Eingaben aus dem innerpolizeilichen Bereich, von denen 13 wegen eines fehlenden berechtigten Interesses nicht bearbeitet wurden. Insgesamt wurden 105
Bürgerbeschwerden vorgetragen, die sich gegen persönliches
Fehlverhalten und rechtswidrige Maßnahmen richteten. Von den
Bürgerbeschwerden wurden 5 Fälle wegen einer Verfristung (es
gilt eine Frist von 12 Monaten für Eingaben und Beschwerden,
§ 15 Abs. 3 BüPolBG) und 15 Fälle wegen fehlender inhaltlicher
Zuständigkeit nicht bearbeitet.
Zudem wurden 4 Initiativvorgänge bearbeitet.
Schwerpunkte der Bürgerbeschwerden waren zum Beispiel die
nicht oder nur verzögerte Bearbeitung von Strafanzeigen, Probleme bei der Kommunikation mit der Polizei, die Rüge von rechtwidrigen polizeilichen Maßnahmen und dabei auch der Vorwurf der
Polizeigewalt. Schwerpunkte der Eingaben aus der Polizei waren
zum Beispiel Konflikte, Kommunikationsschwierigkeiten nach der
Einleitung von Straf- oder Disziplinarverfahren, nicht transparente
Stellenbesetzungsverfahren, Überprüfungen der Dienstfähigkeit,
Anerkennung von Dienstunfällen und Dienstunfallfolgen.
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Auffällig ist dabei, dass bei 176 Eingaben aus der Polizei eine vertrauliche Bearbeitung erfolgte. Oft war der angegebene Grund,
dass Sorge vor einer dienstlichen Benachteiligung bestand, obwohl das Gesetz in Schleswig-Holstein ausdrücklich regelt, dass
eine Benachteiligung wegen der Einschaltung der*des Polizeibeauftragten nicht erfolgen darf (§ 14 BüPolBG).
Als die Diskussion zu dem Gesetzentwurf begann, ging man davon aus, dass die Anzahl der Beschwerden von Bürger*innen gegen die Polizei den überwiegenden Anteil ausmachen würden.
Diese Annahme hat sich nicht bewahrheitet. Es handelt sich seit
Bestehen des Amtes konstant zu ¾ um Eingaben von Polizist*innen aus dem innerpolizeilichen Bereich.

III.
Nach dem vorgelegten Gesetzentwurf für Nordrhein Westfalen gibt
es vier Hauptgründe für die Schaffung einer*eines unabhängigen
Polizeibeauftragten:
-

eine niedrigschwellige Lösung von Konflikten zwischen
Bürger*innen und Polizei sowie innerhalb der Polizei soll
ermöglicht werden

-

das Vertrauen in die Polizei soll gestärkt werden

-

die Fehlerkultur soll verbessert werden

-

die Abgeordneten sollen in ihrer parlamentarischen Arbeit
unterstützt werden.

Der Gesetzentwurf ist nach meiner Bewertung geeignet, diese
Ziele umzusetzen.
Insbesondere ist die erforderliche Unabhängigkeit durch die Stellung als Hilfsorgan des Parlaments, die Weisungsfreiheit und Bindung nur an das Gesetz sowie die dienstrechtliche Stellung und
die Bindung der Mitarbeitenden nur an Weisungen der*des Polizeibeauftragten sowie deren Dienstaufsicht gewährleistet (§ 1
Abs. 4, §§ 22 ff.).
Allerdings stellt sich die Frage, ob es ausreicht, dass die*der Polizeibeauftragte bei parlamentarischen Aufträgen ebenfalls die Un-
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abhängigkeit und Weisungsfreiheit zugestanden wird (§ 2). Dabei
ist zu berücksichtigen, dass es mindestens 6 unterschiedliche
Gremien/Organe des Parlaments gibt, die der*dem Polizeibeauftragten Prüfaufträge erteilen kann. Die Gefahr besteht, dass Initiativangelegenheiten zum Beispiel nicht verfolgt werden können,
oder auch Eingaben und Beschwerden nicht bearbeitet werden
können, sollten zu viele Aufträge gleichzeitig erteilt werden. In
Schleswig-Holstein existiert ein derartiges Recht zur Auftragserteilung nicht. Dennoch sind die Ressourcen voll ausgelastet und eine
weitere personelle Verstärkung erforderlich. Die jetzt vorgesehene
Ausstattung des Amtes der*des Polizeibeauftragten in NRW wäre
deshalb kritisch zu hinterfragen.
Es sollte zum Schutz der Unabhängigkeit in der Begründung der
klarstellende Hinweis aufgenommen werden, dass die Dienstaufsicht über die*den Polizeibeauftragte*n ebenso beschränkt ist, wie
die Dienstaufsicht über die unabhängigen Richter*innen, d.h, dass
sich die Dienstaufsicht niemals auf die Bearbeitung der Eingaben
und Beschwerden erstrecken darf (§ 1 Abs. 4).
Schließlich stellt sich die Frage, wie das Instrument der „förmlichen Beanstandung“ in § 12 Ziffer 7 zu verstehen ist. Die klassische Handlungsform der parlamentarisch Beauftragten ist die
nicht bindende Empfehlung zur Regelung eines Einzelfalles, die
lediglich die Verpflichtung auslöst, schriftlich Stellung zu nehmen,
sollte nicht entsprechend der Empfehlung verfahren werden. So ist
dies auch in § 11 Abs. 2 geregelt. Wegen der Zuordnung der*des
Polizeibeauftragten zum Parlament und der Definition der Aufgaben der*des Polizeibeauftragten als Tätigkeit eines Hilfsorgans
des Parlaments muss jedenfalls klar sein, dass die förmliche Beanstandung nicht in der Form eines Verwaltungsaktes erfolgen
kann. Der Verwaltungsakt ist keine parlamentarische Handlungsform, sondern die Handlungsform der Exekutive.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Empfehlungen der*des Polizeibeauftragten aus dem jährlichen Tätigkeitsbericht vom Innenministerium umgesetzt werden sollen und hierzu
innerhalb von drei Monaten an die*den Polizeibeauftragten berichtet werden soll (§ 21 Abs. 1).In Schleswig-Holstein werden bisher
die Anregungen der Bürgerbeauftragten (und künftig auch der Po-
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lizeibeauftragten) entweder freiwillig umgesetzt oder durch den
Gesetzgeber nach Beratung verpflichtend gestaltet. Erst aus der
Begründung geht hervor, dass eine nicht beabsichtigte Umsetzung
der Empfehlungen aus dem Bericht auch möglich ist, allerdings
begründet werden muss (vgl. S. 39).
Von Zentraler Bedeutung ist die Möglichkeit, vertrauliche Beschwerden und Eingaben zuzulassen. Das Gesetz sieht hier sogar
vor, dass dies grundsätzlich der Fall ist und nur mit Einwilligung
der betroffenen Person die persönlichen Daten preisgegeben werden dürfen (§ 10 Abs. 1). Für eine transparente, zielführende Arbeit an Eingaben und Beschwerden wird es allerdings oft erforderlich sein, die Person zu bezeichnen. Deshalb könnte es sinnvoll
sein, hier umgekehrt zu verfahren, wie es auch der Regelung in
Schleswig-Holstein entspricht (s.o.).
Problematisch ist vor diesem Hintergrund die Verpflichtung zur
elektronischen Veröffentlichung von Berichten nach Abschluss der
Untersuchungen (§ 11 Abs. 7). Während die Weitergabe persönlicher Daten zur Regelung eines Einzelfalles, soweit zur Bearbeitung erforderlich, innerhalb der polizeilichen Organisation noch oft
die Zustimmung des Eingabe-/Beschwerdeführers finden mag,
wirkt die dann drohende Veröffentlichung von Sachverhalten - so
abstrakt diese auch dargestellt sein mögen - möglicherweise eher
abschreckend. Es besteht die Gefahr, dass Betroffene allein aufgrund der Eigenheiten des Sachverhalts wiedererkannt werden
könnten. Besser wäre es, auf die Veröffentlichung entweder zu
verzichten oder diese ebenso von der Einwilligung der*des Betroffenen abhängig zu machen.
Auch die Regelung des § 16 Abs. 2 nach der die*der Polizeibeauftragte mit Einwilligung des*der Landtagspräsidenten vor Gericht
oder außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben darf,
erscheint vor dem Hintergrund des Schutzes der Person bei vertraulichen Eingaben oder Beschwerden problematisch. Letztlich
hat die betroffene Person keinerlei Steuerungsmöglichkeit, ob
Sachverhalte preisgegeben werden, die eine Identifizierung der
Person ermöglichen könnten. Für einen wirksamen WhistleblowerSchutz ist es erforderlich, dass die*der Polizeibeauftragte nicht zu
einer Aussage verpflichtet werden kann.
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Die in § 12 formulierten umfassenden Befugnisse halte ich für
zwingend notwendig, um eine eigene Sachverhaltsklärung betreiben zu können und die Aufgaben des Gesetzes erfüllen zu können. Sie sind angemessen und erforderlich, um eine unabhängige
Aufklärung von Sachverhalten zu ermöglichen. Die ausdrückliche
und unverzügliche Pflicht zur Erteilung von Auskünften und zur
Beantwortung von Fragen wird begrüßt, vgl. Nr. 1 dieser Vorschrift. Auch die in den folgenden Nummern formulierten Befugnisse (Akteneinsicht, Anhörungsrecht, Betretungsrecht, Informationen und statistische Daten) sind für die Aufgabenerfüllung von
zentraler Bedeutung. Alle diese Befugnisse zu Untersuchungen
sind Faktoren, die maßgeblich über den Erfolg der Arbeit eines*einer Polizeibeauftragten entscheiden. Die Befugnisse entsprechen ziemlich genau den Befugnissen der Polizeibeauftragten
in Schleswig-Holstein (vgl. §§ 16 und 4 BüPolBG).
Zu bedenken ist allerdings, dass die Staatsanwaltschaft bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren Herrin des Verfahrens und der
Akten ist. In Schleswig-Holstein gibt es bei den einzelnen Staatsanwaltschaften spezielle Ansprechpartner*innen für die Polizeibeauftragte, die sich zeitnah um entsprechende Akteneinsichts- und
Auskunftsbegehren kümmern.
Als schwierig könnte sich die Regelung in § 10 Abs. 4 erweisen,
nach der die*der Polizeibeauftragte nach pflichtgemäßem Ermessen entscheidet, ob ein Tätigwerden bei Sachverhalten erfolgen
soll, die mehr als ein Jahr zurückliegen. In Schleswig-Holstein hat
sich die klare Regelung einer 12-Monats-Frist bewährt und schützt
auch davor, sich mit sehr lang zurückliegenden Sachverhalten
befassen zu müssen, die nur schwer zu klären sind. Denn ohne
weitere Ermittlungen ist es oft schwierig zu bewerten, ob eine Klärung nach längeren Zeiträumen noch möglich ist. Es besteht die
Gefahr, dass zu viele „alte“ Fälle an die*den Polizeibeauftragte*n
herangetragen werden. Andererseits besteht für die*den Polizeibeauftragte*n immer die Möglichkeit, die Angelegenheit initiativ
aufzugreifen, was als ausreichend erachtet wird(§ 9).
Darüber hinaus ist zu § 15 anzumerken, dass für die Tätigkeit
der*des Polizeibeauftragten als Hilfsorgan des Parlaments diesel-
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ben datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelten müssen, wie im
Übrigen für die Tätigkeit des Parlaments.

Mit freundlichen Grüßen

Samiah El Samadoni
-Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein
und Beauftragte für die LandespolizeiAnlagen:
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrte Interessierte,
dies ist der erste Tätigkeitsbericht der Beauftragten für die Landespolizei Schleswig-Holstein für
den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2018. Aufgrund der erheblichen Arbeitsbelastung konnte dieser erste Tätigkeitsbericht leider
erst verspätet fertiggestellt und überreicht werden.
Ich hoffe dabei auf das Verständnis der Abgeordneten für diese Situation – denn vor dem Hintergrund der von Anfang an überraschend zahlreichen
Eingaben und Beschwerden an die Polizeibeauftragte (396 Petitionen im Berichtszeitraum) war
die personelle Ausstattung nicht ausreichend, um
gleichzeitig die Petitionen zu bearbeiten und den
Bericht zeitnah zu erstellen. Den Mitarbeiter*innen
gebührt mein besonderer Dank für den guten und
professionellen Umgang mit dieser Belastung.
Dabei nehmen die Eingaben und Beschwerden
ständig weiter zu – waren es von Oktober 2016
bis September 2017 insgesamt 181 Vorgänge, so
waren es von Oktober 2017 bis September 2018
bereits 215 Vorgänge, die zu bearbeiten waren. Im
Vorgriff auf die nächsten Berichte lässt sich festhalten, dass es von Oktober 2018 bis September 2019
mit 247 Vorgängen wieder eine Steigerung gegeben hat. Auch die seit Oktober 2019 erhobenen Beschwerden und Eingaben lassen – bei Beibehaltung
des bisherigen Trends – einen weiteren Anstieg erwarten. Umso wichtiger ist es, dass zum Haushaltsjahr 2020 eine Verstärkung der Polizeibeauftragten
um eine zusätzliche Stelle erfolgt ist.

Die Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein

Die politisch kontroversen Diskussionen um die
Einrichtung des Amtes haben Folgen gehabt, die
bis jetzt nachwirken: Gerade in den Anfängen der
Amtstätigkeit war durchaus Skepsis in der polizeilichen Organisation spürbar, die sich aber immer
mehr verliert. Auch die o. g. Zahlen belegen, dass
die Polizeibeauftragte als Ansprechpartnerin der
Bürger*innen und der Polizeibeamt*innen angenommen wird.
Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
der Polizei entspricht auch dem Auftrag der Polizeibeauftragten, auf eine möglichst einvernehmliche Erledigung hinzuwirken. Für das Vertrauen,
das der Polizeibeauftragten seitens der Polizei
und insbesondere auch seitens der Polizist*innen
und Bürger*innen entgegengebracht wird, bin ich
sehr dankbar. Dies bildet eine gute Grundlage für
die weitere Arbeit der Polizeibeauftragten. Das gilt
ebenso für die gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Innenministerium,
den Mitbestimmungsgremien, Schwerbehindertenvertretungen sowie allen in Schleswig-Holstein vertretenen Gewerkschaften, die die Interessen von
Polizist*innen und Tarifbeschäftigten vertreten.
Die Einblicke in die Landespolizei, die ich im Rahmen der Einzelfallbearbeitung und auch bei der
Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, Ausund Fortbildungsmaßnahmen gewinnen konnte,
haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen: Die
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Polizist*innen im Land identifizieren sich mit ihren
Aufgaben in hohem Maße und leisten mit ihrer Arbeit einen unschätzbar wertvollen Beitrag für unsere Gemeinschaft. Rechtsstaat und Bürgernähe des
Staates sind ohne die Landespolizei nicht vorstellbar. Das heißt indes nicht, dass keine Fehler passieren oder niemals ein Fehlverhalten vorliegt – es gibt
Raum für Verbesserungen, von denen am Ende alle
profitieren, Bürger*innen ebenso wie Polizist*innen. Ein Thema dabei ist die Führungs- und Fehlerkultur innerhalb der Landespolizei. Auch wenn es
in der Landespolizei hervorragende Führungskräfte gibt, die eine gute Fehlerkultur leben, kann eine
Auseinandersetzung mit vorhandenen Defiziten
nur hilfreich sein. Umso erstaunlicher war dabei
die Erkenntnis, dass zum Beispiel Rückmeldungen
für Führungskräfte nicht flächendeckend regelmäßig durchgeführt werden, obwohl diese – wie in
allen Bereichen der Landesverwaltung – verbindlich
durchzuführen sind. Es stellt sich auch die Frage,
welche Unterstützung Führungskräfte benötigen,
um dem Anspruch an eine gute Führung gerecht
werden zu können.
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Ein anderes Thema war die Kommunikation der Polizei mit den Bürger*innen. Es ist hier mein besonderes Anliegen, auf Verbesserungsmöglichkeiten
hinzuweisen, die im Einzelfall dazu führen, dass auf
Eskalationen oder Missverständnissen beruhenden
Bürgerbeschwerden kein Anlass gegeben wird.
Weitere Anregungen und Vorschläge sowie eine
vertiefende Darstellung der im Berichtszeitraum
bearbeiteten Themen finden Sie im anliegenden
Bericht.
Durch die zahlreichen Kontakte zur Polizei ist mir
sehr deutlich worden, dass es immer wieder dem
persönlichen Engagement der Polizist*innen zu
verdanken ist, dass unsere Landespolizei auch
unter oftmals schwierigen Bedingungen ihre Aufgaben gut erfüllt – die Arbeitsbelastung ist in allen
Bereichen, in die ich einen Einblick erhalten habe,
immens. Es wird häufig an und manchmal auch
jenseits der Belastungsgrenze gearbeitet. Die Verstärkung der Landespolizei bis 2023 um 500 Stellen ist vor diesem Hintergrund geradezu zwingend
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Samiah El Samadoni
Bürgerbeauftragte und Beauftragte
für die Landespolizei Schleswig-Holstein

erforderlich gewesen. Es wird gleichwohl zu prüfen
sein, ob darüber hinaus nicht noch weitere Stellen
geschaffen werden müssen, um eine den Aufgaben
und Ansprüchen an die Qualität der Aufgabenerledigung angemessene personelle Aufstellung der
Polizei zu gewährleisten.
Ich freue mich auf die hoffentlich fruchtbaren Diskussionen zu dem nun vorliegenden Tätigkeitsbericht!

Ihre

Samiah El Samadoni
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03
Berichte
I. Beschwerden von Bürger*innen
Es ist die Aufgabe der Beauftragten für die Landespolizei, das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürger*innen und Polizei zu stärken. Dies
geschieht, indem die Polizeibeauftragte die Bürger*innen im Dialog mit der Polizei unterstützt und
darauf hinwirkt, dass begründeten Beschwerden
abgeholfen wird (§ 10 BüPolBG1).
Eine Beschwerde kann sich auf ein persönliches
Fehlverhalten einzelner Polizeibeamt*innen beziehen oder die Rechtswidrigkeit einer polizeilichen
Maßnahme rügen. Die Polizeibeauftragte wirkt auf
eine möglichst einvernehmliche Erledigung hin
(§ 17 BüPolBG). Dabei sind die Hürden für ein Tätigwerden der Polizeibeauftragten bewusst niedrig
gesetzt worden: Ein hinreichender Anlass zur Sachverhaltsaufklärung besteht, wenn bei verständiger
Würdigung des Vorbringens eine nicht unerhebliche Rechtsverletzung der Beschwerdeführer*innen oder ein nicht unerhebliches innerdienstliches
Fehlverhalten zumindest möglich erscheint (§ 16
Abs.1 BüPolBG).

1. Überblick
Im Berichtszeitraum Oktober 2016 bis September
2018 sind insgesamt 105 Bürger*innen an die Polizeibeauftragte herangetreten.
Dabei konnte die Polizeibeauftragte in 20 Fällen
nicht tätig werden: Bei fünf dieser Fälle lag der
mit der Beschwerde geltend gemachte Sachverhalt mehr als zwölf Monate zurück (Verfristung,

§ 15
Abs. 3
BüPolBG). In
15 Fällen war aus inhaltlichen Gründen die sachliche Zuständigkeit der Polizeibeauftragten nicht
gegeben. Dies war etwa der Fall, wenn sich die
Beschwerde gegen eine andere Polizei als die Landespolizei Schleswig-Holstein oder in einigen Fällen auch gegen eine Staatsanwaltschaft richtete.
Die sachliche Zuständigkeit der Polizeibeauftragten war ebenso nicht gegeben, wenn mit der Beschwerde zwar ein – wie in § 13 BüPolBG vorgesehen – persönliches Fehlverhalten eines*einer Poli
zeibeamt*in gerügt wurde, dieses Fehlverhalten
aber außerdienstlich erfolgt war und der dienstliche Bezug somit fehlte.
Bei der letztgenannten Fallgruppe (außerdienstliches Fehlverhalten) hat die Polizeibeauftragte allerdings im Rahmen ihrer Lotsenfunktion in einem
Fall einer gerügten erheblichen Diskriminierung
durch Polizeibeamte die von der Diskriminierung
betroffene Person über die Möglichkeit der Erhebung einer Dienstaufsichtsbeschwerde bei der zuständigen Polizeidirektion beraten.2
Einige Bürger*innen wandten sich irrtümlich an die
Polizeibeauftragte, weil sie eine Straftat zur Anzeige bringen wollten. Es ging somit gar nicht um Beschwerden über die Polizei (im Sinne des BüPolBG).
Die Polizeibeauftragte klärte diese Bürger*innen
auf und verwies sie an die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft.
Die 85 Beschwerden, bei denen die Zuständigkeit
der Polizeibeauftragten gegeben war, wiesen inhaltlich die folgenden Schwerpunkte auf:

1 Gesetz über die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des Landes
Schleswig-Holstein und die Beauftragte oder den Beauftragten für die Landespolizei Schleswig-Holstein (Bürgerund Polizeibeauftragtengesetz – BüPolBG).
2 Da es um eine Beleidigung eines Trans*Menschen ging, wäre in diesem Fall die zwischenzeitlich neu geschaffene
Zentrale Ansprechstelle LSBTIQ* eine ideale Anlaufstelle gewesen. Diese wurde aber erst im September 2018 ins
Leben gerufen.
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— die Rüge rechtswidriger polizeilicher
Maßnahmen (33 Vorgänge)
— Kommunikation zwischen Polizei und
Bürger*innen (24 Vorgänge)
— Probleme bei der Bearbeitung von
Strafanzeigen (9 Vorgänge)
— Vorwürfe von Polizeigewalt (6 Vorgänge)
In den verbleibenden 13 Fällen ging es um verschiedene andere Anliegen der Bürger*innen. So wurde
die Polizeibeauftragte zum Beispiel um Unterstützung gebeten, eine Vereinbarung einer Ratenzahlung für die Kosten einer in Anspruch genommenen
Ausnüchterungszelle zu treffen. In anderen Fällen
hatten Bürger*innen Fragen zu Zuständigkeiten der
Polizei oder zu deren Erreichbarkeiten. Fragen zu
polizeilichen Befugnissen konnten meist in einem
Telefongespräch für die Anrufer*innen zufriedenstellend beantwortet werden.
Oft ging es aber auch um mehrere Aspekte gleichzeitig. So betrafen Fälle, in denen Bürger*innen die
Rechtmäßigkeit einer polizeilichen Maßnahme anzweifelten, häufig auch das Thema Kommunikation.

2. Darstellung der Arbeit im Berichtszeitraum
2.1 Beschwerden wegen rechtswidriger
polizeilicher Maßnahmen
Grundsätzlich ließ sich feststellen, dass das polizeiliche Handeln rechtlich ganz überwiegend nicht
zu beanstanden war, die Kommunikation mit den
betroffenen Bürger*innen aber des Öfteren missglückt war. Gründe hierfür waren insbesondere
mangelnde Transparenz und Sachlichkeit. Dies
führte bei den Bürger*innen zu dem Gefühl, von
der Polizei nicht als mündige Menschen auf Augen
höhe, sondern vielmehr „von oben herab“ behandelt bzw. bevormundet zu werden. In der Folge entstand dadurch bei den Bürger*innen der Eindruck,
dass die Polizei im konkreten Fall auch rechtswidrig gehandelt habe. Der Polizeibeauftragten ist in
diesem Zusammenhang durchaus bewusst, dass in
einer Einsatzsituation, in der es z. B. um die Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen geht, die Kommunikation mit den von der Maßnahme betroffenen
Adressat*innen naturgemäß eher direktiv, knapp
und mit dem Ziel erfolgt, die Maßnahme möglichst
zügig und effektiv durchzuführen. Gleichwohl ist
festzustellen, dass es zu mehreren Beschwerden
bei der Polizeibeauftragten wahrscheinlich nicht
gekommen wäre, wenn die Kommunikation im Verhältnis Polizei und Bürger*in in diesen Situationen
besser gelungen wäre.
Im Berichtszeitraum zweifelten insgesamt 33 Bürger*innen mit ihren Beschwerden die Rechtmäßigkeit polizeilicher Maßnahmen an. In sieben dieser
Fälle konnte eine Untersuchung des Vorbringens
durch die Polizeibeauftragte leider nicht erfolgen,
da die für eine weitere Bearbeitung notwendigen
Voraussetzungen nicht gegeben waren: Teilweise
blieben Nachfragen der Polizeibeauftragten zum
Beschwerdesachverhalt seitens des*der Beschwerdeführer*in unbeantwortet (Kontaktabbruch) oder
Beschwerdeführer*innen stellten der Polizeibeauftragten relevante Unterlagen nicht zur Verfügung.
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Auch konnte eine Bearbeitung nicht erfolgen, wenn
der Polizeibeauftragten kein schriftliches Einverständnis für eine erforderliche Kontaktaufnahme
zur Polizei erteilt wurde.
In 24 Fällen erwiesen sich die gegen die Polizei
erhobenen Vorwürfe als unbegründet. So machte
etwa ein Bürger geltend, in wenigen Wochen gleich
dreimal in Folge zu Unrecht in den Polizeigewahrsam verbracht worden zu sein. Hier konnte die Polizeibeauftragte den polizeilichen Einsatzberichten
entnehmen, dass der Betroffene von den Beamt*innen jedes Mal in erheblich alkoholisiertem Zustand
angetroffen worden war. Da es ferner zu Belästigungen von Passant*innen gekommen war und
der Beschwerdeführer gegen ihn ausgesprochenen
Platzverweisen keine Folge geleistet hatte, war er
von den Beamt*innen in den Polizeigewahrsam
verbracht worden. Die Polizeibeauftragte konnte
dem einsichtigen Beschwerdeführer in einem persönlichen Gespräch letztlich die Rechtmäßigkeit
des polizeilichen Handelns vermitteln.
In einem anderen Fall bat ein Bürger die Polizeibeauftragte um Prüfung, ob ihm gegenüber dem Land
Schleswig-Holstein möglicherweise ein Anspruch
auf Schadensersatz für eine an seinem Pkw von
Polizeibeamt*innen eingeschlagene Autoscheibe
zusteht. Der Beschwerdeführer hatte wenige Wochen zuvor seinen Hund in seinem abgestellten
Fahrzeug zurückgelassen. An jenem Tag sei es windig, wechselnd sonnig und bewölkt bei ca. 17 Grad
Außentemperatur gewesen.
Der Beschwerdeführer habe sich in einer in der
Nähe des abgestellten Fahrzeugs befindlichen
Wohnung aufgehalten. Er habe in gewissen Abständen immer mal wieder den Hund im Auto aufgesucht und ihm Wasser angeboten. Zudem habe
er am Fahrzeug ein Fenster einen Spalt breit geöffnet gelassen, um eine Belüftung des Fahrzeuginnenraumes sicherzustellen.
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Eine Anwohnerin verständigte jedoch die Polizei,
weil der Hund nach ihrer Wahrnehmung mehrere
Stunden stark hechelnd im Fahrzeug gesessen haben soll. Die herbeigerufenen Polizeibeamten befreiten den Hund aus dem Fahrzeug, indem sie eine
der hinteren Scheiben einschlugen und den Hund
aus dem Fahrzeug herausholten. Dieses Vorgehen
erachtete der Beschwerdeführer als unverhältnismäßig und daher rechtswidrig. Der Beschwerdeführer bestritt, dass sein Hund unter der Wärme
im Fahrzeug gelitten hätte. Es hätten an jenem Tag
Witterungsverhältnisse geherrscht, bei denen ein
Zurücklassen des Tieres im abgestellten Fahrzeug
vertretbar gewesen sei. Das Hecheln des Hundes
sei hier rassetypisch und hätte nichts mit einer
möglichen Überhitzung des Tieres zu tun gehabt.
Vor allem aber hätten die Beamten zunächst versuchen müssen, ihn – den Beschwerdeführer – zu
erreichen. Er sei schließlich in der Nähe gewesen.
Die Polizeibeauftragte forderte auch in diesem
Fall den Einsatzbericht bei der Polizei an, anhand
dessen sich nachvollziehen ließ, dass die Polizeibeamten bei ihrem Eintreffen einen „stark hechelnden“ Hund im Fahrzeug vorgefunden hatten. Zudem hatten die Beamten durch den Fensterspalt
fühlen können, dass die Temperatur im Fahrzeug
deutlich höher war als die Außentemperatur. Die
Beamten hatten dann – entgegen der Annahme des
Beschwerdeführers – nicht sogleich die Scheibe
des Fahrzeugs eingeschlagen, sondern zunächst
noch versucht, den Beschwerdeführer, der in einer
anderen Stadt gemeldet war, in der Umgebung zu
finden. Hierzu wurden Namensübereinstimmungen unter den Einwohnermeldedaten in der Umgebung gesucht. Erst als dies zu keinem Erfolg führte,
schlug einer der Beamten die hintere kleine Scheibe auf der Fahrerseite des Fahrzeugs ein und befreite den Hund aus dem Fahrzeug.
Die Polizeibeauftragte erläuterte dem Beschwerdeführer, dass das polizeiliche Handeln rechtmäßig
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war und ihm deshalb kein Anspruch auf Schadensersatz zustand.
In den folgenden zwei Fällen erwiesen sich die Beschwerden aber als zumindest teilweise begründet:
In dem einen Fall war gegen einen Bürger aufgrund
des Irrtums eines Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle ein Ordnungswidrigkeitenverfahren
eingeleitet worden. Dem Bürger wurde zur Last gelegt, während des Fahrens mit seinem Mobiltelefon
telefoniert zu haben. In dieser Verkehrskontrolle
wurde der Beschwerdeführer von den Beamt*innen vor Ort nicht angehört, sondern – nach Angaben des Bürgers – in sehr herablassender und unfreundlicher Art – auf das sich anschließende Ordnungswidrigkeitenverfahren verwiesen.
Im Anhörungsverfahren hatte der Bürger Lichtbilder über die technische Ausstattung seines Fahrzeugs vorgelegt und mitgeteilt, dass er zum Zeitpunkt der Kontrolle zwar ein Telefonat geführt,
dabei aber sein Mobiltelefon nicht in der Hand gehalten hatte. Das Fahrzeug des Beschwerdeführers
war vielmehr mit einer Bluetooth-Freisprechanlage
ausgestattet, welche sich beim Einsteigen in das
Fahrzeug ohne weiteres Zutun des Fahrzeugführers an dessen Mobiltelefon koppelt. Über diese
Freisprechanlage hatte der Beschwerdeführer das
besagte Telefonat geführt. Allerdings hatte er im
Zeitpunkt, als der Beamte ihn sah, seinen Kopf auf
dem linken Arm abgestützt. Aus der Distanz dürfte
der Beamte diese Haltung irrtümlich als Telefonieren mit einem Handy wahrgenommen haben. Hinzu
kam, dass aufgrund der tief stehenden Sonne die
Sicht des Beamten in die passierenden Fahrzeuge
erheblich erschwert gewesen sein dürfte. In seiner Stellungnahme im Bußgeldverfahren hielt der
Beamte seinen Vorwurf gleichwohl aufrecht, so
dass die Behörde schließlich einen Bußgeldbescheid (Geldbuße über 60,00 € und ein Punkt im
Fahreignungsregister) gegen den Bürger erließ. Da
nach den Erfahrungen seines Anwalts auch die Gerichte im Zweifel immer den Zeug*innenaussagen
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von Polizeibeamt*innen folgen würden, verzichtete
der Bürger, um weitere Kosten zu vermeiden, auf
anwaltlichen Rat darauf, Einspruch gegen den Bescheid einzulegen und bezahlte die Geldbuße.
In der Zeit danach ließ den Bürger die erlebte Ungerechtigkeit aber nicht los und er nahm deshalb
Kontakt zur Polizeibeauftragten auf. An diese richtete er zunächst den Wunsch, dass sie sich für die
Rückerstattung der Geldbuße und die Löschung
der Eintragung im Fahreignungsregister einsetzen
solle. Die Polizeibeauftragte erklärte dem Bürger, dass dies aus Rechtsgründen nicht möglich
ist, weil bereits ein bestandskräftiger Bußgeldbescheid vorlag. In Hinblick auf den durch den Bürger
gegenüber der Polizei erlittenen Vertrauensverlust
ließ der Beschwerdeführer sich dann aber auf ein
durch die Polizeibeauftragte vermitteltes Gespräch
mit einem Stabsbereichsmitarbeiter ein, der für
die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
in der betroffenen Polizeidirektion zuständig war.
Dieser äußerte Verständnis für die Empfindungen
des Bürgers und dessen Vertrauensverlust gegenüber der Polizei und übernahm letztlich Verantwortung für die Geschehensabläufe und die in der Einsatzsituation missglückte Kommunikation seiner
Kolleg*innen mit dem Bürger. So konnte am Ende
das Vertrauen des Bürgers in die Polizei wiederhergestellt und ein auch innerlicher Abschluss mit dem
Vorgang beim Beschwerdeführer erreicht werden.
In dem anderen Fall war Ausgangspunkt der Beschwerde ebenfalls eine Verkehrskontrolle. Die
Petentin war Fahrerin eines „tiefergelegten“ Fahrzeugs mit Sportfahrwerk. Die vorgenommenen
technischen Umbauten waren alle ordnungsgemäß
vom TÜV abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen worden. In der Kontrolle vermaß
der Beamte das Fahrzeug – dies allerdings nicht
im unbeladenen, sondern im beladenen Zustand.
Insbesondere saß während der Messung ein ca.
140 kg schwerer Beifahrer im Fahrzeug. So kam der
Beamte fälschlicherweise zu dem Ergebnis, dass
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der Mindestabstand zwischen Fahrzeugunterkante und Boden nicht eingehalten sei. Auf den wiederholten und zutreffenden Einwand der Petentin,
dass die Messung im Leerzustand durchzuführen
sei, sei der Beamte nicht eingegangen. Die Petentin bat den Beamten schließlich um Aushändigung
einer Mängelkarte, um etwas Schriftliches über
die durchgeführte Kontrolle in der Hand zu haben.
Der Beamte verwies die Petentin jedoch an die Zulassungsstelle, an welche er den Vorgang abgeben wolle, und welche sich dann bei der Petentin
melden würde. Unabhängig von der Frage, ob ein
Fahrzeug im be- oder entladenen Zustand zu vermessen sei, habe die Petentin den Beamten in der
Gesprächsführung sowohl während der Kontrolle als auch im Rahmen eines späteren Telefonats
als arrogant und unfreundlich empfunden. Insoweit hatte die Petentin unmittelbar bei der Polizei
Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben.
In Hinblick auf die Vermessung des Fahrzeugs bestand nach Kontaktaufnahme der Polizeibeauftragten zur zuständigen Polizeidirektion schnell
Einigkeit. Der Leerzustand des Fahrzeugs ist bei
der Vermessung entscheidend. Entsprechend wurde gegen die Petentin im Ergebnis auch kein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
In Bezug auf das von der Petentin monierte persönliche Verhalten des Beamten holte die Polizeibeauftragte Stellungnahmen ein. Der Streifenkollege
des von der Dienstaufsichtsbeschwerde betroffenen Beamten führte dabei aus, dass sein Kollege
„sachlich mit der angemessenen Höflichkeit“ mit
der Petentin kommuniziert habe. Auch habe dieser
den weiteren Verfahrensablauf verständlich erklärt.
Das persönliche Verhalten seines Kollegen böte
deshalb keinen Grund für Beanstandungen. Insoweit blieb der Sachverhalt umstritten und konnte
nicht abschließend aufgeklärt werden.

2.2 Beschwerden wegen missglückter
Kommunikation zwischen Polizei und
Bürger*innen
In 24 an die Polizeibeauftragte von Bürger*innen
herangetragenen Beschwerden ging es um das
weite Feld der Kommunikation. Die Bandbreite
der seitens der Petent*innen erhobenen Vorwürfe
reichte in diesem Zusammenhang von der bloßen
unmotivierten Aufnahme einer Strafanzeige3 über
mangelnde Transparenz bis hin zu Unhöflichkeiten
oder gar Äußerungen mit beleidigenden und damit
strafrechtlich relevanten Inhalten.
Um mangelnde Transparenz ging es beispielsweise
bei der Beschwerde einer Bürgerin, die durch den
Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein an
die Polizeibeauftragte herangetragen wurde. Dort
hatte die Bürgerin sich zunächst gemeldet, da ihr
Anliegen einen flüchtlingsspezifischen Bezug aufwies. Die Petentin engagiert sich ehrenamtlich in
der Flüchtlingshilfe. Unter anderem begleitete sie
eine aus Eritrea stammende Familie, die aus Vater, Mutter und einem damals zwei Monate alten
Baby bestand. Über mehrere Monate wurde diese Familie von Personen aus der Nachbarschaft
drangsaliert und bedroht. So wurden etwa wiederholt – teilweise auch nachts – Gegenstände auf den
Balkon der Familie oder rohe Eier durch geöffnete
Fenster in deren Wohnung geworfen. Ein anderes
Mal befand sich ein Zettel mit rassistischen Hassworten und Drohungen an der Wohnungstür. Auch
erschienen Personen an der Wohnungstür der Familie und forderten die Familie auf, „nach Hause“
zurückzukehren.
Die Petentin berichtete, dass sie sich hilfesuchend
an die örtliche Polizei gewandt habe und dort von
einer Beamtin sehr abweisend behandelt worden

3 Siehe dazu gesonderter Punkt 2.3.
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sei. Die Beamtin habe lediglich mitgeteilt, dass
gerade Schichtwechsel gewesen sei und die Kolleg*innen, die sich bereits zuvor um die eritreische
Familie gekümmert hätten, nun Feierabend hätten.
Sie könne deshalb keine Auskünfte geben. Auf
den Einwand der Petentin, dass man rassistische
Angriffe doch nicht einfach so hinnehmen könne,
habe die Beamtin erwidert, dass kein Rassismus im
Spiel sei. Die Aufforderung, die Familie solle „nach
Hause“ zurückkehren, sei kein Rassismus, auch
nicht im Zusammenhang mit dem Werfen von Gegenständen. Auf die Frage der Petentin, was man
denn tun könne, um die Familie zu schützen, habe
die Beamtin geantwortet, dass die Familie eben die
Fenster geschlossen halten solle. Es sei niemand
zu Schaden gekommen, also sei nichts passiert. Es
liege keine Fremdgefährdung vor.
Die Petentin bat die Polizeibeauftragte um Rat,
wie sie sich zukünftig verhalten und mit solchen
Situationen umgehen solle. Dabei ging es ihr ausdrücklich nicht um eine Beschwerde gegen einzelne Beamt*innen, sondern um Hilfe für die Flüchtlingsfamilie und deren Sicherheit. Zudem bestand
verständlicherweise der Wunsch nach mehr Transparenz: Waren alle Übergriffe von der Polizei aufgenommen worden? Was ist aus den Anzeigen geworden?
Die Polizeibeauftragte nahm Kontakt zum zuständigen Polizeirevier auf und erläuterte dem stellvertretenden Revierleiter das Anliegen der Bürgerin sowie die einzelnen Vorfälle, denen die Flüchtlingsfamilie ausgesetzt war. Die Polizeibeauftragte erhielt
daraufhin die Auskunft, dass auf dem Revier ein Beamter speziell mit den Angelegenheiten „Flüchtlinge / Moscheebetreuung / interkulturelle Prävention“

betraut sei. In einem weiteren Gespräch mit jenem
Beamten wurde der Polizeibeauftragten dann erklärt, dass in dieser Sache zu jedem einzelnen Vorfall Strafanzeigen aufgenommen worden seien und
derzeit bearbeitet würden. Die jeweiligen Aktenzeichen und der Name des zuständigen Sachbearbeiters wurden mitgeteilt. Im Gespräch wurde schnell
deutlich, dass die Vorfälle – entgegen dem ersten
Eindruck der Petentin nach der unglücklichen Gesprächsführung durch die erwähnte Beamtin – von
der örtlichen Polizei ernst genommen und sorgfältig
bearbeitet wurden. So wurde der Polizeibeauftragten auch mitgeteilt, dass sich in einem Verfahren
bereits ein Tatverdacht gegen einen polizeibekannten Intensivtäter manifestiert habe und damit ein
erster Ermittlungserfolg vorliege. Im Übrigen werde
geprüft, ob die Voraussetzungen zur Durchführung
einer sog. Gefährderansprache4 vorlägen, so dass
man auf diesem Wege möglichst schon im Vorfeld
weitere Übergriffe auf die Familie verhindern könne.
Auf Nachfrage der Polizeibeauftragten, wie sich die
Bürgerin bei möglichen weiteren Übergriffen gegen
die Familie – auch gegenüber der Polizei – verhalten solle, ermutigte der Beamte die Bürgerin ausdrücklich, im Zweifel lieber einmal mehr anzurufen.
Sie solle alles, was sich gegebenenfalls noch zum
Nachteil der Familie ereignen würde, bei der Polizei
zur Anzeige bringen. Die Polizeibeauftragte teilte
diese Informationen der Petentin mit, die erfreut
berichtete, dass sie in Kürze einen Termin für ein
persönliches Gespräch bei dem zuständigen Sachbearbeiter habe. Die Petentin äußerte große Erleichterung, da sie nun wisse, dass alles richtig liefe. Ihre zunächst entstandene Verunsicherung gegenüber der Polizei war beigelegt. Es ist offensichtlich, dass es zur Beschwerde beim Flüchtlings- und
bei der Polizeibeauftragten nicht gekommen wäre,

4 Eine Gefährderansprache im polizeitaktischen Sinne ist das Ansprechen eines*einer polizeilichen Störer*in mit dem Ziel,
ihn*sie von einer gefahrenverursachenden Handlung abzubringen (vgl. etwa Hebeler, in: NVwZ 2011, 1364 ff.; KreuterKirchhof, in: AöR 139, 257 ff.). Rechtsgrundlage für eine Gefährderansprache ist in Schleswig-Holstein § 180 Abs. 1 i. V. m.
§§ 174, 176 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG).
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wenn die Beamtin auf dem Revier gegenüber der
Bürgerin zugewandter gewesen wäre. Insbesondere hätte der Hinweis auf den Kollegen, der sich speziell um Flüchtlinge kümmert, und dessen Erreichbarkeiten bereits hier erfolgen müssen. Auch einen
Rückruf hätte man anbieten können.
In einem anderen Fall beschwerte sich Anfang 2017
eine Bürgerin bei der Polizeibeauftragten über das
Verhalten eines Polizeibeamten im Zusammenhang mit Ermittlungstätigkeiten wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit, in welche die Bürgerin
und der Polizeibeamte außerdienstlich verwickelt
worden waren. Die Petentin war einige Wochen
zuvor morgens bei Dunkelheit in eine kritische
Verkehrssituation geraten, als sie mit ihrem Pkw
beim Abbiegen auf eine Vorfahrtsstraße fast das
vorfahrtsberechtigte Privatfahrzeug des besagten
Polizeibeamten übersehen hatte. Fünf Tage später
fuhr abends gegen 19.00 Uhr ein Streifenwagen mit
zwei Polizeibeamten zur Wohnadresse der Petentin. Einer der Beamten – wie sich später herausstellte, der Dienststellenleiter – blieb im Wagen
und wartete. Der andere klingelte an der Haustür
der Petentin. Dieser Beamte war der Fahrer, dessen
Vorfahrt die Petentin missachtet hatte. Der Beamte
wollte – jetzt dienstlich – die Fahrzeugführerin aus
der damaligen Verkehrssituation ermitteln. Er hatte nach dem Vorfall anhand des Kennzeichens des
Fahrzeugs der Petentin eine Halterabfrage durchgeführt, die als Halter eine männliche Person ergeben hatte. Das Fahrzeug der Petentin ist nämlich
auf ihren Ehemann zugelassen. Der Beamte wollte,
da er in der fraglichen Verkehrssituation die Fahrerin gesehen hatte, den Halter nach der Fahrerin
befragen, da diese mit dem Vorfahrtsverstoß eine
Ordnungswidrigkeit begangen hatte (§ 49 Abs. 1
Ziff. 8 i. V. m. § 8 StVO5). Daher sollte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Petentin eingeleitet werden.

Es kam dann im Haus der Petentin zu einem Gespräch zwischen dem Polizeibeamten, der Petentin und ihrem Ehemann, über dessen Inhalt und
Verlauf nur insoweit Einigkeit besteht, als das Gespräch schnell emotional und laut wurde. Die Petentin warf dem Polizeibeamten im Wesentlichen
rechtswidriges Handeln in Hinblick auf „Ermittlungen in eigener Sache“ unter Missachtung geltender
Verfahrensregeln vor. Insbesondere kritisierte die
Petentin die Personenidentität zwischen ermittelndem Polizeibeamten und vom Vorfahrtsverstoß betroffener Person. Zudem erachtete die Petentin es
als rechtswidrig, dass der Beamte sie ohne Vorankündigung aufsuchte, und ohne dass – was zutraf –
bisher eine Anzeige gegen sie erstattet worden war.
Auch die Halterabfrage habe der Beamte unter Ausnutzung seiner dienstlichen Stellung durchgeführt.
Ferner soll der Beamte sich der Petentin und ihrem
Ehemann sowie ihren im Verlauf des Gesprächs
hinzugekommenen drei kleinen Kindern gegenüber
unangemessen verhalten haben. Insbesondere
habe der Beamte, als die Petentin Zweifel an der
Rechtmäßigkeit seines Handelns äußerte, Sätze
gesagt wie „Ich freue mich schon, Sie vor Gericht
zu sehen“, oder dass die Petentin nicht glauben
sollte, irgendetwas über ihre Rechte zu wissen. Sie
hätte zu viel ferngesehen, und ihr Ehemann hätte
zu viele Krimis geschaut.
Eine telefonische Beschwerde unmittelbar nach
dieser verbalen Auseinandersetzung beim Leiter
der Dienststelle des Polizeibeamten – der Petentin war damals nicht bewusst, dass dieser zuvor
im Streifenwagen vor ihrer Haustür gewartet hatte – führte zu keiner befriedigenden Lösung. Die
Petentin richtete schließlich eine schriftliche Beschwerde an die zuständige Polizeidirektion und
auch an die Polizeibeauftragte. Die Polizeibeauftragte verständigte sich mit der Polizeidirektion
zunächst darauf, dass vor einem weiteren Tätig-

5 Straßenverkehrsordnung.
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werden erst die Antwort auf die Dienstaufsichtsbeschwerde der Petentin abgewartet werden sollte.
In ihrer schriftlichen Antwort an die Petentin räumte die Polizei ein, dass das fragliche Gespräch im
Haus der Petentin bedauerlicherweise den oben
beschriebenen Verlauf genommen hatte. Ein
dienstliches Fehlverhalten vermochte die Polizei
aber zumindest auf Basis der von den betroffenen
Beamten eingeholten dienstlichen Stellungnahmen
nicht festzustellen. Insbesondere wurde das Ermitteln des Beamten in einem Sachverhalt, von welchem er persönlich betroffen ist, als rechtlich zulässig erachtet. Bei der Ermittlung von Ordnungswidrigkeiten werde die Polizei nicht für jemanden
tätig, sondern handele stets zur Sicherung der
Rechtsordnung. Insofern sei der Beamte nicht „in
eigener Sache“ tätig geworden. Es bestand zwischen Behördenleitung und der Polizeibeauftragten von Anfang an Einigkeit darüber, dass es ungeachtet der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen
Vorgehens sinnvoll gewesen wäre, die Bearbeitung
des Vorgangs einem*r unbeteiligten Kolleg*in zu
überlassen. Die Polizeidirektion fügte ihrem Antwortschreiben den Informationsflyer der Polizeibeauftragten mit dem ausdrücklichen Hinweis
bei, dass letztere sich dieses Falles mit dem Ziel
der einvernehmlichen Konfliktbeilegung annehmen könne. Die Polizeibeauftragte führte sodann
mehrere telefonische und persönliche Gespräche
mit allen beteiligten Personen. Im Verlauf dieser
Gespräche kristallisierte sich schnell heraus, dass
die Ursache für den Ärger der Petentin über „ihre
Polizei“ weniger auf der Frage der Zulässigkeit des
Ermittelns „in eigener Sache“ beruhte als vielmehr
auf der völlig verunglückten Kommunikation. Auf
Vorschlag der Polizeibeauftragten führte schließlich der Behördenleiter mit der Petentin und ihrem
Ehemann ein ausführliches Gespräch, in welchem

es gelang, den Beschwerdesachverhalt noch einmal gemeinsam zu reflektieren und aufzuarbeiten,
um am Ende eine Aussöhnung zwischen Petentin
und Polizei zu erreichen. Einen Anhörungsbogen
oder gar Bußgeldbescheid im Ordnungswidrigkeitenverfahren hatte die Petentin übrigens bis zum
Abschluss der Bearbeitung dieser Beschwerde
noch nicht erhalten. Der Ausgang des Ordnungswidrigkeitenverfahrens ist daher nicht bekannt.
In einem weiteren Fall äußerte ein Bürger seinen
Unmut über das Verhalten von zwei Polizeibeamten
anlässlich einer auf der Autobahn erlittenen Reifenpanne. Der Petent war zuvor in Begleitung seiner
Lebensgefährtin mit seinem Pkw auf der Autobahn
unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reifen platzte. Glücklicherweise gelang es dem Petenten, das
Fahrzeug abzubremsen und auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Der Petent sicherte den Pannenort
sofort durch Aufstellen des Warndreiecks ab. Dies
geschah in der Aufregung allerdings in einem zu
geringen Abstand zum Fahrzeug.6 Am Fahrzeug waren Licht und Warnblinker angeschaltet. Der Petent
ging die Strecke ab und sammelte ein Fahrzeugteil
ein, das sich bei dem Manöver gelöst hatte. Von der
Notrufsäule verständigte er neben dem Abschleppdienst vorsichtshalber auch die Polizei, da er nicht
sicher war, ob er auf der Autobahn weitere Teile
verloren hatte, was unter Umständen eine kurzzeitige Sperrung der Autobahn zur Bergung der Teile
notwendig gemacht hätte. Sodann warteten der
Petent und seine Lebensgefährtin in Warnwesten
hinter der Leitplanke auf den Abschleppdienst und
die Polizei. Diese trafen fast zeitgleich am Pannenort ein. Das erste, was die beiden Polizeibeamten
nach dem Bericht des Petenten dann getan hätten,
sei, den Abstand des Warndreiecks zum Auto mit
Schritten abzumessen. Da der Mitarbeiter des Abschleppdienstes vorübergehend Schwierigkeiten

6 Ausweislich § 15 StVO wird bei schnellem Verkehr eine Mindestentfernung zum liegengebliebenen Fahrzeug von 100 Metern
als angemessen erachtet.
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hatte, die Abschleppwinde am Auto zu befestigen, eingesetzten Beamten. Die Beamten hätten ledigunterstützte der Petent ihn. Hierbei sei er dann von lich versucht, dem Beschwerdeführer zu vermitteln,
einem der Beamten in „schnoddrigem“ Ton gefragt wie wichtig es angesichts der auf Autobahnen herrworden, ob er denn wisse, wie groß der Abstand schenden hohen Fahrgeschwindigkeiten sei, dass
des Warndreiecks zum Fahrzeug zu sein habe und Hindernisse – auch auf Standstreifen – in ausreiob er denn bei der Führerscheinprüfung aufgepasst chend großer Entfernung angekündigt würden. Keihätte. Sodann sei seine Lebensgefährtin von den nesfalls habe man dem Beschwerdeführer als oberBeamten „belehrt“ worden, dass der Petent sich lehrerhaft gegenübertreten wollen. Umgekehrt hätbesser einen weißen Wagen kaufen solle, da man ten die Beamten nicht ausreichend realisiert, wie
den besser sehe. Das Fahrzeug des Petenten – es tief das erlebte Unfallgeschehen beim Beschwerhandelte sich um einen Porsche – sei ja eh alt. Und deführer noch wirkte. Weiter räumte man ein, dass
zu Ostern solle sie ihm, dem Petenten, am besten es einer „einfühlsameren Kommunikation“ bedurft
mal ein leuchtendes Warndreieck schenken. Der hätte. Deshalb habe man mit den Beamten ein
Petent sei sodann von den Beamten angewiesen „sensibilisierendes Gespräch“ geführt. Nach Erhalt
worden, beim nächsten Unfall doch bitte den Ab- des Antwortschreibens der Polizei berichtete der
stand des Warndreiecks richtig einzuhalten.
Petent der Polizeibeauftragten, dass er inzwischen
einen Bußgeldbescheid für den Verstoß gegen die
Der Petent, der nach diesem Vorfall von befreunde- Einhaltung des Mindestabstands des Warndreiecks
ten Polizeibeamt*innen aus Hamburg auf das Amt erhalten habe. Dies hatte den Petenten verwundert,
der Polizeibeauftragten in Schleswig-Holstein auf- da ihm die Beamten vor Ort zugesagt hätten, diemerksam gemacht worden war, bat die Polizeibe- se Ordnungswidrigkeit nicht ahnden zu wollen.7 Im
auftragte um Weiterleitung seiner Beschwerde an Übrigen hatte die schriftliche Antwort der Polizeididie zuständige Polizeidienststelle. In seiner schrift- rektion den Petenten nachvollziehbarerweise nicht
lichen Beschwerde bezeichnete der Petent das Ver- zufrieden gestimmt. Der Petent beschrieb, dass er
halten der Beamten als empathielos und die Art der sich durch dieses Schreiben „veräppelt“ gefühlt
Kommunikation als unangemessen und „anzüg- habe. Gleichwohl könne er dem Ganzen inzwischen
lich“. Er äußerte buchstäblich Fassungslosigkeit aber mit Humor begegnen. Er habe für sich entüber das Verhalten der Beamten.
schieden, in einer künftigen ähnlichen Situation
nicht noch einmal die Polizei herbeizurufen, da
Die zuständige Polizeidirektion erachtete die Be- dies hier offenbar nur zu zusätzlichen Schwierigschwerde als nur zum Teil gerechtfertigt. In ihrem keiten geführt habe.
Antwortschreiben an den Beschwerdeführer erklärte die Polizei die beim Beschwerdeführer ent- Problematisch an der Antwort der Polizeidirektion
standene Verärgerung mit einer „offensichtlich war nach Einschätzung der Polizeibeauftragten insunterschiedlichen Wahrnehmung der Gesamtsitu- besondere, dass man auf die vom Petenten konkret
ation“ auf Seiten des Beschwerdeführers bzw. der erhobenen Vorwürfe nicht einging bzw. keine Ver-

7 Im Ordnungswidrigkeitenrecht – der nicht eingehaltene Mindestabstand des Warndreiecks stellt eine Ordnungswidrigkeit
dar (§ 49 Abs. 1 Ziff. 15, § 15 StVO) – besteht anders als im Strafrecht kein Strafverfolgungszwang, sondern das sog.
Opportunitätsprinzip, vgl. § 47 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Insofern wäre es den Beamten rechtlich
durchaus möglich gewesen, auf die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit zu verzichten – dies nicht zuletzt auch deshalb,
weil der Petent in Bezug auf den Verstoß einsichtig war.
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antwortung für das Verhalten der Beamten übernahm. Stattdessen begegnete man den Vorhaltungen des Petenten mit Rechtfertigungen und stellte
die Wahrnehmungen des Petenten als dessen
Missinterpretationen dar. Ein bürgerfreundliches
Signal wäre in diesem Falle ein Telefonanruf beim
Beschwerdeführer gewesen, um mit ihm über den

Vorfall ins Gespräch zu kommen. Dadurch hätte
die bestehende zwischenmenschliche Distanz zwischen Polizei und Beschwerdeführer besser abgebaut werden können. Zudem wäre es die Erwartung
der Polizeibeauftragten gewesen, dass die Polizei
sich in Bezug auf die vom Bürger glaubhaft geschilderten Kommunikationsdefizite entschuldigt.

Empfehlungen zu 2.1 und 2.2:
Aus Sicht der Bürger*innen ist es wichtig, dass die
Polizei transparent und nachvollziehbar handelt.
Im Rahmen von Bürgerbeschwerden sollte immer
die Chance genutzt werden, diese Transparenz
auch im Nachhinein herzustellen. Oft können Beschwerden, die auf Missverständnissen beruhen,
auf diesem Wege eine Erledigung finden. Um diese
Beschwerden allerdings von vornherein zu vermeiden, sollte situationsangepasst auf eine gute, offene Kommunikation auf Augenhöhe geachtet werden. Ganz besonders sollten Polizist*innen auch
immer wieder Angebote zur Fortbildung kommunikativer Kompetenzen, wie z. B. gewaltfreie Kommunikation8, unterbreitet werden.

deutlich bürgerfreundlicher formulieren als andere.
Auch die strukturelle Erfassung der Bürgeranliegen
ist sehr unterschiedlich organisiert. Als gutes Beispiel dient hier die Polizeidirektion Segeberg: Dort
wird statistisch erfasst, ob es Schwerpunkte von
Beschwerden gibt, die ein Tätigwerden über den
Einzelfall hinaus erfordern. Anzuregen ist hier aus
Sicht der Polizeibeauftragten ein Austausch der
Polizeidirektionen untereinander zum Umgang mit
und zur Erfassung von Bürgerbeschwerden. Dieser Austausch könnte von den Behördenleitungen
eigenständig oder vom Innenministerium als Fachaufsicht initiiert werden.

Zudem fällt immer wieder auf, dass der Umgang mit
Beschwerden von Bürger*innen in den einzelnen
Polizeidirektionen sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Gerade bei der schriftlichen Beantwortung wurde offenbar, dass einige Polizeidirektionen

8 Vgl. hierzu etwa das in wiederkehrender Auflage erscheinende Standardwerk von Rosenberg, Marshall B., Gewaltfreie
Kommunikation: Eine Sprache des Lebens.
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2.3 Probleme bei der Bearbeitung von
Strafanzeigen

tungen zurückzunehmen. Dieser Aufforderung war
die Person nicht nachgekommen.

In Zusammenhang mit der Erstattung von Strafan- Als der Bürger dem Polizeibeamten den zugrundezeigen ging es im Wesentlichen um folgende Pro- liegenden Sachverhalt geschildert hatte, habe er
blemfelder:
sinngemäß die Antwort erhalten, dass das fragliche
Verhalten keine strafrechtliche Relevanz habe. Er
— Anzeigen, die Bürger*innen bei der Polizei
könne sich lediglich zivilrechtlich dagegen zur Wehr
erstatten wollten, wurden dort nicht oder erst setzen. Der Bürger wies den Beamten – zutreffend –
nach mehreren „Anläufen“ der Bürger*innen
darauf hin, dass grundsätzlich nicht die Polizei daaufgenommen
rüber zu befinden habe, ob eine Straftat strafrechtlich zu verfolgen sei oder nicht. Daraufhin hielt der
oder
Beamte Rücksprache mit seiner Vorgesetzten, die
letztlich aber zu demselben Ergebnis kam wie ihr
— Die Anzeige wurde zwar von den PolizeibeMitarbeiter. Der Bürger verließ die Polizeidienstamt*innen aufgenommen – dies nach
stelle wieder, ohne dass die Polizeibeamt*innen
dem Eindruck der Bürger*innen aber ent
seine Anzeige aufgenommen hatten.
weder lustlos und unmotiviert oder aus an
deren Gründen nicht zur Zufriedenheit
Die Polizeibeauftragte holte zu dieser Beschwerde
der Bürger*innen.
eine mündliche Stellungnahme bei dem betroffenen Polizeirevier ein. Von der Revierleitung wurde
2.3.1 Anzeigen wurden gar nicht oder
der Sachverhalt im Ergebnis nicht bestritten. Die
verzögert aufgenommen
betroffenen Beamten hätten beide im bloßen VorDie Nichtaufnahme einer Strafanzeige rügte z. B. trag des Beschwerdeführers „keine Straftat erein Bürger, der zuvor auf einer Polizeidienststelle kannt“. Deshalb habe man den Beschwerdeführer
Strafanzeige wegen Verleumdung gegen eine na- gebeten, Unterlagen nachzuliefern, aus denen sich
mentlich benannte Person erstatten wollte. Wegen die behauptete Straftat erkennen ließe. Der BeVerleumdung macht sich nach § 187 StGB9 sinnge- schwerdeführer habe nämlich angegeben, in Besitz
mäß strafbar, wer wider besseres Wissen unwahre entsprechender Unterlagen zu sein. Gleichwohl sei
Tatsachen über eine andere Person behauptet oder er aber dieser Bitte nicht nachgekommen.
verbreitet, die geeignet sind, die Person herabzuwürdigen oder ihrem Ansehen zu schaden. Im Fal- Auf Nachfrage erklärte der Beschwerdeführer, dass
le des Petenten hatte eine dritte Person unwahre er nicht erneut bei der Polizei vorgesprochen habe,
Behauptungen über den Petenten verbreitet, auf- da er die Strafanzeige zwischenzeitlich über seine
grund derer der Petent dann von seinem Arbeitge- Rechtsanwältin direkt bei der Staatsanwaltschaft
ber abgemahnt worden war. Der Petent hatte die erstattet habe. Diese hatte ein entsprechendes
dritte Person daraufhin über seine Rechtsanwältin Verfahren eingeleitet. Über die Polizei äußerte der
unter Fristsetzung und unter Androhung der Erstat- Beschwerdeführer Empörung und Enttäuschung.
tung einer Strafanzeige für den Fall des fruchtlosen Die Erklärung der Revierleitung, dass die Beamten
Fristablaufes aufgefordert, die falschen Behaup- in seinem Vortrag keine Straftat hätten erkennen

9 Strafgesetzbuch.
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können, hielt der Beschwerdeführer für vorgescho- eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens sowie
ben. Er habe bei seinem Besuch auf der Dienststel- eines Disziplinarverfahrens gegen die betroffenen
le die fraglichen Unterlagen – insbesondere den Beamt*innen drohen.
anwaltlichen Schriftverkehr – bereits dabeigehabt
und auch vorgelegt. Der*die Beamt*in hätten sich Im Abschlussgespräch berichtete der Bürger weifür die Unterlagen aber nicht interessiert. Der Be- ter, in der Vergangenheit bereits schon einmal eine
schwerdeführer schilderte, dass er das Gefühl ge- „ähnliche Erfahrung“ mit der Polizei gemacht zu
habt habe, dass der betroffene Beamte und seine haben. Damals sei eine von ihm bei der Polizei erVorgesetzte sich einfach keine Arbeit haben ma- stattete Strafanzeige aus für ihn nicht aufklärbaren
chen wollen. Gegenüber der Polizeibeauftragten Gründen nicht an die Staatsanwaltschaft weiterschilderte der Bürger den Beschwerdesachverhalt geleitet worden. Am Ende gelang es der Polizeibenachvollziehbar und schlüssig. Es stand demnach auftragten leider nicht, dem Bürger seinen spürbar
der Verdacht einer Verleumdung im Raum. Die Auf- vorhandenen Verdruss in Bezug auf die Polizei zu
fassung der hier involvierten Polizeibeamt*innen, nehmen. Hier war offenbar durch die vorangegandass keine Straftat erkennbar gewesen sei, war gene negative Erfahrung bereits ein gewisser Verdaher nicht nachvollziehbar. Polizeibeamt*innen trauensschaden angelegt, den der Bürger durch die
unterliegen dem Strafverfolgungszwang (§§ 152 jüngste Erfahrung nunmehr bestätigt sah.
Abs. 2, 160 Abs. 1, 163 StPO10). Die damit einhergehende Pflicht zur Sachverhaltserforschung be- In einem anderen Fall wollte ein Vermieter telefoginnt für Polizei und Staatsanwaltschaft, sobald nisch bei der Polizei eine an seinem Eigentum besie Kenntnis von dem Verdacht einer Straftat er- gangene Sachbeschädigung zur Anzeige bringen.
halten.11 Diese Schwelle war hier überschritten, Auch hier gab es eine namentlich benannte Person,
da nach dem Vortrag des Bürgers die Möglichkeit die als möglicher Verursacher in Betracht kam. Der
bestand, dass eine Straftat zu seinem Nachteil be- Beamte am Telefon soll dann aber die Entgegengangen worden war. Der Bürger hätte hier auf die nahme der Anzeige mit der Begründung abgelehnt
Notwendigkeit der Stellung eines Strafantrags hin- haben, dass der Bürger zur Geltendmachung seiner
gewiesen werden müssen, da es sich bei dem Tat- zivilrechtlichen Ansprüche ohnehin einen Rechtsbestand einer Verleumdung um ein sog. absolutes anwalt beauftragen müsse. Er, der Bürger, solle die
Antragsdelikt12 handelt. Unbedingt zu beachten ist, Anzeige deshalb schriftlich über den Rechtsanwalt
dass Polizeibeamt*innen, die die Aufnahme einer erstatten lassen. Außerdem soll der Beamte darauf
Strafanzeige ablehnen, sich damit grundsätzlich verwiesen haben, dass bald Feierabend sei und
dem Risiko aussetzen, sich selber einer Straftat man den Vorgang auch deshalb jetzt nicht mehr
schuldig zu machen, nämlich einer Strafvereitelung aufnehmen könne. Hierzu teilte der Beschwerdeim Amt (§ 258 a StGB). Dies gilt auch bei Privatkla- führer der Polizeibeauftragten später mit, vormitgedelikten.13 Entsprechend kann hier die Einleitung tags gegen ca. 11.00 Uhr bei der Polizei angerufen

10 Strafprozessordnung.
11 Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 163 Rn. 20.
12 § 194 Abs. 1 StGB regelt, dass für alle Beleidigungstatbestände des 14. Abschnitts des Strafgesetzbuches (§§ 185 bis 187)
grundsätzlich ein Strafantrag als Prozessvoraussetzung erforderlich ist.
13 Das deutsche Strafrecht sieht neben der öffentlichen Klage auch die sog. Privatklage vor. Während die öffentliche Klage
von der Staatsanwaltschaft erhoben wird, kann die Privatklage durch den Verletzten selbst erhoben werden. Geregelt ist
die Privatklage in §§ 374 ff. StPO.
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zu haben. Die nicht durchgängig besetzte Polizeistation schließt aber erst um 14.00 Uhr.

bei dem Bürger gemeldet, sich entschuldigt und
die Anzeige aufgenommen.

Der Bürger rief bei der Polizeibeauftragten an und
erkundigte sich zunächst, ob der Polizist die Anzeige nicht auch ohne Rechtsanwalt hätte aufnehmen
müssen. Die Polizeibeauftragte erklärte ihm, dass
dies selbstverständlich der Fall sei. Sie riet dem
Bürger, die Polizeidienststelle oder das übergeordnete Polizeirevier persönlich aufzusuchen, um dort
die Strafanzeige aufnehmen zu lassen. Diesem Rat
folgte der Bürger. Er suchte das übergeordnete
Polizeirevier auf. Allerdings wurde die Strafanzeige auch dort nicht aufgenommen. Der Bürger wurde vielmehr an die Polizeistation, mit der er zuvor
Telefonkontakt hatte, zurückverwiesen. Der Bürger
suchte die Polizeistation daraufhin persönlich auf.
Seine Anzeige wurde dort aber auch jetzt – im dritten Anlauf – nicht aufgenommen. Vielmehr sei ihm
von einer Polizeibeamtin mitgeteilt worden, dass
man zu wenig Personal habe und überlastet sei.
Man könne sich deshalb nicht um alles kümmern.
Er könne sich ja beim Innenminister beschweren.
Auf die darauf gestellte Frage des Bürgers, was
eigentlich aus der Polizei als „Dein Freund und Helfer“ geworden sei, habe die Polizeibeamtin geantwortet, dass es, wenn schon, dann „Deine Freundin
und Helferin“ heißen müsse. Sie, die Polizeibeamtin, sei schließlich eine Frau.

Nach Bewertung der Polizeibeauftragten hätte die
Anzeige des Bürgers bei seinem ersten Anruf auf
der Polizeistation entgegengenommen werden
müssen. Im Falle einer tatsächlichen vorübergehenden personellen Unterbesetzung der Dienststelle oder eines verstärkten Arbeitsanfalls hätte
man dem Beschwerdeführer zum Beispiel einen
Rückruf anbieten können, um dann etwas später
den Sachverhalt aufzunehmen. Der – im Ergebnis
nicht einmal zutreffende – Hinweis auf den angeblich nahenden Feierabend war verfehlt.

Die Polizeibeauftragte wandte sich daraufhin an die
zuständige Polizeidirektion und regte dort an, dass
sich kurzfristig jemand bei dem Bürger melden
und um die Aufnahme der Strafanzeige kümmern
möge. Im Übrigen erbat die Polizeibeauftragte eine
Stellungnahme zu dem Vorgang. In der Stellungnahme erklärte die Polizei die Geschehnisse mit
einer „missverständlichen Kommunikation“. Man
habe sich sogleich nach Eingang der Beschwerde

Auch auf dem vom Bürger aufgesuchten übergeordneten Revier hätte die Anzeige aufgenommen
werden müssen. Der Bürger muss und kann die internen Zuständigkeiten der Polizei schließlich nicht
kennen. Darüber hinaus genügt es nicht dem Anspruch einer Bürgerpolizei, Bürger*innen mit ihren
Anliegen zu einer anderen Dienststelle zu schicken.
Die Polizeibeauftragte regt an, dass Polizist*innen
schon aus Eigeninteresse immer sorgfältig prüfen
sollten, ob der Verdacht einer Straftat besteht,
wenn ein*e Bürger*in dieses vorträgt. Denn es besteht anderenfalls, wie schon dargestellt14, die Gefahr, dass bei einer Nichtaufnahme beamtenrechtliche Pflichten verletzt werden oder die Beamt*innen
sogar eine Strafvereitelung im Amt begehen.
Der Bürger erklärte später gegenüber der Polizeibeauftragten, dass er auch nach diesem „hin und her“
letztlich niemandem bei der Polizei „gram“ sei. Zwischenzeitlich habe er einen weiteren – diesmal sehr
erfreulichen – Kontakt zur Polizei gehabt: Während
einer Autobahnfahrt sei ihm ein Schlangenlinien
fahrendes Fahrzeug aufgefallen. Er habe dies tele-

14 Siehe S. 22.

Die Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein

25

fonisch der Polizei gemeldet, die wenig später das
betreffende Fahrzeug habe anhalten können. Dessen Fahrer habe gesundheitliche Probleme gehabt
und sei auf Veranlassung der Polizei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach dem Einsatz habe
der Beamte der Leitstelle, der seinen Anruf zuvor
entgegengenommen hatte, ihn zurückgerufen und
ihm von dem guten Ausgang berichtet. Er habe sich
zudem für seine Aufmerksamkeit und die Meldung
bei der Polizei bedankt. Über diese Rückmeldung
hatte sich der Bürger sehr gefreut. Zugleich zeigen
diese Erfahrungen, dass eine transparente, zugewandte Kommunikation der Polizei durchaus das
Vertrauen in die Polizei stärken kann.
2.3.2 Unzufriedenheit der Bürger*innen mit
der Bearbeitung von Strafanzeigen
„ … Es geht um das Bild, das meinem Sohn [Anm.:
von der Polizei] vermittelt wurde …“ – diese Worte
stammen aus einer schriftlichen Beschwerde, die
ein Vater an die Polizeibeauftragte richtete. Der
Sohn des Beschwerdeführers hatte eine Polizeidienststelle aufgesucht, um dort eine Strafanzeige
wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu
erstatten (§ 142 StGB). Der Sohn hatte zuvor das
Fahrzeug des Vaters genutzt und hinter einem benachbarten Gebäude geparkt. Als er später zum
Fahrzeug zurückkehrte, fand er dieses erheblich
beschädigt vor. Da das Fahrzeug im weiteren Bereich einer Anlieferzone eines Gewerbebetriebes
abgestellt worden war und an jenem Tag dort
auch Lieferverkehr stattgefunden hatte, bestand
die Möglichkeit, dass der Unfall durch den Fahrer eines Lieferfahrzeugs verursacht worden war.
Dies erklärte der Sohn auf der Dienststelle einem
Beamten. Als er den Namen des möglicherweise
als Unfallverursacher in Betracht kommenden Zulieferers und den Sitz des Unternehmens mitteilen
wollte, soll der Beamte diese Informationen mit
den Worten „Das brauche ich nicht. Das ermittele
ich selber “, zurückgewiesen haben. Der Beschwerdeführer berichtete weiter, dass der Beamte nach
den Beschreibungen seines Sohnes deutlich lust-

26

los bei der Bearbeitung des Vorgangs gewirkt habe.
Nur nach Aufforderung habe der Beamte sich das
beschädigte Fahrzeug, das unmittelbar vor der
Dienststelle stand, angesehen. Am Fahrzeug hätten sich Spuren befunden, die von dem Beamten
aber nicht gesichert und nicht einmal fotografiert
worden seien. Dieser Umstand hatte den Beschwerdeführer umso mehr verärgert, als er einige
Zeit später von der Staatsanwaltschaft die Mitteilung erhielt, dass das Verfahren eingestellt worden
sei, da ein Täter nicht zu ermitteln gewesen sei. Am
Ende seines Beschwerdeschreibens formulierte der
Bürger, dass ihm und seinem Sohn durch das Verhalten des Polizeibeamten ein „bedauerliches Bild
polizeilicher Arbeit“ vermittelt worden sei.
Auf Anregung der Polizeibeauftragten führte der
Leiter des übergeordneten Polizeireviers ein Gespräch mit dem Beschwerdeführer. Der Revierleiter erklärte dem Beschwerdeführer, dass den
Hinweisen des Sohnes zunächst durchaus nachgegangen worden sei. Man habe den Vorgang dann
aber – wie es üblich sei – an die Staatsanwaltschaft
zur Prüfung abgegeben, um von dort eine Verfügung für weitergehende Ermittlungen zu erhalten.
Die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren dann
aber sofort eingestellt. In Hinblick auf die unglücklich verlaufene Kommunikation bei der Erstattung
der Anzeige auf der Polizeistation bot der Revierleiter dem Sohn ein persönliches Gespräch an. Leider machte der Sohn von diesem Angebot keinen
Gebrauch.
Die Polizeibeauftragte wies den Beschwerdeführer
bezüglich der Einstellung des Verfahrens durch die
Staatsanwaltschaft auf die Möglichkeit hin, gegen
diese Entscheidung innerhalb der geltenden Frist
von zwei Wochen Beschwerde zu erheben (§ 172
Abs. 1 S. 1 StPO). Auch wurde der Beschwerdeführer auf sein grundsätzlich vorhandenes Akteneinsichtsrecht hingewiesen (§ 406 e StPO). Ihm wurde
die Möglichkeit einer anwaltlichen Beratung aufgezeigt.
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Die Polizeibeauftragte hätte erwartet, dass sich
der betroffene Beamte in diesem Fall dem Bürger
gegenüber – im Sinne einer Bürgerpolizei – insgesamt zugewandter zeigt. Der Name und die Anschrift des möglichen Unfallverursachers hätten
nicht zurückgewiesen, sondern stattdessen – auch
unabhängig vom tatsächlichen Nutzen dieser Daten für die nachfolgende Ermittlungstätigkeit – entgegengenommen werden sollen. Auch eine Foto
dokumentation des beschädigten Fahrzeugs und
ggf. Spurensicherung an dem beschädigten Fahrzeug hätten unaufgefordert erfolgen müssen.

2.4 Vorwürfe von Polizeigewalt
Vorwürfe von Polizeigewalt erreichten die Polizeibeauftragte in sechs Beschwerdevorgängen.
In einem Fall war die Verbringung eines Petenten
in den Polizeigewahrsam mutmaßlich rechtswidrig.
Der anwaltlich vertretene Petent hatte dementsprechend Strafanzeige gegen die involvierten
Beamt*innen, u. a. wegen Freiheitsberaubung
(§ 239 StGB), erstattet. Gegen die Beamt*innen
wurden Straf- und Disziplinarverfahren eingeleitet.
Nachdem der Petent sich für einen Täter-OpferAusgleich, der von der Polizeibeauftragten angeregt worden war, nicht offen gezeigt hatte, brach
der Kontakt zu ihm ab.
2.4.1 Auflösung einer Party I
In einem weiteren Fall wurde leider auch die ursprünglich erhobene Beschwerde von den Petent*innen nicht weiterverfolgt. Die Gründe hierfür waren nicht erkennbar. Anfang 2017 hatte sich
eine Petent*innengruppe bei der Polizeibeauftragten gemeldet, welche sich über „gewaltvolle
Übergriffe“ von Polizeibeamt*innen in Zusammenhang mit der polizeilichen Auflösung einer Party
beschwerte. Die Petent*innen sahen in den nicht
näher präzisierten Geschehnissen keinen Einzelfall
und äußerten den Wunsch, mit der Polizeibeauftragten zum Thema „Polizeigewalt“ ins Gespräch
zu kommen. Daraufhin teilte die Polizeibeauftragte
der Petent*innengruppe mit, welche Möglichkeiten
der Unterstützung seitens der Polizeibeauftragten
bestehen (z. B. Einrichtung eines Sprechtags im
Stadtteil, Gesprächskreis mit Betroffenen, Einbindung des Stadtteilbeirats, Vermittlung zwischen
Petent*innengruppe und Polizei). Auf eine Anfrage
der Polizeibeauftragten bei der zuständigen Polizeidirektion wurde seitens der Polizei grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert. Leider
ist die Petent*innengruppe auch auf wiederholte
Nachfrage im weiteren Verlauf nicht auf das Angebot der Polizeibeauftragten zurückgekommen.
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2.4.2 Auflösung einer Party II
In einem anderen Fall hatte eine Petentin für ca. 60
Gäste, deren Durchschnittsalter sich laut Petentin
auf ca. 50 Jahre belief, eine Party in ihrem Garten
ausgerichtet. Dadurch fühlten sich zu fortgeschrittener Abendstunde Nachbar*innen gestört und
verständigten die Polizei. Es erschien eine Polizeistreife. Die Beamt*innen forderten die Petentin
freundlich auf, die Lautstärke zu reduzieren, vor
allem die Musik leiser zu stellen. Die Petentin gab
an, dieser Aufforderung Folge geleistet zu haben.
Gleichwohl sei ca. 45 Minuten später erneut die
Polizei, diesmal eine andere Polizeistreife, erschienen. Ein Beamter sei sofort aggressiv aufgetreten.
Beim Betreten des Hauses habe die Petentin den
Beamten beiläufig am Arm berührt, woraufhin der
Beamte sie lautstark mit den Worten „Fassen Sie
mich nicht an!“ angegangen sei. Die Beamt*innen
hätten sodann sofort aus nicht nachvollziehbaren
Gründen den Abbau der Musikanlage und sodann
die Auflösung der Partygesellschaft verfügt. In diesem Zusammenhang seien auf einmal weitere Polizeikräfte – insgesamt sechs Streifenwagen sowie
ein Polizeibus mit Diensthunden – erschienen. Im
Zuge der Auflösung der Party habe eine Beamtin
die Petentin geschubst, wodurch die Petentin sich
ein ca. 8 cm großes Hämatom zugezogen habe. Die
Beamtin habe auch auf wiederholte Nachfrage der
Petentin nicht ihren Namen genannt. Die Beamt*innen hätten zudem alle keine Namensschilder getragen, so dass sie für die Petentin namentlich nicht
zu identifizieren gewesen seien.15 Im Vorübergehen habe sodann ein Beamter der Petentin gesagt,
dass ein Kollege „einmal seinen Spaß haben wollte – diesen hat er nun gehabt“.

Der von der Petentin vorgetragene Sachverhalt blieb
letztlich umstritten: Die Polizeibeauftragte forderte
eine Stellungnahme zu den Geschehnissen bei der
zuständigen Polizeidirektion an. Aus der Stellungnahme ergab sich, dass die Petentin und ihre Gäste
polizeilichen Anordnungen nicht Folge geleistet und
sich zudem aggressiv verhalten hätten. Deshalb
habe man Verstärkung anfordern müssen. Außerdem habe die Petentin – was diese auf Nachfrage
der Polizeibeauftragten auch einräumte – nach Auflösung der Party mit ihren Gästen auf einem anderen Grundstück im Ort weitergefeiert. Insoweit habe
es später – was die Petentin ebenfalls auf Nachfrage bestätigte – noch einen dritten Polizeieinsatz
(ebenfalls wegen mutmaßlicher Lärmbelästigung)
gegeben. Dieser Einsatz sei nach Bekunden der
Petentin aber überflüssig gewesen, da die Musik
längst ausgeschaltet gewesen sei, man nur Kaffee
getrunken habe und niemand aggressiv oder laut
gewesen sei. Das Ganze sei eine Kampagne seitens
der Petentin bekannter Nachbar*innen gewesen,
mit denen es ständig Ärger gebe.
In Bezug auf die der Petentin angeblich durch eine
Polizeibeamtin zugefügte Körperverletzung beriet
die Polizeibeauftragte die Petentin hinsichtlich der
ihr insoweit zustehenden rechtlichen Mittel (Strafanzeige, Strafantrag) und der insoweit zu beachtenden Frist. Wegen des von der Petentin geschilderten Unverständnisses ob des polizeilichen Vorgehens und des Vertrauensverlustes vermittelte
die Polizeibeauftragte ein persönliches Gespräch
zwischen der Petentin und dem in der zuständigen
Polizeidirektion für Dienstaufsichtsbeschwerden
zuständigen Stabsbereichsmitarbeiters. Dieser

15 Die namentliche Kennzeichnung und Erkennbarkeit von Polizeivollzugsbeamt*innen ist geregelt durch Erlass IV LPA
104/12.42 vom 16. April 2018. Nach dessen Ziffer 2 besteht allerdings für uniformierte Polizeivollzugsbeamt*innen
keine Pflicht, sondern lediglich eine Empfehlung, an ihren Uniformen ein Namensschild zu tragen. Wird allerdings ein*e
Polizeivollzugsbeamt*in bei einer dienstlichen Tätigkeit (…) von dem*der Betroffenen nach seinen*ihren Personalien
gefragt, so hat er*sie nach Ziffer 5 des genannten Erlasses Namen, Amtsbezeichnung und Dienststelle anzugeben und sich
auf Verlangen durch einen Dienstausweis auszuweisen. Lassen Zeit und Umstände die unverzügliche Angabe des Namens,
der Amtsbezeichnung sowie der Dienststelle nicht zu, so ist dem Ersuchen in geeigneter Weise nachzukommen.
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suchte die Petentin zu Hause auf. Er wurde von der
Petentin sowie zehn Gästen der besagten Party bei
einer Tasse Kaffee erwartet. Der Stabsbereichsmitarbeiter führte mit den Personen ein ausführliches
Gespräch, in welchem beide Seiten ihre Sichtweisen darlegten. Er versuchte dabei insbesondere,
den Anwesenden die besondere Einsatzsituation
der Polizei bei sich anbahnenden Zweiteinsätzen
(zum zweiten Mal zur gleichen Ruhestörung), die
Maßnahmen gegenüber einer Ansammlung von
60 Personen und die rechtlichen Möglichkeiten der
Polizei näherzubringen. Am Ende des Gesprächs
hatten sich die Wogen etwas geglättet, gleichwohl
hielten beide Seiten an ihren unterschiedlichen
Auffassungen und Bewertungen fest.
Während die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des
polizeilichen Handelns letztlich offenbleiben musste, da sich insoweit widersprüchliche Aussagen
gegenüberstanden, bestand Einigkeit zwischen
Polizei und Polizeibeauftragter darüber, dass die
Art und Weise der Durchsetzung der Maßnahmen
und die Ansprache der Betroffenen verbesserungswürdig waren.
2.4.3 Die Drogenkontrolle
In einem weiteren Fall meldete sich im Frühjahr 2017
ein Bürger bei der Polizeibeauftragten, für den wenige Wochen zuvor eine polizeiliche Verkehrskontrolle einen äußerst unangenehmen Verlauf genommen hatte. Mit seiner Beschwerde erhob der Petent
nicht den Vorwurf körperlicher, sondern vielmehr
psychischer Polizeigewalt. Der Petent berichtete
von dem folgenden Sachverhalt: Er war am frühen
Nachmittag auf dem Weg zur Arbeit von einem Polizeibeamten mit seinem PKW aus dem fließenden
Verkehr herausgewinkt und sodann befragt worden,
ob er Alkohol oder Drogen zu sich genommen habe
und ob er „rauchen“ würde. Dies war alles nicht
der Fall, so dass der Petent die Fragen mit „Nein“
beantwortete. Daraufhin habe der Beamte dem Petenten gegenüber behauptet, dass dessen Pupillen
verändert seien, was auf Drogenkonsum hinweise.
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Der Petent hatte sich damals darüber gewundert,
dass der Beamte aus etwa zwei Meter Entfernung
verkleinerte Pupillen wahrgenommen haben wollte,
da er – der Petent – relativ dunkle Augen hat und
ihm selbst vom Augenarzt schon mehrfach gesagt
worden sei, dass es bei ihm sehr schwierig sei, die
Pupille zu erkennen. Der Petent habe daher den
Beamten höflich gefragt, aufgrund welcher weiterer
Anzeichen ein Drogenkonsum beim ihm vermutet
wird. Die Frage ignorierend habe der Beamte die
Vorlage von Fahrzeug- und Führerschein verlangt.
Dieser Aufforderung habe der Petent Folge geleistet. Dann habe der Beamte in patzigem Ton gesagt,
dass auch das Verhalten des Petenten für Drogen
spräche und geradezu „typisch“ sei. Der Petent
habe daraufhin erklärt, dass er sich gerade auf
dem Weg zur Arbeit befände und sich daher nicht
zuvor alkoholisieren oder narkotisieren würde.
Auch diesem Einwand habe der Beamte keine Beachtung geschenkt. Stattdessen sei der Petent nun
aufgefordert worden, aus seinem Fahrzeug auszusteigen und mit zum Polizeiwagen zu kommen, um
eine Urinprobe abzugeben. Der Petent hatte gerade
zehn Minuten zuvor die Toilette aufgesucht. Er erklärte dies dem Beamten und sagte, dass er wahrscheinlich gerade keinen Urin abgeben könne. Daraufhin habe der Beamte in zunehmend ungeduldiger und aggressiver Art gesagt „Wenn Sie nicht
wollen, müssen wir Blut abnehmen!“ Der Petent
habe sich daraufhin entschlossen, ab jetzt lieber zu
schweigen. Er sei dem Beamten zum Polizeiwagen
gefolgt. Auf dem Weg dorthin habe der Beamte sich
im Selbstgespräch dann weiter in Rage geredet.
Er habe den Petenten schließlich mit den Formulierungen „rotzfrech“, „Kotzbrocken“ und „Macht
hier auf dicke Hose“ beleidigt. Der Petent habe sich
deshalb hilfesuchend an einen anderen Polizeibeamten gewandt und ihn gebeten, den Kontrollvorgang zu übernehmen. Der angesprochene Beamte
sei allerdings einfach wortlos am Petenten vorbeigegangen. Der Petent habe deshalb einen weiteren
Beamten angesprochen, der in einem Polizeifahrzeug sitzend Fahrzeugpapiere kontrollierte. Der Be-
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schwerdeführer habe diesen Beamten ausdrücklich
auf die eskalierende Situation hingewiesen. Dieser
Beamte hätte darauf lediglich erwidert, dass „er
sich da nicht einmische“.
Der erste, die Kontrolle bisher durchführende,
Beamte soll den Petenten dann darauf hingewiesen haben, dass „das Ganze hier kein Wunschkonzert ist“. Der Petent habe den Beamten um dessen
Dienstausweis gebeten. Er habe ihm erklärt, dass
er eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn erheben würde. Daraufhin habe der Beamte sich
weiter aufgeregt und dem Petenten gegenüber die
Beleidigung „Kotzbrocken“ wiederholt. Schließlich
habe der Beamte erklärt, dass sich der Verdacht
auf Drogenkonsum nun wohl erst Recht bestätigt
habe. Erst nach der zweiten Aufforderung habe
der Petent Einblick in den Dienstausweis erhalten.
Dieser sei allerdings aufgrund erheblicher Abnutzungsspuren nicht lesbar gewesen, so dass der Petent den Beamten nach dessen Namen und Dienstnummer gefragt habe. Der Petent war mittlerweile
dazu übergegangen, sich alle ausgestoßenen Beleidigungen wörtlich aufzuschreiben und sie vor
dem Beamten jeweils in ruhigem und sachlichem
Ton zu wiederholen. Die ganze Zeit habe der Beamte hochemotional und in Rage vor sich hingeredet.
Als der Petent darum gebeten habe, die Kontrolle
doch bitte fortzusetzen, habe der Beamte zunächst
einen Arzt für die Entnahme einer Blutprobe rufen
wollen, da der Petent sich seiner Auffassung nach
„geweigert“ habe, eine Urinprobe abzugeben. Da
inzwischen eine Viertelstunde vergangen war,
habe der Petent gefragt, wo er denn hier – die Kontrolle erfolgte an einer vielbefahrenen Straße – eine
Urinprobe abgeben könne. Der Beamte habe ihn
dann aufgefordert, dafür „in die Büsche“ zu gehen.
Nach Abgabe einer dann doch ausreichenden Menge Urin, dessen Testung negativ ausgefallen ist,
habe der Petent seine Papiere zurückerhalten und
seine Fahrt fortsetzen dürfen. Unter dem Eindruck
des gerade Erlebten habe der Petent sich jedoch
innerlich aufgewühlt und zutiefst verstört gefühlt.
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In seiner schriftlichen Beschwerde an die zuständige Polizeidirektion und die Polizeibeauftragte legte
der Petent dar, dass er durch befreundete Polizeibeamte durchaus Einblicke in das Berufsbild des
Polizeibeamten habe. Vor dem Hintergrund der ihm
bekannten oft schwierigen Arbeitsbedingungen blicke er mit sehr großem Respekt und Verständnis
auf diesen anspruchsvollen Beruf. Das Verhalten
des Beamten in der Verkehrskontrolle sei hingegen
absolut intolerabel gewesen. Es zeuge von einem
Mangel an Qualifikation, fehlendem Benimm und
hoher Impulsivität. Der Petent habe den Eindruck
gewonnen, dass der Beamte an seiner „Macht in
Uniform“ Freude gehabt habe. Der Petent fühle sich
durch das Verhalten des Beamten und dessen Äußerungen in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt,
entwürdigt und erniedrigt. Die Polizeidirektion
teilte dem Petenten auf sein Schreiben zutreffend
mit, dass der Vorgang aufgrund des strafrechtlich
relevanten Vorwurfes der Beleidigung zunächst
zwingend zur Bewertung an die Staatsanwaltschaft
abzugeben sei. Erst nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen könne eine Bearbeitung der
Beschwerde erfolgen. Die Polizeibeauftragte stellte
das bei ihr anhängige Beschwerdeverfahren für die
Dauer der strafrechtlichen Ermittlungen vorläufig
ein (§ 12 Abs. 2 Satz 2 BüPolBG).
Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen
den Beamten letztlich mangels hinreichenden Tatverdachts ein (§ 170 Abs. 2 StPO) – dies allerdings
mit der zutreffenden Begründung, dass der vom
Petenten gestellte Strafantrag verspätet eingegangen war. Der Petent hatte den Strafantrag auf
dem Postweg per Einschreiben zwar rechtzeitig
auf den Weg gebracht, aus letztlich nicht aufklärbaren Gründen verzögerte sich die Zustellung beim
Empfänger dann aber erheblich. Da es sich bei dem
Straftatbestand der Beleidigung um ein sogenanntes absolutes Antragsdelikt handelt, die Verfolgung
also zwingend einen fristgemäßen Strafantrag des
Verletzten voraussetzt, führte dieses Verfahrenshindernis dazu, dass eine inhaltliche Würdigung
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des Sachverhaltes durch die Staatsanwaltschaft
letztlich nicht erfolgte. Auch wenn diese Entwicklung den Beschwerdeführer zunächst verärgerte,
war nun aber der Weg für eine Wiederaufnahme
des Verfahrens bei der Polizeibeauftragten frei.
Die Polizeibeauftragte nahm Kontakt zum Leiter der
Polizeidirektion auf und erörterte den Beschwerdefall mit diesem. Der Behördenleiter signalisierte
sogleich seine Bereitschaft, ein persönliches Gespräch mit dem Petenten zu führen – optional unter
Beteiligung der Polizeibeauftragten und unter Umständen auch des betroffenen Polizeibeamten. Ein
Gespräch mit dem betroffenen Polizeibeamten war
für den Petenten nicht vorstellbar, weil jener sich
bis zu diesem Zeitpunkt – inzwischen waren seit
dem Vorfall mehrere Monate vergangen – weder
persönlich noch über seinen Vorgesetzten bei dem
Petenten gemeldet oder entschuldigt hatte. Vor
diesem Hintergrund gab es für den Petenten keine
Basis für ein Gespräch mit dem Beamten. Im Übrigen wollte der Beschwerdeführer das Gesprächsangebot des Direktionsleiters aber gerne annehmen. So kam es schließlich zu einem persönlichen
Gespräch in den Räumen der Polizeidirektion, an
welchem neben dem Behördenleiter und dem Petenten auch die Polizeibeauftragte, sowie der Leiter
der für Dienstaufsichtsbeschwerden zuständigen
Stabsstelle teilnahmen. In diesem Gespräch schilderte der Petent noch einmal den Ablauf der damaligen Geschehnisse und brachte dabei auch zum
Ausdruck, welche – teilweise bis zum Zeitpunkt des
Gesprächs anhaltenden – Empfindungen (Angst;
Ohnmacht; das Gefühl, ausgeliefert zu sein; ungute
Gefühle beim Anblick uniformierter Polizisten) dieser Vorfall in ihm hervorgerufen hatte. Der Petent
sprach in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich von Machtmissbrauch. Der Direktionsleiter
begegnete dem Beschwerdeführer mit Offenheit
und Verständnis. Er berichtete, dass der betroffene Beamte sich zu den Vorwürfen geäußert habe.
Dabei habe der Beamte sinngemäß eingeräumt,
dass die Kontrolle einen unglücklichen Verlauf ge-
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nommen habe. Den Vorwurf der Beleidigung habe
der Beamte aber zurückgewiesen. Die ebenso befragten Kollegen des Beamten hätten nach eigenen
Angaben nichts mitbekommen. Diese Informationen machten dem Petenten spürbar zu schaffen.
So erklärte er darauf auch spontan, dass das für
ihn „sehr problematisch“ sei. In einem späteren
Gespräch mit der Polizeibeauftragten erklärte der
Petent, dass er das über das bloße Schweigen zum
Tatvorwurf hinausgehende aktive Leugnen des
Beamten als zusätzlichen Affront empfunden habe.
Der Direktionsleiter erklärte weiter, dass eine Entschuldigung zwar nur freiwillig vom Betroffenen
erklärt werden könne, dass es aber ihm – dem Behördenleiter – sehr leidtäte, dass der Petent diese
negative Erfahrung mit der Polizei habe machen
müssen. Weiter sicherte der Behördenleiter zu,
dass man diesen Vorfall zum Anlass nehmen wolle,
die Strukturen und Abläufe von Kontrollen kritisch
zu betrachten. Hier solle das Augenmerk vor allem
auch auf das Verhalten der anderen anwesenden
Personen im Eskalationsfall gerichtet werden. Die
Polizeibeauftragte wies an dieser Stelle darauf hin,
dass in diesem Fall nach Angaben des Petenten
gleich zwei – vom Petenten sogar ausdrücklich um
Hilfe gebetene – Beamte „weggeguckt“ und nicht
deeskalierend eingegriffen hätten. Jedenfalls der
zweite vom Petenten angesprochene, im Fahrzeug
sitzende Beamte, müsste die wiederholte Beleidigung „Kotzbrocken“ und alles, was sich am Polizeifahrzeug abgespielt hat, mitbekommen haben. Vor
diesem Hintergrund ist jedenfalls dessen Einlassung im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen,
nichts mitbekommen zu haben, äußerst problematisch und geeignet, hier den Eindruck eines – falsch
verstandenen – Korpsgeistes entstehen zu lassen.
Der Petent beschrieb seine große Sorge in Hinblick auf die bei dem Beamten wahrgenommene
Freude an dessen „Macht in Uniform“. Er machte
unter Hinweis auf die deutsche Geschichte deutlich, dass staatlicher Machtmissbrauch im ganz
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Kleinen, so wie hier in der Person eines vermeintlich einzelnen Polizeibeamten, beginnen könne
und es gefährlich sei, derartige Vorkommnisse zu
bagatellisieren oder gar zu ignorieren. Dem stimmte der Direktionsleiter zu. Er versicherte glaubhaft
seine Sensibilität für dieses Thema. Der Petent
äußerte in einem späteren Gespräch mit der Polizeibeauftragten, dass ihm diese Aussage des Behördenleiters gutgetan und eine gewisse Hoffnung
in ihm hervorgerufen habe. Dennoch konnte eine
vollständige Wiederherstellung des Vertrauens des
Petenten in die Polizei bis zum Abschluss der geführten Gespräche nicht erzielt werden. Was dem
Petenten dazu bis heute fehlt, ist letztlich eine
persönliche Entschuldigung des betroffenen Polizeibeamten für dessen Verhalten in der Verkehrskontrolle. Gleichwohl erkennt der Petent an, dass
der Behördenleiter das ihm Mögliche getan hatte.
So hatte dieser vor allem nach dem Gespräch mit
dem Beschwerdeführer auch noch ein Vier-AugenGespräch mit dem fraglichen Beamten geführt, was
diesen in Hinblick auf seinen künftigen beruflichen
Umgang mit Bürger*innen hoffentlich sensibilisiert
haben wird.
2.4.4 Die beschädigten Wahlplakate
Eine Petentin war von zwei Polizeibeamten zum Anhalten aufgefordert worden, da diese sie der Sachbeschädigung an Wahlplakaten verdächtigten. Entgegen der polizeilichen Anordnung entfernte die
Petentin sich, wobei sie nicht sehr schnell gelaufen
sei. Ein Beamter habe sie verfolgt und nach einigen
Metern gestoppt. Hierbei sei die Petentin zu Fall gekommen und habe sich dabei eine erhebliche Knieverletzung zugezogen. Nach der Wahrnehmung der
Petentin sei ihr der Polizeibeamte mit seinem vollen Gewicht in den Rücken gesprungen, wodurch
sie hingefallen und ihr Bein nach hinten weggeknickt sei. Da sie nach dem Sturz starke Schmerzen
hatte und nicht mehr aufstehen konnte, wurde ein
Rettungswagen angefordert. Die Petentin beklagt,
dass sich weder der Polizeibeamte, der sie zu Fall
gebracht hatte, noch dessen ebenfalls anwesende
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Kolleg*innen – inzwischen war eine zweite Streifenwagenbesatzung zur Verstärkung eingetroffen – ihr gegenüber angemessen verhalten hätten.
Die Beamt*innen hätten sich vielmehr allein darauf
konzentriert, die Personalien der Petentin, die keine Ausweispapiere bei sich hatte, festzustellen und
ihr Fragen zum Ablauf des Geschehens zu stellen.
Auf ihren Hinweis, dass sie beim Sturz ihr Handy
verloren habe, hätten die Beamt*innen nur gesagt,
dass sie es sich doch holen solle. Dies war der Petentin aufgrund der erlittenen Knieverletzungen
aber nicht möglich. Erst nachdem die Petentin ihre
Personalien angegeben und mehrfach geäußert
hatte, dass sie nicht aufstehen könne, um sich ihr
Handy zu holen, soll einer der Beamt*innen das
Handy aufgehoben und in ihre Richtung geworfen
haben. Schließlich habe eine Beamtin kurz vor dem
Abtransport mit dem Krankenwagen noch ein Foto
von der Petentin auf der Trage gemacht, obwohl
deren Identität längst feststand. Den Umgang mit
ihr hat die Petentin als verletzend und entwürdigend empfunden.
Das gegen die Petentin wegen des Verdachts der
Sachbeschädigung geführte Verfahren wurde später wegen Geringfügigkeit eingestellt (§ 153 Abs. 1
Satz 1 StPO). Das gegen den Beamten wegen des
Verdachts der Körperverletzung im Amt durchgeführte staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren wurde mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt
(§ 170 Abs. 2 StPO). Als Grund wurde angeführt,
dass ein vorwerfbares Verhalten des Beamten im
Ergebnis nicht feststellbar sei. Der Beamte habe
den Tatvorwurf bestritten. Der Sturz sei demnach
nicht beabsichtigt gewesen. Der Beamte habe der
flüchtenden Petentin lediglich von hinten an die
Schultern gefasst, wobei dann beide auf dem nassen Rasen zu Fall gekommen seien. Der Streifenkollege des Beamten hatte diesen Geschehensablauf bestätigt. Da weitere Zeugen und Beweismittel
nicht zur Verfügung stünden, sei das Verfahren einzustellen gewesen. Die Verletzungen der Petentin
waren so erheblich, dass zwei Operationen mit an-
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schließenden längeren Krankenhausaufenthalten
notwendig waren.
Im persönlichen Gespräch mit der Polizeibeauftragten erläuterte die zu diesem Zeitpunkt immer noch
gehandicapte Petentin, dass sie den Wunsch habe,
den betroffenen Beamten ihr Verhalten einmal „vor
Augen zu führen“. In dem Gespräch war zu spüren,
dass der Petentin insbesondere das Geschehen
nach dem Sturz psychisch zu schaffen machte. Die
Petentin erklärte, dass sie – bei aller berechtigten
Kritik an ihrem Vorverhalten – den damaligen Umgang mit ihr als entwürdigend empfunden habe.
Die Petentin wollte gern in einem persönlichen Gespräch dem Beamten, der sie zu Fall gebracht hatte,
das Ausmaß ihrer Verletzungen verdeutlichen und
den anderen beteiligten Beamt*innen ihre Empfindungen während der folgenden Abläufe mitteilen.
Die Polizeibeauftragte nahm daraufhin Kontakt
zur zuständigen Polizeidirektion auf, um dort zunächst die grundsätzliche Gesprächsbereitschaft
der betroffenen Beamt*innen zu erfragen. Der Ansprechpartner in der Polizeidirektion erklärte nach
Rücksprache mit seiner Behördenleitung, dass ein
persönliches Gespräch zwischen der Petentin und
den betroffenen Beamt*innen – deren Gesprächsbereitschaft vorausgesetzt – allenfalls wegen des
behaupteten unangemessenen Verhaltens der
Beamt*innen geführt werden könne. Die Art der erlittenen Verletzungen der Petentin seien der Polizei bekannt. Zu den Verletzungen sei es vor allem
gekommen, weil die Petentin der Aufforderung
der Beamten nicht gefolgt, sondern stattdessen
weggelaufen sei. Der insoweit involvierte Beamte
habe sich nach den Feststellungen der Staatsanwaltschaft nicht strafbar gemacht. Deshalb brauche man aus Sicht der Polizei über diesen Punkt
kein Gespräch mehr zu führen. In Hinblick auf das
von der Petentin behauptete unangemessene Verhalten der Beamt*innen erbat die Polizeidirektion
eine Konkretisierung, was im Einzelnen aus Sicht
der Petentin kritisiert werde. Diesem Wunsch wurde kurzfristig entsprochen. Daraufhin ließ der stell-
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vertretende Direktionsleiter das Angebot eines sog.
„Vier- oder Sechs-Augen-Gespräches ohne Block
und Bleistift“ unterbreiten. Gesprächsteilnehmer
sollten die Petentin ohne jegliche Begleitung sein,
sowie einer oder maximal zwei der damals involvierten Beamten. Der Anwalt der Petentin sollte
dem Gespräch nicht beiwohnen dürfen. Auch die
Teilnahme der Polizeibeauftragten war ausdrücklich nicht erwünscht. Zudem stand das Gesprächsangebot unter dem Vorbehalt der Gesprächsbereitschaft der betroffenen Polizeibeamt*innen.
Diese war immer noch nicht abgefragt worden. Die
Polizeibeauftragte bat um eine Erklärung, weshalb
weder sie noch der Rechtsanwalt der Petentin bei
dem Gespräch erwünscht seien. Dabei wies sie darauf hin, dass sie gerade keine Parteivertreterin sei,
sondern im Interesse einer einvernehmlichen Konfliktlösung tätig wird. Bezüglich des Rechtsanwalts
verwies die Polizeidirektion auf den Abschluss des
Strafermittlungsverfahrens. Argumente, die gegen
eine Teilnahme der Polizeibeauftragten sprechen,
wurden nicht genannt.
Es überrascht nicht, dass diese – aus Sicht der Polizeidirektion nicht verhandelbaren – Gesprächsbedingungen für die Petentin inakzeptabel waren und
es deshalb zu keinem Gespräch kam. Die Polizeibeauftragte findet es bedauerlich, dass die Gelegenheit, über ein Gespräch die Situation zu klären und
gegenseitiges Verständnis zu erzeugen, in diesem
Fall von der Polizei nicht genutzt wurde. Insbesondere wirkte die Ablehnung der Teilnahme der Polizeibeauftragten an dem Gespräch durch die Polizei
befremdlich. Es war der ausdrückliche Wunsch der
Polizeibeauftragten, hier zu einer besseren Zusammenarbeit zu kommen. Dies ist mittlerweile gelungen. Inzwischen erweist sich die Zusammenarbeit
mit der betroffenen Polizeidirektion als vertrauensvoll und konstruktiv.
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2.4.5 Polizeigewalt nach Kneipenbesuch?
In einer weiteren Beschwerde behauptete ein Petent, Opfer von Polizeigewalt geworden zu sein. Der
Petent hatte an einem Wochenende nachts gemeinsam mit einem Bekannten eine Kneipe besucht.
Beide haben als people of colour eine schwarze
Hautfarbe. Über den weiteren Verlauf der Nacht
berichtete die Anwältin des Petenten der Polizeibeauftragten in der schriftlich erhobenen Beschwerde
Folgendes: Der Petent und sein Bekannter hielten
sich in der Kneipe auf. Als der Bekannte die Toilette
aufsuchte, seien plötzlich vier Männer auf den Petenten zugekommen und hätten ihn grundlos aufgefordert, die Kneipe zu verlassen. Der Petent, der nur
des Englischen und seiner Muttersprache mächtig
ist, habe nach dem Grund für diese Aufforderung
gefragt. Er habe keine Antwort erhalten, sondern
sei stattdessen erneut mit Nachdruck aufgefordert
worden, die Kneipe zu verlassen. Er sollte vor die
Tür gehen, dort würde die Polizei auf ihn warten.
Der Petent sei der Aufforderung schließlich gefolgt
und vor der Tür tatsächlich von mehreren Polizeibeamt*innen empfangen worden. Diese hätten sich
ohne weitere Ankündigung sofort auf ihn geworfen
und ihn brutal mit dem Gesicht nach unten auf den
harten Boden gestoßen. Dadurch sei ein Schneidezahn abgebrochen. Ein anderer Zahn sei teilweise
zersplittert und die Lippe des Petenten aufgeplatzt.
Ein Beamter habe seine Arme nach hinten auf den
Rücken gedreht und sein Knie in den Rücken des Petenten gedrückt. Ein anderer Beamter habe dem Petenten sodann mit Kinn und Faust direkt ins Gesicht
geschlagen. Der Petent sei durch diese Behandlung
erheblich verletzt worden. Er habe stark geblutet
und starke Schmerzen gehabt. Eine Erklärung, was
man ihm vorwerfe und warum man ihn so rabiat behandelte, habe er nicht erhalten.
Als die Beamt*innen bemerkt hätten, in welch angeschlagenen Zustand sie den Petenten gebracht
hatten, hätten sie einen Krankenwagen gerufen.
Der Petent habe indes immer wieder versucht, den
Beamt*innen zu erklären, dass er von vier Männern
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gezwungen worden sei, das Lokal zu verlassen.
Die Beamt*innen hätten ihn aber nicht angehört,
sondern ihn stattdessen in den Polizeigewahrsam
verbracht. Dort habe er einen Atemalkoholtest
durchführen müssen. Das Testergebnis hätten die
Beamt*innen ihm nicht mitgeteilt. Die verletzungsbedingten Schmerzen seien heftig gewesen und er
habe stark geblutet. Dennoch hätten die Beamt*innen keinen Arzt gerufen, sondern den Petenten
sodann in der Zelle seinem Schicksal überlassen.
Erst am nächsten Morgen sei er freigelassen worden. Auch jetzt sei kein*e Beamt*in bereit gewesen,
ihn anzuhören, die Geschehnisse der letzten Nacht
aufzunehmen und Ermittlungen anzustellen. Nach
seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam habe
der Petent sich zu seiner Lebensgefährtin begeben,
welche dann mit ihm eine Klinik aufgesucht habe,
wo er behandelt worden sei. Einen Tag später habe
der Petent erneut die Polizei aufgesucht, um dort
Anzeige gegen die betroffenen Polizeibeamt*innen
zu erstatten. Auch diesmal sei dies zurückgewiesen worden. Stattdessen habe man ihm mitgeteilt,
dass gegen den Petenten wegen versuchter Körperverletzung Anzeige erstattet worden sei. Er würde dazu eine Anhörung erhalten.
Die Strafanzeige gegen die Polizeibeamt*innen hatte der Petent letztlich über seine Anwältin erstattet,
bevor diese Kontakt zur Polizeibeauftragten aufnahm. Dem Schreiben der Anwältin an die Polizeibeauftragte waren eine Abschrift des Strafantrags,
ein Untersuchungsbericht der Klinik, sowie Fotos
beigefügt, welche blutbefleckte Kleidung und den
abgebrochenen Schneidezahn des Petenten zeigten. Die Polizeibeauftragte führte mit dem Petenten ein persönliches Gespräch. In dem Gespräch
bestätigte der Petent im Wesentlichen die Ausführungen der Rechtsanwältin. Er gab auf Nachfrage
ergänzend an, in der fraglichen Nacht keine Drogen
konsumiert zu haben. Er habe lediglich zwei ColaWhiskey getrunken. Wegen der gegen die involvierten Beamt*innen laufenden staatsanwaltlichen
Vorermittlungen stellte die Polizeibeauftragte das
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bei ihr laufende Verfahren zunächst vorläufig ein
(vgl. § 12 Abs. 2 Satz 2 BüPolBG).
Die Staatsanwaltschaft sah schließlich von der Einleitung eines Strafermittlungsverfahrens gegen
die Polizeibeamt*innen ab, da sich nach Überprüfung des zur Anzeige gebrachten Sachverhalts
kein strafrechtlicher Anfangsverdacht gegen die
Beamt*innen ergeben habe. In diesem Kontext
verwies die Staatsanwaltschaft insbesondere auf
Videoaufzeichnungen, welche sich nicht mit den
Angaben des Petenten deckten. Danach habe der
Petent die Verletzungen bereits vor dem Eintreffen
der Polizei erlitten. Auf dem fraglichen Video seien keinerlei Schläge oder Tritte gegen den Petenten durch Polizeibeamt*innen dokumentiert. Die
Rechtsanwältin des Petenten teilte schließlich mit,
dass die Staatsanwaltschaft ihrem Mandanten die
in Rede stehenden Videoaufzeichnungen nicht zur
Verfügung habe stellen können, da die Bänder beschädigt worden seien. Weiter teilte sie mit, dass
ihr Mandant gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft keine Beschwerde einlegen würde.

schaft geprüft worden. Der Petent sah sich hingegen weiter als Opfer von Polizeigewalt und
Rassismus und wünschte sich – trotz seines gegenüber der Anwältin erklärten Verzichts auf ein weiteres formelles Vorgehen gegen die Entscheidung
der Staatsanwaltschaft – eine Sanktionierung der
Beamt*innen. Dieser Wunsch des Petenten war
letztlich nicht mit dem gesetzlichen Auftrag der Polizeibeauftragten, das partnerschaftliche Verhältnis
zwischen Bürger*innen und Polizei zu stärken16 und
dabei auf eine einvernehmliche Erledigung der Angelegenheit hinzuwirken17, in Einklang zu bringen.
Auf die Frage, weshalb der Petent gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft keine Beschwerde eingelegt hatte, erhielt die Polizeibeauftragte
vom Petenten keine Antwort. Vor diesem Gesamthintergrund musste die Polizeibeauftragte das bei
ihr laufende Verfahren ergebnislos abschließen.

Auf Nachfrage der Polizeibeauftragten bestätigte
die Staatsanwaltschaft die Zerstörung der asservierten DVD. Eine Kopie habe leider nicht gefertigt
werden können, da die Polizei nicht in Besitz einer
Kopie der DVD war. Auch bei der Kneipe konnte
kein Ersatz angefordert werden, da die Aufnahmen
dort inzwischen gelöscht bzw. überschrieben worden waren.

In einem weiteren persönlichen Gespräch mit der
Polizeibeauftragten hielt der Petent seine gegenüber der Polizei erhobenen Vorwürfe aufrecht.
Allerdings war, wie oben berichtet, die Frage der
Strafwürdigkeit des Verhaltens der Polizeibeamt*innen inzwischen durch die Staatsanwalt-

16 Vgl. § 10 Abs. 1 Satz 1 BüPolBG.
17 Vgl. § 17 Abs. 1 Satz 1 BüPolBG.
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Empfehlungen:
Die Vorwürfe von Polizeigewalt zeigen deutlich
die Grenzen des Amtes der Polizeibeauftragten
auf. Denn richtigerweise sind erhebliche Vorwürfe von Straftaten immer auch von den Strafverfolgungsbehörden zu bearbeiten – was im Regelfall
zu einer vorläufigen Einstellung der Bearbeitung
der Beschwerde bei der Polizeibeauftragten führt
(§ 12 Abs. 2 BüPolBG). Für eine einvernehmliche Erledigung bleibt dabei – jedenfalls zunächst – kein
Raum. Jedoch wird in diesen Fällen immer geprüft,
ob gegebenenfalls nach Abschluss des staatsanwaltlichen und gerichtlichen Verfahrens die Durchführung einer Mediation/Vermittlung zwischen den
Beteiligten in Betracht kommt, um so eine nachträgliche Aufarbeitung des Geschehenen zu ermöglichen oder zumindest Transparenz herzustellen.
Auch in dem Beispielsfall der zerstörten Wahlplakate wäre es gut gewesen, die Ereignisse nach
der Verletzung der Bürgerin aufzuarbeiten. Es entspricht nicht dem Bild einer bürgerfreundlichen
Polizei, wenn bei einer Bürgerin, die ihr eigenes
Fehlverhalten eingestanden hat, das Gefühl bleibt,
entwürdigend behandelt worden zu sein.
Es wird auch immer wieder deutlich, dass die Kommunikation zwischen Bürger*innen und Polizei von
zentraler Bedeutung für einen deeskalierenden

aufzuarbeiten und auch mehr Verantwortung für
den eigenen Anteil an der Fehlkommunikation oder
dem Fehlverhalten zu übernehmen. Dies sollte ggf.
auch eine Entschuldigung bei den betroffenen Bürger*innen mitumfassen.
Auch bei unterschiedlichen Auffassungen und
Wahrnehmungen über Abläufe und Ereignisse bei
dem Aufeinandertreffen von Polizei und Bürger*innen hat ein Gespräch im Nachgang eine vertrauensbildende Wirkung und zugleich ist es Kennzeichen
der Bürgerfreundlichkeit, sich – wie in den Beispielen „2.4.2 Auflösung einer Party II“ und „2.4.3 Die
Drogenkontrolle“ – den Gesprächen zu stellen.
Ganz besonders ist auch zu empfehlen, stärker
dafür zu sensibilisieren, dass bei einer Eskalation
auch den Kolleg*innen der beteiligten Polizist*innen immer eine große Verantwortung zukommt: So
hätte z. B. die Übernahme des Vorgangs der Drogenkontrolle im Fallbeispiel 2.4.3 sicher eine Eskalation verhindern können. Dies setzt allerdings
voraus, dass die Kolleg*innen die Eskalation als
solche wahrnehmen und dann auch einschreiten
bzw. Fehlverhalten von Kolleg*innen unterbinden.
Diese Situation und entsprechende Handlungsoptionen sollten nach Auffassung der Polizeibeauftragten als Bestandteil der Ausbildung verstärkt
auch schon den Anwärter*innen vermittelt werden.

Verlauf von Gesprächen und Konflikten ist. Die Polizei könnte davon profitieren, missglückte Kommunikation zumindest im Nachhinein mit Betroffenen
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II. Eingaben aus der Polizei
Der Beauftragten für die Landespolizei obliegt es
auch, sich mit Vorgängen zu befassen, die aus dem
innerpolizeilichen Bereich als Eingaben an sie herangetragen werden (§ 10 BüPolBG).
Jede*r Polizeivollzugsbeamt*in oder Polizeibeschäftigte kann sich mit einer Eingabe ohne
Einhaltung des Dienstweges unmittelbar an die
Polizeibeauftragte wenden (§ 14 BüPolBG). Polizeibeamt*innen dürfen deswegen weder dienstlich gemaßregelt oder sonst benachteiligt werden.
Die Eingaben der Polizeibeamt*innen können – wie
Bürgerbeschwerden – vertraulich bearbeitet werden. Das heißt, dass die Identität der Person nur
mit ausdrücklicher Einwilligung des*der Betroffenen offenbart werden darf (§ 15 Abs. 1 BüPolBG).
Auch bei Eingaben wirkt die Polizeibeauftragte auf
eine möglichst einvernehmliche Erledigung der Angelegenheit hin (§ 17 BüPolBG).

1. Überblick
Im Berichtszeitraum gingen bei der Polizeibeauftragten insgesamt 281 innerpolizeiliche Eingaben
ein, bei denen die Zuständigkeit der Polizeibeauftragten gegeben war. Die Petent*innen waren überwiegend Polizeivollzugsbeamt*innen der Schutz-,
Kriminal- und Wasserschutzpolizei und kamen aus
allen hierarchischen Ebenen. Insgesamt 18 Eingaben wurden von angestellten Mitarbeiter*innen sowie Verwaltungsbeamt*innen eingebracht.
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der
Polizeibeauftragten betrug zumeist mehrere Wochen, bei einer gewissen Anzahl von Eingaben auch
Monate bzw. über ein Jahr. Die in dem Berichtszeitraum eingegangenen Eingaben waren bei Redaktionsschluss noch nicht alle abschließend bearbeitet.
35 Eingaben befanden sich noch in Bearbeitung.
Mehr als dreiviertel der Hilfesuchenden wünschte zumindest ein ausführliches, persönliches Gespräch, so dass die ausschließlich telefonische
bzw. schriftliche Bearbeitung die Ausnahme darstellte. Neben der Sachverhaltsdarstellung wurden
die persönlichen Gespräche von den Petent*innen
auch zur Mitteilung emotionaler Belastungen und
zur Selbstreflektion und Selbstklärung genutzt.
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2. Vertrauliche
Eingaben
Bei 174 Eingaben erfolgte eine vertrauliche Bearbeitung; es fand daher keine Kommunikation der
Beauftragten mit der Polizei statt. Ihre Tätigkeit beschränkte sich in diesen Fällen auf eine beratende
Begleitung, wobei häufiger auch ein Austausch mit
Dritten, wie z. B. Personalvertretungen und Rechtsbeiständen stattfand. Für eine vertrauliche Bearbeitung gab es folgende Gründe:
— In 113 Fällen entschieden sich die Petent*innen nach intensiver Überlegung bei fortbestehender Problematik für eine vertrauliche
Bearbeitung, weil die Sorge vor einer dienstlichen Benachteiligung – etwa in Form von
schlechten Beurteilungen, Ausgrenzung und/
oder Diskreditierung im dienstlichen Umfeld – zu groß war. Befürchtet wurde auch,
dass bestehende Konflikte möglicherweise
sogar verschärft werden könnten. Weitere
Gründe waren, dass für die Petent*innen eine
Problemlösung bei den bestehenden innerpolizeilichen Strukturen sowie agierenden
Personen – zumindest zum Zeitpunkt der Eingabe – nicht vorstellbar war oder angesichts
der zu erwartenden Widerstände der notwendige eigene Kraftaufwand bei der Thematisierung innerdienstlicher Problematiken in
keinem Verhältnis zu der Wahrscheinlichkeit
einer Problemlösung gesehen wurde.
— 24 Petent*innen hatten lediglich einen
Beratungswunsch oder die Problematik hatte
sich vor einem Tätigwerden der Polizeibe
auftragten bereits erledigt.
— 6 Petent*innen fühlten sich nach Beratung
in der Lage, allein eine Problemlösung herbeizuführen.
— Bei 8 Eingaben wäre eine Kommunikation
mit der Polizei in der Gesamtabwägung nicht
zielführend gewesen, weil der Konflikt so
stark eskaliert war, dass ausschließlich die
Möglichkeit einer gerichtlichen Klärung
bestand.
— In 8 Fällen war für die Petent*innen das
Ziel der Eingabe nur die Informationsweiter
gabe an die Polizeibeauftragte.
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— Bei insgesamt 13 Eingaben erkannte die
Polizeibeauftragte kein berechtigtes Interesse, so dass keine Kontaktaufnahme zu
einer Behörde erfolgte, sondern vielmehr die
Auffassung der Beauftragten den Petent*innen vermittelt wurde.
— In 2 Fällen erfolgte von Seiten der Petent*innen ein Kontaktabbruch.
Insgesamt vier Eingaben aus dem Berichtszeitraum
waren mit Stand 1. Januar 2019 noch in Bearbeitung
und die Petenten hatten bisher keine abschließende Entscheidung getroffen, ob eine Kommunikation
der Polizeibeauftragten zur Polizei gewünscht ist.
Alle Petent*innen, die sich trotz anhaltender Problematik für eine vertrauliche Bearbeitung entschieden hatten, teilten zumindest als ein Ziel ihrer
Eingabe mit, dass die Polizeibeauftragte informiert
sein soll. Verbunden wurde damit größtenteils die
Hoffnung, dass die Polizeibeauftragte langfristig
Veränderungen herbeiführen könne.
Der Umstand einer nicht zu erwartenden Problemlösung und die Sorge vor einer dienstlichen Benachteiligung und/oder Diskreditierung wurden
insbesondere in den ersten Monaten des Berichtszeitraumes mitgeteilt. Beide Aspekte wurden von
Polizist*innen aller hierarchischen Ebenen genannt.
Gegen Ende des Berichtszeitraumes wurden weniger Ängste geäußert und eher Möglichkeiten polizeiinterner Veränderungen gesehen. Dies ist auch
auf eine zunehmende Akzeptanz des Amtes der
Polizeibeauftragten in der Polizeiführung zurückzuführen.
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3. Kommunikation in die Polizei
Bei 107 Eingaben entschieden sich die Petent*innen für ein Tätigwerden der Polizeibeauftragten
nach außen.
Bei fast jeder Kommunikation der Beauftragten in
die polizeiliche Organisation erfolgte grundsätzlich
zunächst eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen Behördenleitung. In einigen Einzelfällen suchte die Polizeibeauftragte aber auch unmittelbar
das Gespräch mit dem Abteilungsleiter der Polizeiabteilung im Innenministerium oder dem Staatssekretär bzw. dem Innenminister. In der Mehrheit
der Fälle erfolgte auch die weitere Kommunikation
der Polizeibeauftragten mit den zuständigen Behördenleitungen, nur in wenigen Fällen wurde dies
auf die nachgeordneten Bereiche delegiert. Die
Hoffnung auf eine Problemlösung wurde von vielen
Polizist*innen mit der Person der Behördenleitung
verknüpft. Wurde das Amt der Polizeibeauftragten
nach ihrer Wahrnehmung von der Leitung akzeptiert und hatte die Person sich in der Vergangenheit als jemand gezeigt „mit der man reden kann“,
wurde eine einvernehmliche Lösung häufiger für
möglich gehalten. War im Gegensatz dazu bei den
Petent*innen der Eindruck entstanden, die Leitung
lehne das Amt ab und betrachte eine Kommunikation mit der Polizeibeauftragten als eine „Einmischung von außen“, wurde eine Problemlösung
zumeist für nicht denkbar gehalten und deutlich
häufiger die Entscheidung für eine vertrauliche Eingabe getroffen.
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4. Das Landespolizeiamt als Gegenstand
der Eingaben
4.1 Überblick
Da das Landespolizeiamt (LPA) in Schleswig-Holstein als zentrale Verwaltungsbehörde für die gesamte Polizei fungiert, gab es aus allen Direktionen
und dem Landeskriminalamt Eingaben, die die Zuständigkeit des LPA betrafen. Insgesamt zählte die
Beauftragte im Berichtszeitraum 78 Fälle, wobei
sie sich in nur 34 Fällen mit den Anliegen der Polizist*innen an das LPA oder an die Hausspitze/Abteilungsleitung des Ministeriums wandte. Der größere Teil der Petent*innen entschied sich für eine
vertrauliche Bearbeitung.
Fast alle Petent*innen beschwerten sich über eine
unbefriedigende bzw. nicht erfolgte Kommunikation des LPA: Auf schriftliche Anfragen und/oder
Anträge hatte ein Teil der Petent*innen weder eine
Antwort noch eine Eingangsbestätigung erhalten.
So erging es auch einem Polizeihauptkommissar,
der auf seinen Antrag auf Schmerzensgeld (§ 83a
LBG) über Monate keine Reaktion vom LPA erfahren hatte.18 Im Fall einer Polizeibeschäftigten, die
sich bereits Anfang 2016 um eine Überarbeitung
ihrer Tätigkeitsbeschreibung bemüht hatte, teilte
das LPA mehr als zwei Jahre später und erst nach
Tätigwerden der Polizeibeauftragten mit, dass man
den Vorgang „schlicht vergessen habe“.19 Mehrere
Petent*innen berichteten von mangelnder Transparenz der Entscheidungen sowie unklaren Mitteilungen, die einen Interpretationsspielraum ließen.
Diesen Umgang mit Anfragen musste die Polizeibeauftragte selbst auch erfahren, als ein Polizist ihr
im Dezember 2017 erklärte, dass er zu einer Dienstunfallmeldung aus Sommer 2013 noch immer keine

abschließende Entscheidung erhalten hatte. Dabei
ging es um die Anerkennung eines Hörsturzes als
Dienstunfall, den der Petent nach Eröffnung der
Suspendierung im Verlauf eines gegen ihn im Jahr
2012 geführten Strafverfahrens wegen Bestechlichkeit und anderer Straftaten erlitten hatte. Die
gegen den Beamten erhobenen Vorwürfe hatten
sich später als insgesamt haltlos erwiesen, so dass
die Suspendierung nach wenigen Wochen aufgehoben und zudem Straf- und Disziplinarverfahren
eingestellt wurden. Als die Polizeibeauftragte in
dieser Sache Ende 2017 Akteneinsicht beim LPA
beantragte, wurde zunächst mitgeteilt, dass „eine
Prüfung über die Aushändigung des Vorganges
nicht mehr erfolgen könne“, da dieser nicht mehr
vorliege. Inhaltlich wurde auf das Gesuch nicht weiter eingegangen. Es wurde aber erklärt, dass 2014
die Feststellung erfolgt sei, dass eine Anerkennung
als Dienstunfall auszuschließen sei. Es bestehe die
Möglichkeit, dass der Beamte keinen Ablehnungsbescheid erhalten habe, eine Zusendung würde
nun mit aktuellem Datum erfolgen. Weil in dem
auf Februar 2018 datierten Bescheid Bezug auf verschiedene Dokumente des Verfahrens genommen
wurde, war die Mitteilung, der Vorgang liege nicht
mehr vor, nicht plausibel. Mit dem Hinweis, dass
auch einzelne Schriftstücke als Akte im Sinne des
Gesetzes einzuordnen sind, wiederholte die Polizeibeauftragte ihr Akteneinsichtsgesuch. Nun wurde bestritten, dass eine Ablehnung des Akteneinsichtsgesuchs erfolgt sei. Obwohl von Seiten des
LPA die Zustellung des Ablehnungsbescheides an
den Polizisten versäumt worden war, zeigte man
sich gegenüber der Polizeibeauftragten „irritiert“,
dass der Betroffene nicht selbst beim LPA nachgefragt habe. Auch in einem anderen Fall war die
Mitteilung, dass der Vorgang vergessen worden
sei, mit dem Zusatz versehen, dass Nachfragen von
Seiten der Betroffenen nicht erfolgt seien. Nach-

18 Vgl. Fallbeispiel 2, S. 75.
19 Vgl. Fallbeispiel 6, S. 86 f.
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fragen waren jedoch in der zugehörigen Polizeidirektion gestellt worden, was nicht nur der übliche,
sondern auch formell korrekte Dienstweg ist.
Die Polizeibeauftragte hat Verständnis dafür, dass
Fehler bei der Sachbearbeitung passieren. Umso
wichtiger ist allerdings, dass mit diesen Fehlern
transparent und proaktiv umgegangen wird. Nur
so kann eine sachgerechte und faire Behebung er
folgen.
Als sehr belastend wurden von mehreren Petent*innen die langen Bearbeitungszeiten beim
LPA empfunden. So musste zum Beispiel ein Polizeidienstanwärter fast 10 Monate bis zu einem
ersten rechtsmittelfähigen Bescheid über seine
Entlassung aus dem Polizeidienst warten. Zuvor
getätigte zeitliche Zusagen – sowohl gegenüber
dem Petenten selbst als auch gegenüber der Polizeibeauftragten – wurden nicht eingehalten. Während der Wartezeit war dem Auszubildenden das
Führen der Dienstgeschäfte verboten worden, so
dass er am Ausbildungsbetrieb nicht teilnehmen
konnte. Da Beamt*innen auf Widerruf bei Entlassungen die Gelegenheit zur Beendigung des Vorbereitungsdienstes und zur Ablegung der Prüfung
grundsätzlich gegeben werden soll20, gereichte ihm
die zeitliche Dauer und die damit verbundene Ausbildungsunterbrechung auch hinsichtlich der noch
zu erbringenden Leistungen zum Nachteil. Um gegenüber der Leitung des Personalbereichs des LPA
seine emotionale Belastung darstellen zu können,
bat der Polizeianwärter die Polizeibeauftragte um
Vermittlung eines Gespräches in ihrer Anwesenheit.
Zunächst zeigte sich die Leitung zu einem Gespräch
bereit, ca. zwei Wochen später wurde mitgeteilt,
dass die Sinnhaftigkeit des Gespräches nicht mehr
gesehen werde, da es lediglich um die lange Verfahrensdauer gegangen sei und der Betroffene

nun zeitnah einen Bescheid erwarten könne. Die
mit dieser Mitteilung verbundene zeitliche Zusage wurde jedoch erneut um mehr als vier Wochen
nicht eingehalten.
Bei einigen Eingaben kam die Polizeibeauftragte zu
dem Ergebnis, dass Ausführungen bzw. Entscheidungen des LPA rechtlich problematisch und teilweise schlicht falsch waren.
In einem Stellenbesetzungsverfahren für eine
Dienstgruppenleiterstelle auf einem Revier, mit
dem auch die Polizeibeauftragte befasst war, stellte schließlich das Verwaltungsgericht nicht nur fest,
dass die im LPA getroffene Auswahlentscheidung
auf einem fehlerhaften Leistungsvergleich beruhe,
sondern verurteilte das LPA auch, über die Bewerbung des Petenten unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.21 Dieser
Gerichtsentscheidung kam das LPA jedoch nicht
nach. Das LPA entschied stattdessen, das Stellenbesetzungsverfahren abzubrechen und eine
Neuausschreibung vorzunehmen. Erst nachdem
der betroffene Polizeibeamte den weiteren Rechtsweg beschritten und das Verwaltungsgericht ein
Zwangsgeld in Höhe von 5.000,00 € angedroht hatte, kam das LPA den Vorgaben des Gerichts nach.
Der betroffene Polizist war über die Vorgehensweise des LPA sehr enttäuscht, da es doch gerade
Aufgabe der Polizei sei, nach Recht und Gesetz zu
handeln, die polizeiliche Verwaltungsbehörde diesen Ansprüchen hier aber selbst nicht gerecht geworden sei.

20 Vgl. § 23 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG).
21 Vgl. Fallbeispiel 7, S. 88 ff.
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Empfehlungen:
Mit dem Wissen, dass lange Bearbeitungszeiten Als problematisch schilderte die Polizeibeauftragte
zumindest teilweise mangels ausreichender perso- dem Innenministerium insbesondere, dass die Reneller Ausstattung nicht immer zu verhindern sind, feratsleitung „Personal“ im Innenministerium als
bat die Polizeibeauftragte das LPA bereits Anfang Fachaufsicht über das LPA personell identisch mit
2017, beim Eingang von Anträgen oder Anfragen der zu kontrollierenden Behörde – der Abteilung
den Antragssteller*innen grundsätzlich zumindest „Personal“ im LPA – besetzt war. Damit führte man
eine Eingangsbestätigung unter Angabe einer un- in gewisser Weise „Aufsicht über sich selbst“. Zum
gefähren Bearbeitungszeit zu übersenden, um für 1. Januar 2019 wurde die Personenidentität bei der
die Betroffenen Transparenz herzustellen. Zudem Leitung des Referats „Personal“ und der Leitung
würde so auch dem bei den Betroffenen entstan- der genannten Abteilung im LPA schließlich aufdenen Gefühl mangelnder Wertschätzung vorge- gehoben.
beugt werden. Leider wurde dieser Empfehlung in
mehreren Fällen auch in der Folgezeit nicht nach- Im November 2018 wurde auf Betreiben des Ingekommen. Die Polizeibeauftragte regt deshalb nenministeriums das „Projekt Fortentwicklung in
zum Zwecke einer verbindlichen Fixierung von der Landespolizei“ (ProFiL) ins Leben gerufen. Zu
Qualitätsstandards an, die Antragsbearbeitung den Inhalten zählt u. a. die kritische Betrachtung
(einschließlich der kurzfristigen Versendung einer der Aufgabenverteilung und der Aufbau- und Ab
schriftlichen Eingangsbestätigung) durch einen Er- lauforganisation innerhalb des LPA sowie in der
lass zu regeln.
Zusammenarbeit mit den Polizeidirektionen. Die
Polizeibeauftragte hat die Hoffnung, dass ihre
Weiter empfahl die Polizeibeauftragte in Gesprä- Anregungen Eingang in dieses Projekt finden. Dachen mit dem Leiter des LPA sowie dem Innenmi- bei sollte – bis zu einer strukturellen Verbessenister und dem Staatssekretär eine Überprüfung rung – das Möglichste im LPA getan werden, um für
der Struktur des LPA insbesondere für den Bereich Antragsteller*innen Transparenz und Nachvollziehder Personalabteilung (LPA 3). Ziel sollte dabei barkeit bezüglich der Verzögerungen und der geaus ihrer Sicht eine eindeutige, transparente und troffenen Entscheidungen herzustellen.
in der Kommunikation klare Sachbearbeitung sein.
Zudem sollten Verfahrenszeiten verkürzt und die
juristische Bewertung von Sachverhalten auch verstärkt durch Jurist*innen wahrgenommen werden.
Zu prüfen ist dabei vor allem auch, ob die personelle Ausstattung ausreichend ist, um diese Ansprüche umzusetzen.
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4.2 Erfüllung von Schmerzensgeldansprüchen
durch den Dienstherrn nach § 83a Landes
beamtengesetz Schleswig-Holstein (LBG)
Wie bereits erwähnt, hatte sich die Polizeibeauftragte im Berichtszeitraum mit der Übernahme von
Schmerzensgeldansprüchen durch den Dienstherrn
gemäß § 83a LBG zu beschäftigen.22 Bei der Erfüllung der aus ihrer Sicht eindeutig berechtigten Ansprüche der Beamt*innen durch den Dienstherrn
zeigten sich auch rechtliche Probleme. Gut veranschaulicht werden können diese im folgenden Fall:
Es wandte sich ein Polizeibeamter an die Polizeibeauftragte, der bei einem Einsatz Ende August 2017
durch einen Hundebiss bei Widerstandshandlungen durch zwei Personen verletzt worden war. In
der Folgezeit war er zeitweise dienstunfähig und
musste noch längere Zeit Folgebehandlungen über
sich ergehen lassen. Im Zivilverfahren wurden dem
Petenten ein Schmerzensgeld im vierstelligen Bereich sowie die Erstattung von Kosten zugesprochen. Da die beiden verurteilten Personen ohne
festen Wohnsitz sowie unbekannten Aufenthalts
und zudem auch noch mittellos waren, konnte
eine Zwangsvollstreckung nicht erfolgen. Dennoch
teilte das Landespolizeiamt (LPA) dem Polizisten
auf schriftliche Nachfrage vom 5. November 2018
mit, dass Voraussetzung für die Übernahme von
Schmerzensgeldansprüchen zwei Vollstreckungsversuche durch den*die Gerichtsvollzieher*in oder
ein Vollstreckungsversuch nebst Erstellung eines
Vermögensverzeichnisses seien. Auf eine vorherige
Anfrage vom 12. September 2018 hatte das LPA gar
nicht reagiert. Entsprechende Nachweise, so das
LPA weiter, möge der Beamte übersenden. Voraussetzung für die Bearbeitung des gestellten Antrags
sei im Übrigen die Anerkennung als Dienstunfall,
dies würde zurzeit geprüft. Die Dienstunfallmeldung des Revierleiters war jedoch bereits kurz nach

dem Hundebiss im August 2017 auf den Dienstweg
gebracht worden.
Aufgrund dieser Auskunft wandte sich der Polizist
hilfesuchend an einen Rechtsanwalt, der am 9. November 2018 eine schriftliche Stellungnahme an
das LPA sandte. Da jedoch erneut keine Reaktion
von Seiten des LPA erfolgte, forderte der Rechtsanwalt am 5. Dezember 2018 das LPA zur Kosten
übernahme bis zum 19. Dezember 2018 auf. Da auch
dieses Schreiben vom LPA unbeantwortet blieb,
wandte sich der Betroffene am 19. Januar 2019 an
die Polizeibeauftragte. Er hoffte, durch ihre Vermittlungstätigkeit eine Klage noch verhindern zu
können. Der Petent teilte mit, dass für ihn schwer
nachvollziehbar sei, dass sich nach dem erlittenen
Hundebiss sogar der Staatssekretär persönlich
telefonisch bei ihm gemeldet und Genesungswünsche des Innenministers ausgerichtet hatte, der
Dienstherr ihm aber dann auf den eingereichten
Antrag nach Kostenübernahme nicht einmal eine
Eingangsbestätigung zugesandt hatte.
Die Polizeibeauftragte wandte sich daraufhin an
den Landespolizeidirektor. Die Anerkennung als
Dienstunfall erfolgte sodann mit Datum 8. März
2019. Der Bescheid über die Erfüllung der Schmerzensgeldansprüche, datiert auf den 2. Dezember
2018, ging am 22. März 2019 beim Revier des Petenten ein. Auf Nachfrage der Polizeibeauftragten
zum Datum des Bescheids teilte der Landespolizeidirektor mit, dass die Verschriftlichung des Bescheids bereits am 2. Dezember 2018 begonnen,
aus verschiedenen Gründen aber erst im März 2019
abgeschlossen worden sei. Nachdem das Schmerzensgeld Anfang Mai 2019 noch immer nicht auf
dem Konto des Polizeibeamten eingegangen war,
wandte er sich bei einer gewerkschaftlichen Veranstaltung hilfesuchend an den Innenminister. Die

22 Vgl. Fallbeispiel 2, S. 75.
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daraufhin erfolgten Interventionen aus dem Innenministerium führten letztlich dazu, dass der Petent
Ende Mai 2019 – also erst eindreiviertel Jahre nach
dem Dienstunfall – das ihm zustehende Schmerzensgeld erhielt. Zudem konnte die Kostenübernahme für den durch den verletzten Polizisten beauftragten Rechtsanwalt erreicht werden.
Weiterhin meldete sich bei der Polizeibeauftragten
ein Polizist, dem bei einer Widerstandshandlung
eine tiefe Bisswunde durch eine Bürgerin zugefügt
worden war. Er berichtete, dass ihm im Zivilverfahren ein Schmerzensgeldanspruch nicht zugesprochen wurde, da für die Täterin in dem parallel
laufenden Strafverfahren eine Schuldunfähigkeit
festgestellt wurde. Insofern stehe ihm – trotz anerkannten Dienstunfalls – auch keine Übernahme
der Ansprüche nach § 83a LBG zu. Dies empfand

der Petent als große Ungerechtigkeit, da er die fehlende Schuldfähigkeit der Täterin nicht zu verantworten hatte. Für ihn waren durch die Widerstandshandlung neben der schmerzenden Bissverletzung,
die unfallchirurgisch behandelt werden musste,
noch zusätzliche Kosten für die Selbstbeteiligung
seiner Rechtsschutzversicherung entstanden, da
er einen Rechtsanwalt beauftragt hatte. Diese Ungleichbehandlung der Polizist*innen ist auch aus
Sicht der Polizeibeauftragten weder nachvollziehbar noch hinnehmbar. Die derzeitige Rechtslage ist
für die Polizeibeauftragte nicht sachgerecht. Leider
konnte sie trotz Sachverhaltserörterung mit dem
Landespolizeidirektor aufgrund der bestehenden
Gesetzeslage keine positive Regelung für den Petenten erreichen.

Empfehlungen:
Die Polizeibeauftragte empfiehlt, § 83a LBG zu
überarbeiten. So sollte geprüft werden, ob die
Übernahme der Schmerzensgeldansprüche durch
den Dienstherrn ohne den Nachweis erfolgloser
Vollstreckungsversuche gemäß § 83a Abs. 3 Satz 1
LBG erfolgen kann, wenn die Schuldner*innen
ohne festen Wohnsitz bzw. unbekannten Aufenthalts sind.
Zudem muss die Möglichkeit der Übernahme
von Schmerzensgeldansprüchen bzw. einer dem
Schmerzensgeld entsprechenden Ausgleichszahlung (sowie Ersatz der den Polizeibeamt*innen entstandenen Kosten) bestehen, wenn die gesetzliche
Grundlage deshalb nicht greift, weil die Täter*innen
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schuldunfähig sind. Nach aktueller Gesetzeslage ist
die Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen
nur dann möglich, wenn der Schmerzensgeldanspruch rechtskräftig festgestellt oder durch Vergleich gerichtlich protokolliert ist (§ 83a Abs. 1 LBG).
Wenn Täter*innen den betroffenen Polizist*innen
aber im Zustand der Schuldunfähigkeit Schaden
oder Schmerz zufügen, fehlt es an den Voraussetzungen für einen Schmerzensgeldanspruch
(vgl. §§ 827 f. BGB). Dass Polizist*innen in diesen
Konstellationen keinen Ausgleich für die erlittenen
Schäden bzw. Schmerzen erhalten können, ist unbillig und widersprüchlich. Die Rechtsgrundlage
für eine Übernahme des Schmerzensgeldes spricht
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zudem auch nur von einem „tätlichen rechtswidrigen“, nicht aber von einem „schuldhaften“ Angriff
(vgl. § 83a Abs. 1 Satz 1 LBG). Dass die Bezugnahme
auf einen „rechtskräftig festgestellten Anspruch
auf Schmerzensgeld“ mittelbar doch die Schuldfähigkeit der Täter*innen als Voraussetzung für die
Übernahme statuiert, ist gesetzgeberisch möglicherweise gar nicht gewollt.
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Bis zu einer Gesetzesüberarbeitung wäre es denkbar, für die dargestellten und vergleichbaren Konstellationen eine Art „Härtefallkommission“ und
einen Entschädigungsfonds einzurichten. Die Kommission könnte u. a. mit Vertreter*innen der Mitbestimmungsorgane der Polizei besetzt sein.
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5. Inhaltliche Schwerpunkte der Eingaben
5.1 Konflikte
Der anteilig größte Schwerpunkt lag bei den Eingaben aus der Polizei im Berichtszeitraum bei verschiedenen Arten von Konflikten. Die Polizeibeauftragte unterscheidet bei der statistischen Erfassung
zwischen einer systemischen Problematik (genereller innerdienstlicher Umgang) und einem Konflikt
mit namentlich benannten Konfliktpartner*innen
(innerdienstlicher konkreter Konflikt). Auch wenn
die Grenzen hier fließend sind, begründet sich eine
Differenzierung insbesondere hinsichtlich der Konfliktlösungsmöglichkeiten: Namentlich benannte
Konfliktpartner*innen bieten die Möglichkeit, die
Konfliktthematik eindeutig zu erfassen und in der
Folge Vermittlungsgespräche oder auch eine Mediation durchzuführen. Bei den systemischen Problematiken hingegen ist die andere Konfliktpartei
für die betroffenen Polizist*innen als Person nicht
konkret erkennbar bzw. ansprechbar.
5.1.1 Genereller innerdienstlicher Umgang
Bei insgesamt 31 Eingaben wurden der Beauftragten systemische Probleme geschildert. Häufiger
standen diese in Zusammenhang mit Verfahren
gegen die hilfesuchenden Polizeibeamt*innen, wie
zum Beispiel Straf- und/oder Disziplinarverfahren,
aber auch Dienstunfallverfahren und Verfahren zur
Überprüfung der Dienstfähigkeit.

widrigkeitenverfahren und der sehr belastende
Umstand, dass er innerhalb der Polizei keinerlei
Transparenz und Fürsorge erfuhr, machten ihm
stark zu schaffen. Obwohl die Ermittlungen in dem
Strafverfahren ergeben hatten, dass er gar keine
Informationen aus der Polizei weitergegeben hatte,
war der Polizist nicht rehabilitiert worden. Er galt
im Kolleg*innenkreis zum Teil noch immer als nicht
vertrauenswürdig.
Der größere Teil der Eingaben zu systemischen Problematiken wurde vertraulich bearbeitet.
Die Petent*innen beschrieben überwiegend mangelnde Transparenz und fehlende bzw. nicht angemessene Kommunikation von Vorgesetzten und
auch anderweitig beteiligten Beamt*innen. Sie berichteten aufgrund der bestehenden Hierarchien
von einer starken Hilflosigkeit bei dem Versuch,
ihre Interessen selbst zu vertreten. Häufiger hatten
sie bereits einen Rechtsbeistand eingeschaltet, der
sie zwar in den förmlichen Verfahren, jedoch nicht
hinsichtlich des innerdienstlichen Umgangs unterstützen konnte. Zudem entstand bei den Petent*innen der Eindruck, dass ihnen das Einschalten eines
Rechtsbeistandes zusätzlich vorgeworfen wurde,
weil sie damit aus Sicht von Vorgesetzten innerpolizeiliche Informationen nach außen getragen
hatten.

Die meisten Polizist*innen empfanden eine gewisse Isolation im Kolleg*innenkreis, sie wurden als
Beispielhaft ist hier der Fall eines Polizisten, der „schwierig“, als „Querulant*in“ oder auch als „psysich zeitnah nach Einrichtung des Amtes mit den chisch auffällig“ abgestempelt. Die Isolation wurde
Worten „Sie sind meine letzte Hoffnung – ich kann nach Wahrnehmung der Petent*innen unter andenicht mehr“ an die Polizeibeauftragte wandte.23 Er rem durch die Verbreitung von diskreditierenden
berichtete nicht nur von einem gegen ihn geführten Informationen verstärkt. So berichtete eine PolizeiStrafverfahren wegen Geheimnisverrats und Be- vollzugsbeamtin, die nach einer Widerstandhandstechlichkeit.24 Auch Disziplinar- sowie Ordnungs- lung im Einsatzgeschehen verletzt wurde und eine

23 Vgl. Fallbeispiel 4, S. 77 ff.
24 Dieses wurde zwischenzeitlich mangels hinreichenden Tatverdachts gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt.
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posttraumatische Belastungsstörung entwickelt
hatte, dass in der zugehörigen Polizeidirektion
über den „Flurfunk“ verbreitet werde, ihre psychischen Probleme beruhten auf ehelichen Problemen
und sie schiebe wahrheitswidrig eine dienstliche
Begründung vor.25
Einige der Petent*innen äußerten zudem gegenüber der Polizeibeauftragten, dass für sie unklar
sei, warum sie in eine systemische Konfliktlage
geraten waren. Sie konnten keinen klaren Ausgangskonflikt benennen. In diesen Fällen gelang es
der Polizeibeauftragten mit den ihr zur Verfügung
stehenden Mitteln leider nicht, Transparenz für die
Polizist*innen zu dieser Frage herzustellen.
Insgesamt machte die Polizeibeauftragte die Erfahrung, dass systemische Konfliktlagen nur über
die oberste Führungsebene der Polizei zu klären
sind. So konnte für den o. g. Polizeibeamten, dem
Geheimnisverrat und Bestechlichkeit vorgeworfen
wurden, über ein Einschalten des Leiters der Polizeiabteilung im Innenministerium Transparenz zu
dem Stand von Disziplinar- und Ordnungswidrigkeitenverfahren hergestellt werden. Auch seine
Rehabilitation konnte erreicht werden. Es erfolgte
zudem ein zeitnaher Abschluss des Disziplinarverfahrens. Eine Anerkennung der durch den innerdienstlichen Umgang verursachten negativen
gesundheitlichen Folgen als Dienstunfall konnte
dagegen aus rechtlichen Gründen nicht durchgesetzt werden. Auch das Bemühen der Polizeibeauftragten sowie des Hauptpersonalrates um einen
zusätzlichen Ausgleich / eine Versorgung im Rah-

men der Fürsorgepflicht des Dienstherrn blieb bisher erfolglos.
Im Fall der zuvor erwähnten Polizeibeamtin war
vom LPA die Polizeidienstunfähigkeit festgestellt
worden, und es wurde eine Überleitung in den
Verwaltungsdienst geplant. In diesem Fall konnte
die Polizeibeauftragte beim Landespolizeidirektor
eine Überprüfung erreichen, die dazu führte, dass
die Beamtin zunächst ihren Status als Polizeivollzugsbeamtin behielt. Schließlich hatte sie ihre
Verletzungen als Folge von qualifizierten Dienstunfällen26 erlitten. Sie konnte ihren Dienst auf einem
leidensgerechten Arbeitsplatz leisten, auf dem dies
mit ihren gegenwärtigen Einschränkungen möglich
ist. Ziel ist dabei die Wiederherstellung ihrer vollen
Polizeidienstfähigkeit.
5.1.2 Innerdienstlicher Konflikt
Im Berichtszeitraum gingen bei der Polizeibeauftragten insgesamt 39 Eingaben zu innerdienstlichen Konflikten ein. Fast zwei Drittel dieser
Eingaben wurden vertraulich behandelt. Grundsätzlich stand bei fast allen Eingaben die andere
Konfliktpartei in der polizeilichen Hierarchie oberhalb des*der Petent*in. In der Mehrzahl der Fälle
wurden als Konfliktpartei Angehörige des höheren
Dienstes genannt. Häufiger gab es zwischen den
Konfliktparteien eine oder sogar mehrere weitere
hierarchische Ebenen, die in der Konfliktdynamik
eine zusätzliche Rolle spielten. Die Mehrzahl der
Petent*innen beschrieb die Wahrnehmung, dass
sich die direkten Vorgesetzten zumeist aufgrund
der hierarchischen Gegebenheiten dazu veranlasst

25 Vgl. Fallbeispiel 8, S. 92 ff.
26 Die Einordnung eines Dienstunfalls als qualifizierter Dienstunfall hat zur Folge, dass höhere Unfallfürsorgeleistungen
gewährt werden. Gesetzlich geregelt ist dies in § 41 des Beamtenversorgungsgesetzes Schleswig-Holstein (BeamtVG SH).
Wesentliche Fallgruppen des qualifizierten Dienstunfalls sind, dass der*die Beamt*in sich bei Ausübung einer Dienst
handlung einer damit verbundenen besonderen Lebensgefahr ausgesetzt und dadurch einen Dienstunfall erlitten hat (§ 41
Abs. 1 BeamtVG SH), der Dienstunfall durch einen rechtswidrigen Angriff erfolgte (§ 41 Abs. 2 BeamtVG SH) oder der*die
Beamt*in einen Einsatzunfall im Sinne des § 41 Abs. 3 BeamtVG SH erlitten hat.
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fühlten, eher die Sichtweise der höher vorgesetzten Konfliktpartei einzunehmen. Inoffiziell hatten
sich dabei einige Vorgesetzte gegenüber ihrem*ihrer Mitarbeiter*in jedoch differenzierter geäußert.
Bei einigen Eingaben richteten sich förmliche Verfahren gegen die Beamt*innen.
In den Fällen, in denen sich die Polizist*innen für
ein offenes Tätigwerden der Polizeibeauftragten
entschieden, wurden Konfliktvermittlungsgespräche angeregt und ganz überwiegend auch durchgeführt. Zumeist fanden diese in Begleitung bzw.
mit Moderation der Polizeibeauftragten statt. In
einigen Fällen nutzten die Petent*innen andere
Begleitpersonen oder entschieden sich für ein Gespräch allein mit der*dem Vorgesetzten.
So war es in dem Fall eines Polizeibeamten, der
mit seinem Dienststellenleiter aufgrund der Auslegung der Sonderurlaubsverordnung in Konflikt
geraten war: Als der Petent sich im Februar 2017
an die Polizeibeauftragte wandte, berichtete er
sowohl von offenen rechtlichen Fragen zur Sonderurlaubsverordnung als auch von einer daraus entstandenen Konflikteskalation, die zu einer großen
Spannung zwischen ihm und seinem Vorgesetzten
geführt hatte. Der Konflikt belaste ihn und lasse ihn

mit einem „schlechten Gefühl“ zum Dienst fahren.
Er schätze seinen Dienststellenleiter als Menschen
und wolle deswegen auch eine Konfliktbereinigung.
Allerdings erwarte er, dass der Vorgesetzte auf ihn
zugehe.
Die Polizeibeauftragte erklärte dem Polizisten, dass
sie die rechtlichen Fragen und den bestehenden
zwischenmenschlichen Konflikt getrennt betrachte.
Da auch der örtliche Personalrat in der Angelegenheit bereits eingeschaltet war, traf sie die Absprache, dass dieser die rechtlichen offenen Fragen mit
dem Landespolizeiamt klärt und sie selbst sich um
eine Konfliktvermittlung bemüht. Nach mehreren
Telefonaten der Polizeibeauftragten mit beiden
Konfliktpartnern, in denen bereits einige Missverständnisse und Fehlinterpretationen geklärt werden konnten, suchte der Dienststellenleiter das
Gespräch zum zwischenmenschlichen Umgang
mit seinem Mitarbeiter. Obwohl man in der Sache
unterschiedlicher Meinung blieb, berichteten beide
Parteien danach, dass sich das zwischenmenschliche Verhältnis normalisiert hätte. Der Mitarbeiter
erklärte, sein „ungutes Gefühl“ sei weg.
Es gab darüber hinaus in einigen Fällen auch beidseitig vertrauliche Konfliktvermittlungsgespräche.

Empfehlungen
Besonders besorgniserregend ist es, wenn bei
einem Großteil der Eingaben die Befürchtungen
und Ängste vor Sanktionen oder auch die fehlende Hoffnung auf eine gute Lösung die Petent*innen
dazu bewegen, ihre Eingaben nur als vertrauliche
Eingabe vorzutragen. Dies zeugt von fehlendem
Vertrauen der Betroffenen in einzelne Personen
oder auch die polizeiliche Organisation insgesamt.
Es ist der erklärte Wunsch der Polizeibeauftragten,
dieses Vertrauen wieder zu stärken. Dies kann aber
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nur gelingen, wenn sich die Führungskräfte der Polizei insgesamt dieser Aufgabe stellen.
Mit einem transparenten, von offener sowie klarer
Kommunikation geprägten und wertschätzenden
Führungsstil wären aus Sicht der Polizeibeauftragten ein großer Teil der an sie herangetragenen Konflikte vermeidbar gewesen bzw. hätten frühzeitig
deeskaliert werden können. Deswegen empfiehlt
die Polizeibeauftragte eine innerpolizeiliche Aus-
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einandersetzung mit der gelebten Führungskultur und darauf aufbauend eine insbesondere von
Transparenz geprägte Veränderung. Führungsverhalten sollte auch noch stärker ein Schwerpunkt
in der Ausbildung des höheren Dienstes sein. Zudem sollten auch regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen für den höheren Dienst zu den Themen
„Umgang mit Konflikten“ und „Prävention von Erkrankungen nach Konflikten“ durchgeführt werden.
Denn häufig erkrankte die untergebene Konfliktpartei als Folge der Belastung durch den Konflikt.

§ 59 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
zur Personalentwicklung der Landesverwaltung
ist27, auch verpflichtend vorgesehen. Es wurde allerdings immer wieder berichtet, dass eine Rückmeldung gar nicht durchgeführt werde. Dabei kann
die in diesem Rahmen geäußerte Kritik der Mitarbeiter*innen gut zur Verbesserung der jeweiligen
Führungskompetenzen und der Kommunikation
untereinander führen.

Zu den Inhalten des Projektes „ProFiL“28 gehört
die Auseinandersetzung mit der Führungskultur in
Darüber hinaus sollte das Instrument der Rück- der Landespolizei. Im Dezember 2018 wurden die
meldung für Führungskräfte flächendeckend an- zugehörigen Projektthemen „Führungskultur und
gewendet werden. Dies ist auf der Grundlage der mögliche Führungsprofessionalisierung“ sowie
Vereinbarung mit den Spitzenorganisationen der „Entwicklung eines neuen Führungsleitbildes“ festGewerkschaften nach § 59 Mitbestimmungsgesetz gelegt.29 Die Polizeibeauftragte hat die Hoffnung,
Schleswig-Holstein zur Rückmeldung für Führungs- dass auch ihre Anregungen in diesem Kontext aufkräfte, welche Bestandteil der Vereinbarung nach gegriffen werden.

27 Fundstelle: Amtsblatt Schleswig-Holstein 1998, 1031.
28 Abkürzung für „Projekt Fortentwicklung in der Landespolizei“.
29 Aus der „Übersicht Projektthemen mit Zeitziel und Verantwortlichen“, Landespolizeiamt Geschäftsstelle ProFiL, S. 3.
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5.2 Straf- und Disziplinarverfahren
5.2.1 Von der Polizei eingeleitete
Strafverfahren
Polizist*innen, die Eingaben aufgrund von intern
gegen sie geführten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren bzw. Vorprüfverfahren an die Polizeibeauftragte richteten, waren von dem Verfahren an
sich und von negativen Auswirkungen im kollegialen Umgang belastet. Ganz überwiegend berichteten sie von zum Teil gravierenden negativen Auswirkungen auf ihr Privatleben sowie von gesundheitlichen Problemen als Folge der Ermittlungen.
Die Mehrheit der Polizist*innen entschied sich für
eine vertrauliche Behandlung ihrer Eingabe. Einige Petent*innen berichteten von einem vorher bestehenden Konflikt mit der Führungskraft, die für
die Einleitung des Verfahrens verantwortlich war,
was nach ihrer Wahrnehmung in Zusammenhang
mit dem Strafverfahren stand. Andere äußerten
den Eindruck, dass strafrechtliche Vorprüfungen
aus der Angst heraus eingeleitet worden seien,
man könnte der*dem Vorgesetzten anderenfalls
eine nicht erfolgte förmliche Konsequenz im Sinne
einer Strafvereitelung vorwerfen. Letztlich kam es
nur in einem Fall zu formellen Konsequenzen. Alle
anderen Verfahren wurden mangels hinreichenden
Tatverdachts eingestellt (§ 170 Abs. 2 StPO) bzw. es
wurde nach strafrechtlichen Vorprüfungen gar kein
Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Mehrere Polizist*innen äußerten Sorgen vor verdeckt gegen sie getroffenen strafprozessualen
Maßnahmen (z. B. Überwachung der Telekommunikation), die ihnen auch nach Abschluss des Verfahrens nicht mitgeteilt worden seien.

Diese Ungewissheit belastete auch seit mehreren
Jahren einen Polizeibeamten, der sich mit dem
Wunsch nach Transparenz im Mai 2017 an die Polizeibeauftragte wandte.30 Gegen ihn war im Jahr
2013 ein Strafverfahren wegen Verletzung eines
Dienstgeheimnisses und der besonderen Geheimhaltungspflicht geführt worden. Seine Sorge begründete sich insbesondere durch den Umstand,
dass ihm von Seiten der Ermittler*innen nicht mitgeteilt worden war, dass Lichtbilder seiner Person
einem Zeugen vorgelegt worden waren. Über die
Tatvorwürfe war er weder in Kenntnis gesetzt worden, noch hatte man ihm rechtliches Gehör gewährt. Die Lichtbildvorlage erfolgte zudem unter
Verstoß gegen gültige Richtlinien.31
Zu möglichen verdeckt geführten strafprozessualen Maßnahmen konnte die Polizeibeauftragte mit
den ihr vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten
Möglichkeiten keine Transparenz herstellen.
Wie im Rahmen von Fallbeispiel 432 dargestellt, ergaben sich für die Polizeibeauftragte beim Lesen
der Ermittlungsakten in einigen Fällen Anhaltspunkte, dass die internen Ermittlungen nicht mit
ausreichender Sorgfalt geführt worden waren. Entlastenden Anhaltspunkten war nach Bewertung der
Polizeibeauftragten nicht oder erst zeitlich deutlich
verspätet nachgegangen worden.
5.2.2 Durch Anzeigen Dritter ausgelöste
Strafverfahren
Ungewöhnlich war der Fall eines Polizeiobermeisters, der im Zusammenhang mit einem geführten
Gerichtsverfahren gegen einen Bürger, gegen den
er polizeiliche Maßnahmen getroffen hatte, von der

30 Vgl. Fallbeispiel 5, S. 83 ff.
31 Vgl. Richtlinie zur Durchführung von sequenziellen Lichtbildvorlagen, LKA – 38.10 – vom 4. Oktober 2012.
32 Siehe S. 77 ff.
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Vorsitzenden Richterin wegen Freiheitsberaubung
im Amt angezeigt wurde.33 Er bat die Polizeibeauftragte im November 2016 um Hilfe, da ihn die lange
Verfahrensdauer des Strafverfahrens und der Umstand, dass gegen ihn zusätzlich ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden war, belasteten. Dem Petenten konnte insbesondere durch eine Gesprächsvermittlung mit dem Leiter der Polizeidirektion, der
gleichzeitig der Disziplinarvorgesetzte ist, und der
daraus folgenden Unterstützung bzw. zeitlichen
Beschleunigung beim Abschluss des Disziplinarverfahrens geholfen werden.

Die Länge des Strafverfahrens und die mangelnde
Informationen und Transparenz zum Verfahrensablauf belasteten auch einen Polizisten, der sich
im März 2017 auf Empfehlung seines Vorgesetzten meldete.34 Diesem Petenten konnte durch eine
Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft zu der noch
zu erwartenden Verfahrensdauer geholfen werden.
Nach Gesprächen mit dem Generalstaatsanwalt
hatte die Polizeibeauftragte nämlich bereits Anfang
des Jahres 2017 konkrete Ansprechpartner*innen
in den vier Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein. Dadurch wurde ein direkter Austausch zu
Einzelfallfragen ermöglicht.

Empfehlungen
Die Polizeibeauftragte hält die organisatorische
Anbindung der Einheit „Interne Ermittlungen“ als
eine von mehreren Ermittlungseinheiten in der Abteilung 2 des Landeskriminalamtes nicht für optimal. Schon um dem Eindruck vorzubeugen, es
gäbe polizeiinterne Vorgaben oder Einflussnahmen,
empfahl sie bereits im Jahr 2017 dem Innenminister, die organisatorische Anbindung außerhalb der
Polizeiabteilung im Innenministerium nach dem
Hamburger Vorbild zu prüfen. In Hamburg ist die
Einheit Interne Ermittlungen direkt beim Innensenator angesiedelt. Auch der Bericht des Sonderbeauftragten Klaus Buß befasst sich u. a. mit der Frage der organisatorischen Einbindung der Internen
Ermittlungen.
Zum 8. Januar 2019 erfolgte die Einrichtung einer
„Dienststelle interne Vorgänge und Ermittlungen“

im neuen Referat IV 40 im Innenministerium. Allerdings wird diese Einheit in Abstimmung mit der
Hausspitze des Ministeriums nur in wenigen Einzelfällen zum Einsatz kommen. Die bisherige Ermittlungseinheit im LKA bleibt in seiner Struktur
bestehen und auch die Beamt*innen bleiben bei
der Ausübung des alltäglichen Dienstes räumlich
in das LKA eingebunden. Ob diese Änderung ausreichend ist, um den genannten Bedenken zu begegnen oder auch den Empfehlungen des Sonderbeauftragten zu entsprechen35, ist zweifelhaft und
wird zu beobachten sein.
Darüber hinaus empfiehlt die Polizeibeauftragte,
die mit internen Ermittlungen beauftragten
Beamt*innen immer wieder für die gebotene Sorgfalt und die Einhaltung der Ermittlungsstandards
zu sensibilisieren.

33 Vgl. Fallbeispiel 1, S. 73 f.
34 Vgl. Fallbeispiel 3, S. 76.
35 Bericht des Sonderbeauftragten Klaus Buß, aber auch „Zusammengefasstes Ergebnis der Untersuchungen“ (S. 6)
sowie „Handlungsempfehlungen“ (S. 3) von Juli 2017, anlässlich der Landespressekonferenz zum Bericht veröffentlicht.
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5.2.3 Disziplinarverfahren
Bei etwa der Hälfte der Eingaben zu Disziplinarverfahren (insgesamt 19) gab es vorher oder parallel Strafverfahren gegen die Petent*innen. Bei
den übrigen Fällen erkannte die Polizeibeauftragte wiederum zur Hälfte Konflikte zwischen der Direktionsleitung als Disziplinarvorgesetzte – oder
auch anderen Angehörigen der Leitung – und den
Polizist*innen, die den Gesamtkontext des bemängelten Verhaltens betrafen. Die Verhältnismäßigkeit der Einleitung eines Disziplinarverfahrens war
dabei aus Sicht der Polizeibeauftragten in einigen
Fällen zu hinterfragen.
So wurde gegen eine Beamtin, die sich für die
Wahrnehmung eines spezialisierten Aufgabenbereiches durch Polizeibeamt*innen eingesetzt hatte,
auch deshalb ein Disziplinarverfahren eingeleitet,
weil sie „unangemeldet und ohne Abstimmung
mit der eigenen Direktion“ den Landespolizeidirektor aufgesucht hatte. In der abschließenden
Disziplinarverfügung hieß es dazu, dass es „zwar
unangebracht erscheinen mag, dass sich Mitarbeiter*innen ohne Einhaltung des Dienstweges gleich
an die höchste Stelle wenden“, ein Pflichtverstoß
wurde jedoch nicht festgestellt. Zu Gute gehalten
wurde der Polizeibeamtin, dass ihr Handeln „in Anbetracht ihrer damaligen Situation hinsichtlich der
unsicheren Zukunft ihres Arbeitsplatzes als entlas-

tender Hilferuf gewertet werden kann.“ Dennoch
endete das Disziplinarverfahren aus einem anderen Grund mit einem Verweis für die Beamtin: Sie
habe nur aufgrund einer mündlichen Kostenzusage
ohne Vorliegen eines genehmigten Dienstreiseantrages kostenpflichtig eine Unterkunft gebucht.
Die Petentin war indes von einer Genehmigung
ausgegangen, da genau diese Unterkunft für die
Dienstreise bereits in den vergangenen acht Jahren
genutzt und jeweils erst im Nachhinein genehmigt
worden war.
In nur wenigen Fällen hatte die Polizeibeauftragte
den Eindruck, die Einleitung des Verfahrens war
den Bedenken der Disziplinarvorgesetzten geschuldet, eine fehlende förmliche Konsequenz könne ihnen zur Last gelegt werden.
Weitere Verfahren gegen Polizist*innen waren aufgrund angeblich pflichtwidrigen Freizeitverhaltens
gegen diese eröffnet worden. Alle Petent*innen
fühlten sich beruflich und zum großen Teil auch
privat von den Disziplinarverfahren belastet. Ein
Grund dafür ist z. B., dass Stellenbewerbungen sowie Bewerbungen für den gehobenen und höheren
Dienst während laufender Disziplinarverfahren keine Erfolgsaussichten haben.36 Zudem erfolgen Beförderungen ganz überwiegend nicht.37 Außerdem
wurde von vielen Polizist*innen die lange Verfah-

36 Der Dienstherr muss in einem Auswahlverfahren u. a. die charakterliche Eignung der Bewerber*in beurteilen. Er muss
insofern der Auswahl entgegenstehende Zweifel hegen dürfen, so lange die im Verfahren erhobenen Vorwürfe nicht
entkräftet sind (vgl. VG Gießen, Beschluss vom 20. Dezember 2004, Az. 5 G 5454/04; so im Ergebnis auch OVG NRW,
Beschluss vom 4. November 2011, Az. 6 B 1185/11; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 27. Mai 2015, Az. 10 B 10295/15).
37 Der Dienstherr würde sich in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten setzen, wenn er solche Beamt*innen vor der abschließenden Klärung des disziplinarischen Vorwurfs beförderte und damit die Befähigung und Eignung der Betreffenden
für eine höherwertige Verwendung bejahte, obwohl er zuvor mit der Einleitung disziplinarischer Ermittlungen zu erkennen
gegeben hatte, dass er Anlass sieht, die Amtsführung oder das persönliche Verhalten der*des Betreffenden in seinem
bisherigen Status zu beanstanden (vgl. BVerwG, Urteil vom 13.05.1987, Az. 6 C 32/85; Beschluss vom 26.10.16, Az. 1
WDS-VR6/16). Allerdings gibt es Fallkonstellationen, in denen ein laufendes Disziplinarverfahren ernsthafte Zweifel an der
Eignung des*der Beamt*in nicht begründet. Das gilt insbesondere dann, wenn der gegen den*die Beamt*in gerichtete Verdacht eines Dienstvergehens offensichtlich unbegründet ist. Auch in Fällen, in denen der Dienstherr das Disziplinarverfahren
missbräuchlich gegen eine*n Beamt*in eingeleitet hat, besteht kein begründeter Zweifel hinsichtlich der charakterlichen
Eignung.
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rensdauer als belastend empfunden. Bei laufenden
strafrechtlichen Ermittlungen ist es übliche Praxis,
dass das Disziplinarverfahren bis zum Abschluss
ausgesetzt wird und die disziplinarischen Ermittlungen erst im Anschluss erfolgen.38 Dies führt
zwangsläufig zu langen Verfahrensdauern.
Zudem war festzustellen, dass in einigen Verfahren der notwendige kommunikative Austausch
zwischen dem Innenministerium und anderen Behörden nicht ausreichend war. So konnte vom Ministerium auf Nachfrage eines betroffenen Beamten nicht mitgeteilt werden, ob ein mehr als zwei
Monate vorher ergangener Beschluss in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren bereits Rechtskraft erlangt hatte. Dieses Verfahren war aber Grundlage
des Disziplinarverfahrens, welches genau deshalb
ruhte. Dem Nachfragenden wurde geraten, doch
selbst oder über seinen Anwalt beim zuständigen
Amtsgericht nachzufragen.39
Ein größerer Teil der Petent*innen bemängelte eine
gewisse „Sprachlosigkeit“ von Vorgesetzten und
fehlende Transparenz. Zudem wurden Unsicherheiten im kommunikativen Umgang wegen des förmlichen Verfahrens wahrgenommen. Auch der von der
Polizeibeauftragten an Disziplinarvorgesetzte herangetragene Gesprächswunsch einiger Polizist*innen wurde zum Teil mit dem Verweis auf laufende
Verfahren abgelehnt, obwohl Gesprächsinhalt nicht
das vermeintliche Fehlverhalten sein sollte.

38 § 23 Landesdisziplinargesetz (LDG): Bei laufenden Strafverfahren im Ermittlungsstadium kann das Disziplinarverfahren
ausgesetzt werden, bei Anklageerhebung ist dies rechtlich zwingend.
39 Vgl. Fallbeispiel 4, S. 77 ff.
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Empfehlungen
Aus Sicht der Polizeibeauftragten wäre in einigen
vertraulich bearbeiteten Fällen ein Gespräch mit
den Mitarbeiter*innen zwecks Ermahnung zur Beachtung der beamtenrechtlichen Pflichten ausreichend gewesen. Dies betrifft auch den Fall der über
Jahre bereits vor Erteilung einer formellen Dienstreisegenehmigung gebuchten Unterkunft. Denn
nicht jeder Fehler im Verhalten oder bei der Ausübung der dienstlichen Aufgaben ohne Auswirkung
auf die Bürger*innen stellt schon ein Dienstvergehen und damit disziplinarrechtlich ahndungswürdiges Unrecht dar. So ist nach der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts auch der fähigste
und zuverlässigste Beamte Schwankungen seiner
Arbeitskraft unterworfen und macht gelegentlich
Fehler, die jede Verwaltung vernünftigerweise in
Kauf nehmen muss.40 Bei der Polizeibeauftragten ist aber gerade in Bezug auf kleinere Verstöße und einfache Fehler der Eindruck entstanden,
dass im Rahmen der Beurteilung, ob das fragliche
Verhalten eines*einer Beamt*in bereits den Verdacht eines Dienstvergehens im Sinne des Disziplinarrechts rechtfertigt, bei Polizeibeamt*innen
im Vergleich zu anderen Beamt*innengruppen ein
besonders strenger Maßstab angelegt wird. Angesichts der von den betroffenen Polizeibeamt*innen
beschriebenen belastenden Auswirkungen eines
Disziplinarverfahrens nicht nur auf den beruflichen
Alltag, sondern auch auf das Privatleben und die
Gesundheit sollte die der Einleitung eines Disziplinarverfahrens vorgelagerte und so bedeutsame
Frage der Annahme eines Dienstvergehens durch
die*den Disziplinarvorgesetzten sehr sorgfältig geprüft werden.

Fest steht aber, dass, wenn die Annahme des Verdachts eines Dienstvergehens gerechtfertigt ist,
die Einleitung eines Disziplinarverfahrens zwingend erfolgen muss. Entsprechend heißt es in § 17
Abs. 1 Satz 1 LDG: „Liegen zureichende tatsächliche
Anhaltspunkte vor, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen, hat die oder der Dienstvorgesetzte ein Disziplinarverfahren einzuleiten.“
Bei eingeleiteten Disziplinarverfahren wäre es
wünschenswert, dass die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und betroffenen Mitarbeiter*innen offen geführt und die Verfahrensabläufe
transparent dargestellt würden. Auch gegenüber
Beamt*innen, die möglicherweise Verfehlungen
begangen haben, besteht eine Fürsorgepflicht des
Dienstherrn.Eine möglichst zügige Bearbeitung von
Disziplinarverfahren sieht bereits das Gebot der
Beschleunigung vor: Danach haben alle Beteiligten
auf eine beschleunigte Durchführung des Disziplinarverfahrens hinzuwirken (§ 3 LDG). Die Polizeibeauftragte sieht die Dienstvorgesetzten hier auch
in der Pflicht, mögliche Verzögerungen transparent
zu kommunizieren.

40 Vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 19.1.2016, Az. 2 B 44/14, Rn. 10 m. w. N.

Die Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein

53

5.3 Beurteilungen
Im Berichtszeitraum zählte die Polizeibeauftragte
insgesamt 17 Eingaben zum Thema Beurteilungen.
Überwiegend suchten die Betroffenen selbst Beratung. In vier Fällen jedoch waren Petent*innen
Erstbeurteilende, die Probleme mit den Zweitbeurteilenden schilderten.
Grundsätzlich sieht die Polizeibeauftragte im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags wenig Möglichkeiten, Polizist*innen sowie Mitarbeiter*innen der
Landespolizei zu unterstützen, die aus ihrer subjektiven Sicht zu schlecht beurteilt wurden. Denn
die Polizeibeauftragte hat gar keine Möglichkeit,
sich ein eigenes Bild über die Leistungen der Betroffenen zu machen.
Anders verhält es sich jedoch, wenn die Beurteilung
lediglich Ausfluss eines zugrundeliegenden Konfliktes ist oder die Beurteilung formelle Fehler aufweist. Hier kann die Polizeibeauftragte Unterstützung bei einer möglichen Konfliktvermittlung bieten oder aber auf formelle Fehler hinweisen. Dass
Zusammenhänge zwischen schlechter Beurteilung
und bestehenden Konflikten möglich sind, zeigte
sich in einigen Fällen: Mehrere Petent*innen hatten
bei unveränderter Tätigkeit schlechtere Beurteilungen erhalten als vor der Entstehung des Konflikts.
In diesem Kontext sei darauf hingewiesen, dass
nach den Beurteilungsrichtlinien der Polizei41
grundsätzlich durchaus ein Austausch der*des
beurteilenden Vorgesetzten möglich ist – nämlich
dann, wenn eine Befangenheit der*des Beurteiler*in zu befürchten ist. So regeln die Richtlinien,

dass Beurteiler*innen, die ihre Befangenheit erklären, keine Beurteilung abgeben dürfen. In diesen
Fällen bestimmt die zuständige Behörde unter Beteiligung des LPA eine*n andere*n Beurteiler*in.42
Erklärt sich die*der Beurteilende bei bestehender
Konfliktlage zur*zum Beurteilenden nicht von sich
aus für befangen, so hat die*der zu Beurteilende
die Möglichkeit, die*den Beurteilenden wegen
Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Dies ist
der zuständigen Behörde rechtzeitig vor dem Beurteilungsstichtag mitzuteilen und zu begründen.43
Allerdings kann ein solcher Befangenheitsantrag
der*des zu Beurteilenden – anders als eine Befangenheitserklärung einer*eines Erst- oder Zweitbeurteilenden – von der zuständigen Behörde durchaus auch abgelehnt werden. Dies ist dann möglich,
wenn die Behörde nach Prüfung der Einwendungen
zu der Auffassung gelangt, dass keine fassbaren
Gründe vorliegen, die geeignet sind, Zweifel an der
Unvoreingenommenheit der*des abgelehnten Beurteilenden aufkommen zu lassen.44 In diesem Fall
bliebe der*dem zu Beurteilenden dann nur, die von
der*dem abgelehnten Beurteilenden gleichwohl
vorgenommene Beurteilung ggf. mittels der vorgesehenen gesetzlichen Verfahren (Widerspruch,
Gegenvorstellung, Klage) anzugreifen. Im Übrigen
beschränkte sich die Tätigkeit der Polizeibeauftragten bei Eingaben mit Bezug auf Beurteilungen auf
den Hinweis zu einem Erörterungsgespräch, die
Möglichkeit einer Gegendarstellung und das Beschreiten des Rechtsweges.

41 Richtlinien über die Beurteilung der Beamt*innen im Polizeivollzugsdienst des Landes Schleswig-Holstein
(Beurteilungsrichtlinien Polizei – BURLPol SH) gem. § 15 der Polizeilaufbahnverordnung.
42 Siehe BURLPol SH, Ziffer 6.
43 BURLPol SH a. a. O.
44 Vgl. BURLPol SH, a. a. O.
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Empfehlungen:
Jede*r Erst- und Zweitbeurteilende, die*der mit einem*r Mitarbeiter*in in einen Konflikt gerät, sollte
vor der Erstellung von Beurteilungen selbstkritisch
hinterfragen, ob ihr*ihm eine objektive Leistungsbewertung noch möglich ist, oder ob sie*er sich
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zwecks Gewährleistung einer höchstmöglichen Objektivität der zu fertigenden Beurteilung nicht besser für befangen erklären sollte.
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5.4 Stellenbesetzungsverfahren
Ein weiteres Tätigkeitsfeld der Polizeibeauftragten betraf 14 Eingaben zu Stellenbesetzungsverfahren. Bei einem geringen Anteil ging es um das
Anforderungsprofil und damit verbundene Einschränkungen von Bewerbungsmöglichkeiten. In
der Mehrheit der Fälle schilderten die Petent*innen
Probleme im Auswahlverfahren, die sich aufgrund
mangelnder Transparenz ergeben hatten.
Von mangelnder Transparenz des LPA berichtete
z. B. ein Polizeihauptkommissar, der sich wegen
eines Stellenbesetzungsverfahrens für eine Dienstgruppenleiterstelle an die Polizeibeauftragte gewandt hatte. Trotz einer Entscheidung im gerichtlichen Eilverfahren, dass das Land die Besetzungsentscheidung für einen Mitbewerber nicht umsetzen darf, wurde dieser vom LPA in die vakante
Dienstgruppenleiterstelle eingewiesen. Hierzu wurde weder mit dem Petenten selbst, noch mit dem
zugehörigen Dienststellenleiter das Gespräch gesucht. Die Verfahrensumstände sowie der Umgang
belasteten den Polizisten emotional stark. Die Polizeibeauftragte beriet den Petenten und wirkte – in
Abstimmung mit dem Rechtsbeistand des Petenten – darauf hin, dass Transparenz geschaffen und
klärende Gespräche geführt wurden.45

Empfehlungen:
Da der überwiegende Teil der Stellenbesetzungsverfahren in die Zuständigkeit des LPA fällt, wird
auf die Empfehlungen betreffend das LPA 46 verwiesen.

45 Vgl. Fallbeispiel 7, S. 88 ff.
46 Vgl. Punkt 4.1.
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5.5 Prüfung der Dienstfähigkeit und Über
leitungen in den Verwaltungsdienst
Im Berichtszeitraum wandten sich 12 Polizist*innen
wegen bereits eingeleiteter oder beabsichtigter
Verfahren zur Prüfung der Dienstfähigkeit an die
Polizeibeauftragte. Hintergrund war die beabsichtigte Überleitung in den Verwaltungsdienst. Bei der
Bearbeitung der Eingaben stellte die Polizeibeauftragte fest, dass die Notwendigkeit der Einleitung
eines solchen Verfahrens sehr unterschiedlich eingeschätzt wurde und maßgeblich von der individuellen Bewertung der jeweils zuständigen Dienstvorgesetzten abhing. Während einerseits Dienstvorgesetzte gegenüber der Polizeibeauftragten äußerten,
dass sie im Sinne der erkrankten Kolleg*innen alle
individuellen Möglichkeiten ausschöpfen würden,
um ein solches Verfahren zu verhindern, war in anderen Fällen die verfrühte Einleitung gerade wegen
der Fürsorgepflicht des Dienstherrn nicht nachvollziehbar.
Beispielhaft ist die Eingabe einer Polizeibeamtin zu
nennen, die durch Widerstandshandlungen verletzt
wurde und in der Folge unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt.47 Hier erfolgte die
Einleitung des Dienstunfähigkeitsverfahrens während der laufenden therapeutischen Behandlung,
ohne der Beamtin die Möglichkeit einer Wiedereingliederung auf einem ihren Einschränkungen entsprechenden Arbeitsplatz zu geben.
Von insgesamt 12 Polizist*innen hatten sieben erhebliche innerdienstliche Konflikte, die im Zusammenhang mit dem Verfahren standen. Bei sechs
Beamt*innen war der Konflikt Ursache der dem
Verfahren zugrundeliegenden Erkrankung. So berichtete ein Polizeioberkommissar, der sich im Januar 2018 wegen seiner geplanten Überleitung in

den Verwaltungsdienst an die Polizeibeauftragte
wandte, von einem eskalierten und sich über viele Jahre hinziehenden Konflikt mit der Direktionsleitung, der mehrere Sekundärkonflikte nach sich
gezogen hatte. Als der Petent im Jahr 2016 erkrankte, erfolgte die Überprüfung seiner Polizeidienstfähigkeit. Basierend auf einem polizeiärztlichen
Gutachten, in dem als einzige Leistungseinschränkung dauerhaft eine nicht mögliche Nachtarbeit
von 22.00 – 6.00 Uhr festgestellt wurde, wurde der
Beamte für polizeidienstunfähig erklärt. In der Begründung des LPA hieß es dazu, dass ein Polizeibeamter nur dann polizeidienstfähig ist, wenn er
„zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jeder seinem
statusrechtlichen Amt entsprechenden Stellung
einsetzbar ist“ (PDV 30048). Zwar habe der Dienstherr die Option, einen nicht mehr polizeidienstfähigen Beamten weiter im Polizeidienst zu verwenden,
wenn ein Arbeitsplatz gefunden wird, der mit den
gesundheitlichen Einschränkungen auszuüben ist
(§ 109 LBG). Er sei jedoch nicht verpflichtet, einen
solchen Arbeitsplatz neu zu schaffen. Die Prüfung
der Verwendung des Petenten auf einem bestehenden Arbeitsplatz ohne erforderlichen Nachtdienst sei erfolgt und negativ verlaufen. Aufgrund
der geringen Anzahl solcher Arbeitsplätze würde
dies bei einer Restdienstzeit von ca. 18 Jahren die
Flexibilität des Dienstherrn bei der Verwendung
solcher Dienstposten gerade für lebensältere Mitarbeiter*innen über Gebühr einschränken. Der Petent hat zwischenzeitlich gegen die Entscheidung
zur Überleitung in den Verwaltungsdienst geklagt.
Seit Juli 2017 arbeitet er in Vollzeit in einer anderen
Polizeibehörde.

47 Vgl. Fallbeispiel 8, S. 92 ff.
48 Polizeidienstvorschrift 300 Nr. 3.1.1.

Die Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein

57

Empfehlungen

5.6 Mobbing-Vorwürfe

Insbesondere für im Dienst verletzte sowie erkrankte Polizist*innen gilt die Fürsorgepflicht der
Vorgesetzten. Bei unumgänglich einzuleitender
Prüfung der Dienstfähigkeit sollte eine transparente, ehrliche und unterstützende Begleitung durch
den Dienstvorgesetzten erfolgen.

Im Dezember 2016 meldete sich ein Polizeibeamter
bei der Polizeibeauftragten und teilte mit, dass er
wegen Mobbings in der Landespolizei zu seinem
Nachteil mit ihr sprechen möchte. Er hatte sich im
November 2016 schriftlich an den Abteilungsleiter
Polizei im Innenministerium gewandt und dort um
Einsichtnahme in seine Akten gebeten, was abgelehnt worden sei. Die Ablehnung sei unter anderem
damit begründet worden, dass das innerpolizeiliche Mobbingverfahren aufgrund umfangreicher
formeller und externer Prüfungen im August 2013
vor abschließender Bearbeitung hätte beendet
werden müssen. Neben Unterstützungsangeboten
aus der Polizei und von ihm selbst hatte der Abteilungsleiter den Petenten auch auf die Polizeibeauftragte hingewiesen.

Da eskalierte Konflikte häufig die Krankheit einer
Konfliktpartei nach sich ziehen, sollte frühzeitig
nach Konfliktlösungsmöglichkeiten gesucht werden.
Polizeibeamt*innen muss grundsätzlich die Möglichkeit gegeben werden, eine Wiedereingliederung auf einem leidensgerechten Arbeitsplatz
durchzuführen. Dabei sollte unbedingt möglichst
frühzeitig eine Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung erfolgen.

Im persönlichen Gespräch teilte der Petent mit,
dass es um Verhalten von Vorgesetzten in den Jahren 2010 und 2011 gehe, die er als Mobbinghandlungen einordne. Damals war er Mitarbeiter der
Sonderkommission (Soko) Rocker im Landeskriminalamt (LKA). Ausgangspunkt der Mobbinghandlungen sei ein Konflikt zwischen ihm sowie einem
weiteren Ermittler der Soko Rocker und ihrem gemeinsamen Vorgesetzten über den Umgang mit einem entlastenden Hinweis einer Vertrauensperson
der Polizei (VP49) gewesen. Im Januar 2010 hatten
Mitglieder der Rockergruppierung „Bandidos“ in
einer Filiale der Fastfood-Kette Subway50 Kontrahenten der „Red Devils“ überfallen. Dabei wurde
ein Rocker lebensgefährlich verletzt. Im Zuge der
Ermittlungen soll die VP dem VP-Führer51 gegenüber geäußert haben, dass einer der zu diesem
Zeitpunkt in Untersuchungshaft sitzenden Tatver-

49 Eine V-Person ist eine Person, die, ohne einer Strafverfolgungsbehörde anzugehören, bereit ist, bei der Aufklärung von
Straftaten in der Regel auf längere Zeit vertraulich zu unterstützen, und deren Identität grundsätzlich geheim gehalten wird.
50 Aufgrund dieser Tatörtlichkeit wird das zugehörige Strafverfahren auch als „Subway-Verfahren“ bezeichnet.
51 Ein VP-Führer ist ein Polizeibeamter, der als Bindeglied zwischen VP und Behörde agiert.
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dächtigen erst nach Beendigung des eigentlichen
Tatgeschehens am Tatort eingetroffen sei. Der Petent und sein Kollege, Ermittlungsführer in diesem
Verfahren, vertraten die Auffassung, dass der Hinweis in die Strafverfahrensakte gehöre, während
die Vorgesetzten dies wegen der aus ihrer Sicht
möglichen Gefahr der Enttarnung und damit für
Leib und Leben der VP ablehnten. Als Grund der
Ablehnung vermutete der Petent, dass für den Hinweisgeber keine zugesicherte Geheimhaltung der
Staatsanwaltschaft vorlag, er also gar keine VP im
Sinne der Erlasslage war. In diesem Fall hätte der
VP-Führer spätestens auf Nachfrage in einer Gerichtsverhandlung die Identität preisgeben müssen. Beide Ermittler hielten an ihrer Sichtweise fest,
weswegen sie unter Druck gesetzt worden seien.
Nachdem der Ermittlungsführer den Hinweis verschriftlicht und der Staatsanwaltschaft übergeben
hatte, sei er zeitnah gegen seinen Willen versetzt
worden. Beide Beamte seien gemobbt worden, in
der Folge habe auch der Petent die Soko verlassen
müssen. Noch heute werde der Petent aufgrund
der Ereignisse schlechter behandelt als seine Kolleg*innen.
Eine besondere Bedeutung kam den Vorwürfen insofern zu, als einer der handelnden Vorgesetzten
der zum Zeitpunkt der Eingabe amtierende Landespolizeidirektor war. Er war zum Zeitpunkt der geschilderten Geschehnisse Abteilungsleiter im LKA
und damit Vorgesetzter der beiden Ermittler.
Der hilfesuchende Polizist erläuterte, dass es in der
Vergangenheit sowohl strafrechtliche als auch verwaltungsrechtliche Verfahren gegeben hatte. So
seien auch Verwaltungsermittlungen durch Beamte des LKA Mecklenburg-Vorpommern geführt
worden, die Einsichtnahme in den zugehörigen
Abschlussbericht sei ihm jedoch verwehrt worden.
Warum das von ihm angestrengte Mobbingverfahren wegen der förmlichen Verfahren habe beendet
werden müssen, erschließe sich ihm nicht. Der
Petent erklärte, aus seiner Sicht seien die Mob-
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bingvorwürfe nicht abschließend geprüft worden,
genau dies aber sei sein vornehmlicher Wunsch.
In der Folge führte die Polizeibeauftragte ein persönliches Gespräch mit dem zweiten Ermittler, der
zunächst als Zeuge befragt wurde, aber kurze Zeit
später in eigenem Namen eine Eingabe bei der Polizeibeauftragten einreichte. Er bestätigte die Angaben seines Kollegen.
Noch bevor es Anfang Mai zu einem bereits terminierten Gespräch der Polizeibeauftragten mit
dem Abteilungsleiter Polizei im Innenministerium
kam, erfolgte die Veröffentlichung der im Raume
stehenden Vorwürfe gegen den Landespolizeidirektor sowie weiteren Führungskräften des LKA
auf der Homepage des Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtags Patrick Breyer. In
dem Gespräch der Polizeibeauftragten mit dem
Abteilungsleiter in Anwesenheit der zuständigen
Staatssekretärin wurde deutlich, dass dieser die
Vorwürfe der Ermittler für ungerechtfertigt hielt.
Bei einer Dienstversammlung der Landespolizei
Ende Mai 2017 erläuterte die Polizeiführung ihren
Mitarbeiter*innen das eigene Vorgehen und machte deutlich, dass aus ihrer Sicht ein eigenes Fehlverhalten nicht vorliege.
Sämtliche Gesprächsangebote der Polizeibeauftragten an die beteiligten Vorgesetzten wurden
abgelehnt. Dies ist ausnahmsweise zulässig, wenn
die Gefahr besteht, sich anderenfalls dem Verdacht
eines Dienstvergehens oder einer Straftat auszusetzen (§ 16 Abs. 3 Ziff. 1 BüPolBG).
Anfang Juni 2017 erfolgte eine Erörterung im Innenund Rechtsausschuss des Landtags. Das Innenministerium stellte umfangreich dar, wie den Vorwürfen der beiden Ermittler in der Vergangenheit durch
Prüfung in förmlichen Verfahren nachgegangen
worden sei. Danach habe es weder strafrechtlich
noch verwaltungsrechtlich sowie dienstrechtlich
vorwerfbares Verhalten von Vorgesetzten gegeben. Das innerpolizeiliche Mobbingverfahren habe
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wegen der förmlichen Verfahren vor Abschluss beendet werden müssen. Nach umfangreicher ergänzender Akteneinsichtnahme durch die Mitglieder
des Ausschusses beschloss der Landtag Anfang
2018 die Einsetzung des „Ersten Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses (PUA)“ der 19. Wahlperiode52.
Nach dem Regierungswechsel aufgrund der Wahlen zum Landtag im Mai 2017 hatte der damals neu
amtierende Innenminister im August 2017 einen
Sonderbeauftragten zur „Prüfung, der vor allem
im Laufe des Jahres 2017 gegen die schleswig-holsteinische Polizei erhobenen Vorwürfe“ eingesetzt.
Das „zusammengefasste Ergebnis der Untersuchung“ sowie die daran angelehnten „Handlungsempfehlungen“ wurden im Juli 2018 im Rahmen einer Pressekonferenz in Auszügen der Öffentlichkeit
vorgestellt. Zu den Mobbingvorwürfen stellte der
Sonderbeauftragte fest, dass es nach seiner Auffassung „Handlungen von Vorgesetzten gegeben
hat, die den Verdacht nahelegen, dass es Mobbinghandlungen gewesen sein könnten“53. Gleichzeitig
kam er jedoch zu dem Ergebnis, dass es „nahezu
unmöglich sein dürfte, alle Vorwürfe so zu bearbeiten, dass eine vollständige und objektive Sachverhaltsaufklärung möglich ist, und zweifelsfrei
festgestellt werden kann, ob und inwieweit Mobbing erfolgt ist“. Als Grund nannte er, dass „die
zahlreichen Vorwürfe, die sich gegen unterschiedliche Personen und letztlich gegen die gesamte
Führungsebene des LKA richten, inzwischen einen
Zeitraum von mehr als sieben Jahren umfassen“.
Zudem stellte er fest, dass „es nicht nur der unein-

geschränkten Mitwirkung der Personen, gegen die
diese Vorwürfe erhoben werden, bedarf, sondern
auch einer eingehenden Überprüfung der Einzelsachverhalte. In vielen Fällen wird dies schon deshalb nicht möglich sein, weil keine Beweismittel
benannt worden sind. Vermutungen und Interpretationen ersetzen diese nicht. Im Ergebnis dürften
Aussagen gegen Aussagen stehen“54.
Zudem stellte der Sonderbeauftragte fest, dass die
von den beiden Ermittlern eingeforderte Verschriftlichung der entlastenden Hinweise für die Strafverfahrensakte auch der rechtlichen Verpflichtung
der Ermittler entsprach – die Grundsätze der Aktenwahrheit und Aktenklarheit hätten dies erfordert.55
Die Untersuchungen der Polizeibeauftragten zu
den Mobbingvorwürfen dauern noch an. Dabei
haben auch die Untersuchungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Bedeutung
für die Bewertung der Mobbingvorwürfe durch die
Polizeibeauftragte. Insbesondere die im Untersuchungsausschuss erfolgten Zeugenaussagen werden zu würdigen sein.

52 Die 19. Wahlperiode dauert von Juni 2017 bis voraussichtlich Juni 2022.
53 Öffentliche Unterlage zur Landespressekonferenz am 6. Juli 2018 zum Bericht des Sonderbeauftragten zur
„Prüfung der im Laufe des Jahres 2017 gegen die schleswig-holsteinische Polizei erhobenen Vorwürfe“ mit der
Überschrift „Zusammengefasstes Ergebnis der Untersuchung“, S. 6.
54 Wie 53.
55 Öffentliche Unterlage zur Landespressekonferenz am 6. Juli 2018 zum Bericht des Sonderbeauftragten zur
„Prüfung der im Laufe des Jahres 2017 gegen die schleswig-holsteinische Polizei erhobenen Vorwürfe“ mit der
Überschrift „Zusammengefasstes Ergebnis der Untersuchung“, S. 2.

60

Tätigkeitsbericht 2016 – 2018

6. Strukturelle Problematik im IT-Sicherheits
management
Ende November 2017 erhielt die Polizeibeauftragte
einen Hinweis, demzufolge aufgrund bestehender
Strukturen Sicherheitsrisiken bei IT-Verfahren im
Informationssicherheitsmanagement bestehen. Es
habe wiederholt schriftliche Hinweise zu dieser
Problematik innerhalb der polizeilichen Organisation gegeben, die aber nicht berücksichtigt worden
seien. Nach Prüfung stellte es sich für die Polizeibeauftragte wie folgt dar:
Die bundeseinheitlichen strukturellen Vereinbarungen zur Mindestanforderung an das Informationssicherheitsmanagement (ISM) waren in
Schleswig-Holstein organisatorisch nicht umgesetzt. In Schleswig-Holstein waren die Bereiche
„Kontrolle der Sicherheitsstandards“ und „Operative Umsetzung“ seit dem 1. Februar 2012 im LPA
als Stabsstelle ISM unter der Leitung des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) zusammengelegt. Damit lagen sowohl die Kontrolle als auch
die Umsetzung von Sicherheitskonzepten in einer
Hand. Zudem war diese Stabsstelle beim Leiter der
IT-Abteilung im LPA angebunden, der für die Umsetzung von IT-Verfahren verantwortlich ist. Insofern beinhaltete diese Organisationsstruktur zwei
wesentliche Interessenkonflikte. Zu befürchten
stand, dass ggf. als Folge mögliche Sicherheitsvorfälle nicht rechtzeitig festgestellt und wirksam
behandelt werden könnten. Dies wäre auch für den
bundesweiten, polizeilichen Informationsverbund
problematisch gewesen.
Aufgrund der Bedeutung der Sache wandte sich
die Polizeibeauftragte direkt an den Innenminister. Sie empfahl die organisatorische Trennung
zwischen ausführender Informationssicherheit und
ihrer Kontrolle sowie die Unabhängigkeit des für

die Kontrolle zuständigen Bereiches vom operativen IT-Bereich insgesamt. Bereits bei den ersten
Gesprächen signalisierte der Minister, dass er zukünftig strukturelle Veränderungen im IT-Bereich
vornehmen und einen Teil der Aufgaben in die Polizeiabteilung im Innenministerium verlagern wolle. Anfang Mai 2018 beauftragte er den Leiter der
Polizeiabteilung, die Aufgabe „IT-Strategie“ in die
Polizeiabteilung einzugliedern. Zum 8. Januar 2019
wurde im Zuge weiterer Organisationsänderungen
in der Polizeiabteilung ein Referat IT-Strategie eingerichtet, die strategische Informationssicherheit
wurde als eine Aufgabe im Geschäftsverteilungsplan (GVP) aufgeführt.
Im August 2019 stellte die Polizeibeauftragte fest,
dass diese Aufgabe nicht nur im GVP der Polizeiabteilung im Innenministerium aufgeführt wurde,
sondern zudem auch im GVP des LPA, dort im Bereich der Leitung als Arbeitsbereich. Sie bat daher
den Minister um Mitteilung, in welcher Behörde die
Aufgabe aktuell wahrgenommen werden würde.
In seiner Antwort teilte er mit, dass „die bisherige
organisatorische Trennung von strategischem und
operativem Informationssicherheitsmanagement
als nicht formal erforderlich und nicht zweckmäßig
identifiziert wurde. ( … ) Der Bereich der strategischen Informationssicherheit für die Landespolizei
wird ausschließlich beim Landespolizeiamt, Abteilung 2 (Anm: IT-Abteilung), wahrgenommen“. Über
diese Mitteilung zeigte sich die Polizeibeauftragte
irritiert, weil sie weder den ihr gegenüber getroffenen Ankündigungen des Ministers noch den oben
erwähnten strukturellen bundesweiten Anforderungen entsprach.
Nach dem GVP des LPA 56 wurde die Verantwortung
für den Bereich des strategischen Informationssicherheitsmanagements in Personalunion mit der
stellvertretenden Leitung der IT-Abteilung wahrge-

56 Stand: September 2019.
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nommen. Ein Rollenkonflikt war somit offensichtlich. Nach erneuter Bitte um Stellungnahme teilte
der Minister der Polizeibeauftragten mit, dass sich
die „Akquise von entsprechend qualifiziertem Personal aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage verzögert hat und es deswegen für die Übergangszeit erforderlich war, die Funktion des ISB
mit dem stellvertretenden Leiter der IT-Abteilung
zu besetzen, der über die notwendigen Fachkenntnisse verfügt“. Inzwischen sei für die Landespolizei
eine entsprechend ausgebildete Mitarbeiterin als
ISB`in gewonnen worden, die sich zurzeit noch in
der Einarbeitung befinde. Der GVP des LPA werde
in Kürze angepasst. Das Referat IV 45 im Innenministerium werde zudem eine enge Begleitung und
Teilnahme an den strategischen ISM-Prozessen
gewährleisten. Mit der angekündigten Umsetzung
würde den bundesweiten Anforderungen entsprochen. Im GVP des LPA war zum Redaktionsschluss
dieses Berichts noch keine Anpassung erfolgt.57

57 Nach Mitteilung des Landespolizeidirektors vom 29. April 2020 ist eine Anpassung des GVP zum 3. April 2020 erfolgt.
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III. Das Initiativrecht der Polizeibeauftragten
Die Beauftragte für die Landespolizei kann nach
pflichtgemäßem Ermessen aufgrund eigener Entscheidung tätig werden, wenn ihr Umstände bekannt werden, die den Aufgabenbereich berühren
(§ 16 Abs. 5 BüPolBG). Diese gesetzliche Regelung
regelt das sog. Initiativrecht der Polizeibeauftragten, das aus den parlamentarischen Befugnissen
abgeleitet ist. Das Initiativrecht eröffnet der Polizeibeauftragten somit einen dritten Weg, tätig zu
werden.
Anders als bei Beschwerden und Eingaben unterliegt das Initiativrecht der Polizeibeauftragten keiner Frist. Eine Beschwerde muss binnen zwölf Monaten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme eingereicht sein, und bei einer Eingabe darf der
mit ihr beanstandete Sachverhalt nicht länger als
zwölf Monate zurückliegen (§ 15 Abs. 3 BüPolBG).
Im ersten Berichtszeitraum hat die Polizeibeauftragte vier Mal ihr Initiativrecht ausgeübt und eigenständig eine Sachverhaltsaufklärung begonnen.
Diese Vorgänge waren bei Redaktionsschluss zum
Teil noch nicht abgeschlossen.
In einem Fall hatte sich aus einer konkreten Eingabe eine grundsätzliche rechtliche Fragestellung
ergeben, welche die Polizeibeauftragte einer gesonderten Betrachtung unterzieht. In der Eingabe
ging es um die Gewährung von Sonderurlaub im
Falle eines erkrankten Kindes. Beide Elternteile
waren im Wechselschichtdienst auf unterschiedlichen Dienststellen derselben Polizeidirektion
tätig. Als ihr Kind erkrankte, beantragte der Vater
mit dem Hinweis auf den Betreuungsfall und unter
Vorlage einer auf ihn ausgestellten ärztlichen Bescheinigung hinsichtlich seines bevorstehenden
Nachtdienstes Sonderurlaub (§ 13 Abs. 2 SUVO)58.
Die Mutter des Kindes hatte die ihr nach dem Gesetz zustehenden Sonderurlaubstage bereits ausgeschöpft, so dass ihr kein Anspruch auf Sonderurlaub mehr zustand. Sie hatte am Tag nach der
Nachtschicht ihres Ehemannes ab 12:00 Uhr Spätdienst.

58

In der Folge kam es aufgrund verschiedener zusätzlicher Widrigkeiten (u. a. akuter hoher Krankenstand auf den betroffenen Dienststellen, missverständliche Kommunikation auf und zwischen
diesen, ausbleibende Entscheidungen seitens
Vorgesetzter und des LPA), insbesondere aber
auch aufgrund von Unklarheiten hinsichtlich der
Auslegung und Anwendung des § 13 Abs. 2 SUVO
zu einem völlig unbefriedigenden Ergebnis: Dem
Vater wurde kein Sonderurlaub gewährt. Er musste zum Nachtdienst antreten, den er angesichts
der besonderen Umstände allerdings statt regulär
bis 6:00 Uhr nur bis 2:00 Uhr abzuleisten brauchte. Da er in den Tagen zuvor allerdings schon einen
12-Stunden-Dienst sowie nachts die Betreuung des
Kindes übernommen hatte, damit wiederum seine
Frau vor ihrem Dienst ausreichend schlafen konnte,
musste der Beamte letztlich fast 46 Stunden wach
bleiben. Zudem musste seine Frau nun während
des Nachtdienstes ihres Ehemannes die Betreuung
des kranken Kindes sicherstellen, weshalb auch sie
in jener Nacht keinen Schlaf fand. Diesen holte sie
erst in den Morgenstunden, als das erkrankte Kind
mal einschlief, nach. Aufgrund ihrer Übernächtigung konnten beide Elternteile nicht die vor dem
Wochenende eigentlich noch erforderlichen Arzttermine mit ihrem Kind wahrnehmen. Zudem musste sich die Frau am späten Vormittag ihrerseits wieder auf den Weg zum Spätdienst machen.
Der Polizeibeauftragten stellte sich die grundsätzliche Frage, ob und wie in derartigen Fällen – beide
Elternteile leisten Wechselschichtdienst – Sonderurlaub gewährt werden kann. Diese Frage betrifft
neben Polizist*innen selbstverständlich auch alle
anderen Beamt*innen im Wechselschichtdienst in
Schleswig-Holstein.
Sonderurlaub soll bewilligt werden, wenn es nach
ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass die Beamtin oder der Beamte zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes dem
Dienst fernbleibt, eine andere in demselben Haushalt lebende Person für diesen Zweck nicht zur Ver-

Landesverordnung über die Bewilligung von Urlaub aus anderen Anlässen für die Beamt*innen
(Sonderurlaubsverordnung – SUVO).
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fügung steht und das Kind das zwölfte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat oder behindert und auf
Hilfe angewiesen ist (§ 13 Abs. 2 SUVO). Insbesondere dem Tatbestandsmerkmal des „zur Verfügung
Stehens einer anderen […] Person“ kommt in Fallkonstellationen mit Wechselschichtdienst leistenden Elternteilen eine besondere Bedeutung zu. Die
Frage ist, ob ein Elternteil nach Rückkehr aus dem
Nachtdienst für die Betreuung seines kranken Kindes tatsächlich zur Verfügung steht, so dass dem
anderen Elternteil, der nunmehr seinen Dienst antreten muss, Sonderurlaub zu versagen ist. Es ist
fraglich, ob der Verordnungsgeber bei Schaffung
der Regelung die Lebenswirklichkeit zweier Wechselschichtdienst leistender Eltern überhaupt mit im
Blick hatte. Je nachdem, ob die beschriebene Fallkonstellation auch auf anderen Polizeidienststellen des Landes als Problem wahrgenommen wird,
könnte eine Überarbeitung der fraglichen Regelung
zur Klarstellung durch den Verordnungsgeber sinnvoll sein.

tarischen Untersuchungsausschusses an. Vor diesem Hintergrund werden zum jetzigen Zeitpunkt
keine Bewertungen vorgenommen.

Die anderen drei Initiativangelegenheiten aus dem
ersten Berichtszeitraum befassen sich mit folgenden Themen:
— Prüfung struktureller Optimierungen innerhalb der PD AFB 59
— Anregung von Prozess- und Strukturoptimierungen bei LPA 31
— Rocker-Affäre60
In Hinblick auf die Strukturen in der PD AFB und
LPA 31 dürfte mit der polizeilichen Initiative
„ProFiL“61 ein erster Schritt in die richtige Richtung
gemacht sein. In Bezug auf die Rocker-Affäre dauern noch die Untersuchungen des Ersten Parlamen59 Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei.
60 Siehe hierzu schon die Darstellung unter II.5.6 (Mobbing-Vorwürfe).
61 Vgl. Fn. 28.
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04
AGG-Beschwerdestelle
Seit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) im Jahr 2006 haben die Beschäftigten62 der Landespolizei Schleswig-Holstein
das gesetzlich normierte Recht, sich wegen Benachteiligungen im Sinne des AGG bei der „zuständige Stelle“ zu beschweren (§ 13 Abs. 1 Satz 1 AGG).
Das Beschwerderecht betrifft sowohl tatsächliche
als auch subjektiv empfundene Benachteiligungen
aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Identität, die in einem Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis stehen
(§ 13 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 AGG).
Möchte sich ein*e Beschäftigte*r über eine Benachteiligung beschweren, so unterliegt das Verfahren keinen Formvorschriften. Die Beschwerde
kann daher auch mündlich erhoben werden, und
zwar während der Arbeitszeit. Jede Beschwerde
muss geprüft werden, das Ergebnis der Prüfung
ist dem*der Beschwerdeführer*in mitzuteilen (§ 13
Abs. 1 Satz 2 AGG). Selbstverständlich besteht ein
sog. Maßregelungsverbot, wonach sowohl die
beschwerdeführende Person als auch unterstützende Personen und Zeug*innen keinen Nachteil
aufgrund der Erhebung der Beschwerde erfahren
dürfen (§ 16 AGG).
In der Folge eines Beschwerdeverfahrens geht es
um das Ergreifen und Umsetzen geeigneter Maßnahmen. Handelt es sich um eine Diskriminierung
durch den*die Arbeitgeber*in, so ist diese*r verpflichtet, die Diskriminierung zu unterlassen bzw.
Abhilfemaßnahmen einzuleiten. Bei Diskriminierungen durch Kolleg*innen trifft den*die Arbeitge-

ber*in eine Schutz- und Fürsorgepflicht in Bezug auf
das Opfer der Diskriminierung (§ 12 AGG). In diesen
Fällen müssen Maßnahmen getroffen werden, die
sowohl die betroffene Person schützen als auch die
Benachteiligung grundsätzlich beenden. Mögliche
Sanktionen gegenüber der diskriminierenden Person wären beispielsweise eine Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder auch Kündigung. Sollte
der*die Arbeitgeber*in bzw. der Dienstherr im Falle
einer Belästigung oder sexuellen Belästigung keine angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung
ergreifen, so haben die betroffenen Beschäftigten
im Einzelfall das Recht, ihre Arbeit ohne Verlust des
Gehalts niederzulegen, soweit dies zu ihrem Schutz
erforderlich ist (§ 14 AGG).
Zwar haben Arbeitgeber*innen bzw. Dienstherren
einen weiten Spielraum, wie sie eine geeignete
Beschwerdestelle einrichten. Zuständige Stellen
können z. B. auch Vorgesetzte oder Personalabteilungen sein. Ebenso können bereits bestehende
Personalvertretungen, also Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen oder Gleichstellungsbeauftragte als zuständige Stelle benannt werden.
Es muss aber eine geeignete Stelle als Beschwerdestelle festgelegt werden.63 Nach Auffassung der
Polizeibeauftragten ist die Landespolizei Schleswig-Holstein ihrer Pflicht bislang nicht in ausreichendem Maße nachgekommen. Die Polizeibeauftragte begrüßt zwar die Einrichtung der Zentralen
Ansprechstelle LSBTIQ* außerordentlich und dankt
den Mitarbeitenden für ihre wertvolle Arbeit.64 Sie
mahnt aber die Einrichtung geeigneter Beschwerdestellen auch für alle weiteren Diskriminierungsmerkmale an – z. B. also auch für Benachteiligungen wegen des Alters oder der ethnischen Herkunft.

62 Als Beschäftigte gelten z. B. auch Auszubildende und Bewerber*innen für ein Beschäftigungsverhältnis (§ 3 Abs. 1 AGG);
auf Beamt*innen sind die Regelungen des AGG entsprechend anwendbar (§ 24 Nr. 1 AGG).
63 Vgl. BeckOK ArbR/Roloff, AGG, § 13 Rn. 1.
64 Die Ansprechpersonen der Beratungsstelle für LSBTIQ* unterstützen und beraten u. a. die Mitarbeitenden der Landespolizei
Schleswig-Holstein bei Konflikten in Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität.
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Die Polizeibeauftragte empfiehlt für die Umsetzung,
Doppelmandatierungen zu vermeiden. Zwar können Gleichstellungs- und Schwerbehindertenbeauftragte auch als Beschwerdestelle benannt werden.
Dies birgt jedoch die Gefahr von Interessenkonflikten, da eine Beschwerdestelle den Beschäftigten
einen direkten Zugang zum*zur Arbeitgeber*in
bieten sollte. Im Falle einer sexuellen Belästigung
sollte zudem stets die Möglichkeit bestehen, dass
der*die Beschwerdeführer*in mit einer Person seines*ihres eigenen Geschlechts sprechen kann.

Empfehlungen:
Die Polizeibeauftragte empfiehlt ausdrücklich, die
bereits seit 2006 bestehende gesetzliche Verpflichtung nunmehr auch in der Landespolizei durch Einrichtung einer AGG-Beschwerdestelle umzusetzen.
Dabei wäre es empfehlenswert, wenn in jeder Polizeibehörde (Polizeidirektionen, LPA und LKA) eine
entsprechende Beschwerdestelle eingerichtet würde. Im Idealfall wird diese geschlechterparitätisch
besetzt.
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05
Entstehung und Aufbau
der Dienststelle

Die politische Diskussion um die Einrichtung einer
Beauftragtenstelle für die Landespolizei kam in
Schleswig-Holstein im Jahr 2015 auf. Zu diesem
Zeitpunkt existierte bereits in Rheinland-Pfalz ein
entsprechendes Amt bei dem dortigen Bürgerbeauftragten. Im Februar 2017 wurde auch in BadenWürttemberg das Amt eines*einer Bürger- und
Polizeibeauftragten geschaffen. In Rheinland-Pfalz
geht die Einrichtung des Amtes des Polizeibeauftragten zurück auf eine Forderung aus dem Wahlprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur
Landtagswahl 2011. Am 25. Juni 2014 hatte der
Landtag Rheinland-Pfalz das „Landesgesetz zur
Änderung des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten“ beschlossen und den ersten unabhängigen und nur dem Parlament verantwortlichen Polizeibeauftragten in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt.
Auch in Schleswig-Holstein ist das Amt der Polizeibeauftragten zurückzuführen auf eine Initiative von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, deren Fraktion – gemeinsam mit der Fraktion der SPD und den Abgeordneten des SSW – im Jahr 2015 einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes über die
Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten
für soziale Angelegenheiten des Landes SchleswigHolstein65 in den Landtag einbrachte.
Diesem Antrag folgte ein Gegenantrag der Fraktion
der CDU, die die Einrichtung eines*einer Polizeibeauftragten ablehnte.66 Es folgte eine emotional
geführte politische Debatte über das Für und Wider einer Polizeibeauftragtenstelle. Während die

Befürworter*innen mit einem niedrigschwelligen
Angebot zur Konfliktbeilegung fernab des Dienstweges und förmlicher Ermittlungsverfahren, der
Stärkung von Vertrauen zwischen Polizei und Bevölkerung und Transparenz argumentierten, sahen
die Gegner in der Gesetzesinitiative vielmehr einen
Ausdruck von Misstrauen gegenüber der Polizei
sowie angesichts der schon vorhandenen beamten- und disziplinarrechtlichen sowie gerichtlichen
Möglichkeiten die Schaffung von verzichtbaren
Doppelstrukturen.
Am Ende dieser Debatte beschloss der SchleswigHolsteinische Landtag mehrheitlich, dem Gesetzesentwurf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und
SSW zuzustimmen und mit Wirkung zum 1. Oktober
2016 das Amt der/des Polizeibeauftragten einzuführen. Infolge der Gesetzesänderung wurde die
Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des
Landes Schleswig-Holstein zugleich auch Beauftragte für die Landespolizei.
Auch wenn die Polizeibeauftragte sofort mit Aufnahme ihrer Tätigkeit am 1. Oktober 2016 die ersten Eingaben und Beschwerden erreichten, war
das erste Tätigkeitsjahr maßgeblich geprägt durch
Vorstellungsbesuche der Polizeibeauftragten und
ihrer Mitarbeiterinnen in den verschiedenen Polizeibehörden des Landes. So erhielt die Polizeibeauftragte Gelegenheit, sowohl das Amt und den dahinterstehenden gesetzlichen Auftrag als auch sich
und ihre Mitarbeiterinnen persönlich im Rahmen
von Dienststellenleitungsbesprechungen in allen
Polizeidirektionen und bei der Wasserschutzpolizei

65 Vgl. LT-Drs. 18/3655.
66 Vgl. LT-Drs. 18/3642.
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vorzustellen. Ebenso erfolgte eine Vorstellung im
Landeskriminalamt anlässlich einer dortigen Abteilungsleitungsbesprechung und im LPA.
Darüber hinaus traf sich die Polizeibeauftragte
mit Vertreter*innen der Polizeiabteilung des Innenministeriums, dem Landespolizeidirektor, Vertreter*innen der Polizeigewerkschaften GdP und
DPolG Schleswig-Holstein, dem Hauptpersonalrat
der Polizei sowie mit Vertreter*innen der innerhalb der Polizei für Personalangelegenheiten zuständigen Abteilung 3 des Landespolizeiamtes und
schließlich auch mit der Leitung des Polizeiärztlichen Dienstes. Außerdem stellte sich die Polizeibeauftragte bei dem Generalstaatsanwalt und seinem
Stellvertreter vor. Zudem gab es ein Treffen mit der
Behördenleitung der Staatsanwaltschaft Kiel sowie der im Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung für die Thematik
„Tatausgleichende Maßnahmen / Täter-Opfer-Ausgleich“ zuständigen Mitarbeiterin.
Alle Gespräche waren geprägt von großer Offenheit,
Vertrauen und Konstruktivität. Viele der Gespräche
finden zum Zwecke des gegenseitigen fachlichen
Austauschs inzwischen regelmäßig statt.
Besonders erfreulich ist, dass die Polizeibeauftragte sich und ihr Angebot sowohl in der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin als auch im
Fachbereich Polizei in der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz regelmäßig den neuen Polizeianwärter*innen bzw. Studierenden vorstellen kann. Gleichermaßen erfreulich
ist, dass inzwischen auch die Anwärter*innen für
den höheren Polizeidienst regelmäßig einen Tag
bei der Polizeibeauftragten hospitieren.

z. B. eine Anti-Terror-Übung in Lübeck sowie den
Einsatz der Kieler Polizei anlässlich eines Fußballspiels von Holstein Kiel. Außerdem „absolvierte“
die Polizeibeauftragte ein Einsatztraining bei der
Polizeidirektion Lübeck und nahm an einer Ausfahrt der Wasserschutzpolizei auf der Kieler Förde
teil. Die Polizeibeauftragte begleitete eine Nachtschicht im Kieler Polizeigewahrsam und konnte
darüber hinaus die Arbeit der Beamt*innen in der
Regionalleitstelle Kiel beobachten. Auf Einladung
der Polizeidirektion Ratzeburg bzw. der nachgeordneten Polizeizentralstation Ahrensburg begleitete die Polizeibeauftragte eine Nachtschicht der
Ahrensburger Polizei anlässlich des dortigen Stadtfestes. Die im Rahmen dieser Ereignisse erlangten
Eindrücke sind für die Arbeit der Polizeibeauftragten besonders wertvoll, da sie wichtiges Hintergrundwissen in Bezug auf die Arbeit der Polizei und
polizeiliches Handeln vermitteln. Insbesondere
wurde durch den unmittelbaren Eindruck vor Ort
sehr deutlich, welchen vielfältigen und anspruchsvollen Anforderungen jede*r Polizeibeamt*in in
den verschiedenen Einsatzsituationen unterliegt.
Diese Erkenntnisse sind für die Polizeibeauftragte
bei der Bewertung von an sie herangetragenen Petitionen von großem Nutzen. Es sei deshalb an dieser Stelle nochmals allen herzlich gedankt, die der
Polizeibeauftragten die Teilnahme bzw. Begleitung
der zuvor genannten Ereignisse ermöglicht haben.
Sehr gerne wird die Polizeibeauftragte auch in Zukunft an geeigneten Ereignissen und Einsatzlagen
partizipieren. Insoweit ist die Polizeibeauftragte jederzeit offen für weitere Angebote, Empfehlungen
und Einladungen.

Wertvolle Einblicke in die Arbeit der Polizei gewann die Polizeibeauftragte, indem sie auf freundliche Einladung verschiedener Polizeibehörden und
Dienststellen mehreren Polizeieinsätzen im Land
beiwohnte: So begleitete die Polizeibeauftragte
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Fall 1

Die Anzeige durch das Gericht

Im November 2016 wandte sich ein Polizeiobermeister mit der Bitte um Unterstützung an die Polizeibeauftragte, da ihn eine Richterin wegen Freiheitsberaubung im Amt angezeigt hatte. Der Beamte war zum Zeitpunkt des fraglichen Einsatzes im
Frühjahr 2014 im Wechselschichtdienst auf einem
städtischen Revier eingesetzt. Während einer Streifenfahrt war er von einem Bürger beleidigt worden.
Der Beamte erklärte, er hatte deshalb die Personalien des Bürgers aufgenommen. Zur Identitätsfeststellung sei er auch schon deshalb berechtigt gewesen, weil das Geschehen sich in einem damals
aufgrund von vermehrter Drogenkriminalität von
der Polizei als Gefahrengebiet definiertem Bereich
zugetragen hatte (§ 181 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a LVwG67).
Im weiteren Verlauf sei bei ihm aufgrund spezifischer Verhaltensweisen des Bürgers (u. a. Aggressivität) der Verdacht des Mitführens bzw. Konsums
von Betäubungsmitteln (Drogen) aufgekommen.
Deshalb habe er die Person durchsuchen wollen.
Die Person habe sich jedoch zunehmend aggressiv
verhalten. Außerdem sei dem Beamten die Lage
vor Ort inzwischen auch durch das Hinzukommen
mehrerer Schaulustiger unübersichtlich und latent
bedrohlich vorgekommen. Deshalb habe der Polizeiobermeister den Bürger im Streifenwagen mit
auf die nahegelegene Wache genommen und dort
die Durchsuchung durchgeführt.
Im Verlauf des später gegen den Bürger u. a. wegen
Beleidigung durchgeführten Strafverfahrens erstattete die Richterin Strafanzeige gegen den Petenten

wegen Freiheitsberaubung. Die Staatsanwaltschaft
hatte das Verfahren gegen den Polizeiobermeister
im Dezember 2015 nach Ermittlungen zunächst
mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt
(§ 170 Abs. 2 StPO). Gegen diese Entscheidung
hatte der anwaltlich vertretene Bürger Beschwerde erhoben, die die Generalstaatsanwaltschaft allerdings zurückwies. Ein anschließend durch den
Bürger angestrengtes Klageerzwingungsverfahren
vor dem Oberlandesgericht führte dann allerdings
doch zur Erhebung der Klage gegen den Beamten
wegen Freiheitsberaubung (§ 239 StGB).
Als der Polizeibeamte mit der Polizeibeauftragten
in Kontakt trat, stand ein Hauptverhandlungstermin noch nicht fest. Den Petenten belasteten die
lange Verfahrensdauer und der Umstand, dass
zusätzlich ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden war, obwohl er aus seiner Sicht
korrekt gehandelt hatte. Er erklärte, dass er es als
ungerecht empfinde, dass das Disziplinarverfahren
bis zum Ausgang des Strafverfahrens ausgesetzt
werden soll, anstatt sogleich eine Einzelfallprüfung
vorzunehmen. Hinzu kam der belastende Umstand,
dass laufende Straf- und/oder Disziplinarverfahren
Beförderungen sowie Bewerbungen auf andere Arbeitsplätze und den gehobenen Dienst entgegenstehen. Aufgrund der psychischen Belastung hatte
der Petent bereits Hilfe beim Polizeiarzt gesucht. Er
berichtete auch von negativen Folgen für sein Privatleben. Darüber hinaus war der Beamte weiter im
Vollzugsdienst tätig und verunsichert, wie er sich

67 § 181 Abs. 1 Satz 1 LVwG bestimmt, dass die Identität einer Person zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden
Gefahr festgestellt werden darf. Nach § 181 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1a) LVwG dürfen Polizeivollzugsbeamt*innen darüber
hinaus die Identität einer Person feststellen, wenn sie sich an einem Ort aufhält, für den zu diesem Zeitpunkt Tatsachen dafür
sprechen, dass dort Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben.
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künftig in ähnlichen Situationen verhalten solle.
Auf Wunsch des Beamten vermittelte die Polizeibeauftragte zeitnah ein Gespräch mit der Leitung
der Polizeidirektion. In dem Gespräch wurde dem
Beamten glaubhaft versichert, dass die Behördenleitung hinter ihm stehe. Im weiteren Verlauf
zeigte sich die Unterstützung u. a. dadurch, dass
die Direktionsleitung der Hauptverhandlung vor
Gericht im Februar 2017 beiwohnte. Auch die Auskunft gegenüber der Polizeibeauftragten im März
2017, dass man sich – trotz noch laufender Verfahren – für eine Beförderung des Beamten einsetzen
werde, entlastete den Petenten. Die Behördenleitung trug nach Abschluss des Strafverfahrens zudem zu einem zeitnahen Abschluss des Disziplinarverfahrens bei.
Des Weiteren nahm die Polizeibeauftragte Kontakt
zu dem Rechtsanwalt des Polizeibeamten auf, um
sich abzustimmen sowie den Rechtsanwalt in Vorbereitung auf die Gerichtsverhandlung über polizeiliche Aus- und Fortbildungsinhalte zur Anwendung des LVwG zu informieren. Auch erfolgte eine
Kontaktaufnahme zu dem zuständigen Disziplinarermittler, um auf die gesundheitliche Belastung
aufgrund der langen Verfahrensdauer hinzuweisen
sowie auf eine beschleunigte Weiterbearbeitung
nach Abschluss des Strafverfahrens hinzuwirken.
Dies führte zu direkten Kontakten zwischen dem
Betroffenen und dem Disziplinarermittler, was für
eine zeitnahe Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens nach Abschluss des Strafverfahrens hilfreich war.

Am ersten gerichtlichen Verhandlungstag im Februar 2017 begleitete die Polizeibeauftragte den
angeklagten Beamten. Da die für dieses Verfahren
zuständige Richterin mit der anzeigenden Richterin befreundet war und diese auch als Zeugin in
dem Verfahren beteiligt war, stellte der Angeklagte einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht.
Dieser wurde vom Gericht als begründet angesehen, weshalb im Juni 2017 das Verfahren vor einem
anderen Richter eröffnet wurde. Auch hier war die
Polizeibeauftragte anwesend. Da der Zeuge und
vermeintlich Geschädigte krankheitsbedingt nicht
erschien, musste die Verhandlung vertagt werden.
Im September 2017 ließ dann der Zeuge mitteilen,
dass er sich in Zukunft zu der Sache nicht mehr äußern wolle. Daraufhin bot das Gericht dem Polizeibeamten eine Einstellung nach § 153 Abs. 2 StPO68
an, dieser nahm das Angebot an. Das Disziplinarverfahren wurde im Dezember 2017 eingestellt
(§ 32 Absatz 1 Nr. 1 LDG69). Ein Dienstvergehen
konnte nicht nachgewiesen werden. Im zugehörigen Ermittlungsbericht wurde im Rahmen der Beweiswürdigung festgestellt, dass die polizeilichen
Maßnahmen des Polizeibeamten rechtmäßig und
auch verhältnismäßig waren. Dies entspricht auch
der Bewertung der Polizeibeauftragten. Zum 1. Juni
2018 erfolgte zeitgerecht die Beförderung des Petenten zum Polizeihauptmeister, so dass die Verfahren dem Beamten zumindest diesbezüglich keine Nachteile erbracht haben.

68 Absehen von Verfolgung wegen Geringfügigkeit.
69 Landesdisziplinargesetz Schleswig-Holstein.
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Fall 2

Ein langer Weg zum Schmerzensgeld

Ende Januar 2017 wandte sich ein Polizeihauptkommissar an die Polizeibeauftragte, da sein beim
Landespolizeiamt gestellter Antrag auf Schmerzensgeld gemäß § 83 a LBG 70 seit Juni 2016 unbeantwortet geblieben war. Der Beamte war im Januar
2014 bei einer Widerstandshandlung verletzt worden, der Täter wurde daraufhin vom zuständigen
Amtsgericht verurteilt, 500,00 € Schmerzensgeld
zu zahlen. Da der Täter ohne festen Wohnsitz und
damit für den Geschädigten unerreichbar war, hatte er die Übernahme der Schmerzensgeldansprüche durch seinen Dienstherrn beantragt. Schon mit
dem schriftlichen Antrag hatte der Polizist um eine
Eingangsbestätigung gebeten, die er jedoch nicht
erhalten hatte. Daraufhin wandte er sich Anfang
Januar 2017 mit der Frage nach dem Sachstand
nochmals schriftlich an das LPA, es erfolgte erneut
keine Reaktion. Der Beamte erklärte, dass er sich
ungerecht behandelt fühle. Als zynisch habe er zudem empfunden, dass im Januar 2017 ein Artikel
im Intranet der Polizei erschienen war, in dem die
Übernahme der Schmerzensgeldansprüche nach
dem neuen § 83a LBG dargestellt wurde. Der Artikel endete mit den Worten „Vielleicht hilft dieses
Wissen auf den Dienststellen dabei, verletzte Kollegen nach einem derartigen Einsatz auch finanziell
zu unterstützen“.

mit hoher Priorität abgearbeitet würde. Zudem
strebe man an, zukünftig keine größeren Rückstände entstehen zu lassen. Die Polizeibeauftragte
bat abschließend darum, Antragsteller*innen nach
Eingang des Antrags zumindest eine Eingangsbestätigung unter Angabe einer ungefähren Bearbeitungsdauer zu übermitteln.

Die Polizeibeauftragte nahm Kontakt zum LPA auf.
Dieses teilte mit, dass der Antrag versehentlich
nicht bearbeitet worden sei. Bearbeitung und Zahlung des Schmerzensgeldes erfolgten daraufhin
unverzüglich. Vom LPA erhielt die Polizeibeauftragte die Auskunft, dass bei derartigen Anträgen ein
Rückstau von drei Monaten bestehe, dieser aber

70 Landesbeamtengesetz Schleswig-Holstein.
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Fall 3

Wenn es um zivilrechtliche Ansprüche geht …

Im März 2017 meldete sich ein Polizeivollzugsbeamter einer ländlichen Polizeistation auf Empfehlung seiner Vorgesetzten bei der Polizeibeauftragten, da gegen ihn ein Strafverfahren wegen Strafvereitelung im Amt geführt wurde. Ein Bürger hatte
Ende Januar 2017 über einen Rechtsanwalt eine
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn erhoben
und eine Strafanzeige erstattet, weil der Beamte sich geweigert haben soll, eine Anzeige wegen
eines Verkehrsunfalls aufzunehmen. Hintergrund
waren Probleme mit der Schadensregulierung
nach dem Verkehrsunfall. Ein Disziplinarverfahren
war zu diesem Zeitpunkt nicht eingeleitet worden.
Im Erstgespräch mit der Polizeibeauftragten erklärte der Polizist, dass sowohl er als auch seine
Vorgesetzten die Strafanzeige als ungerechtfertigt
ansehen würden. Dies mache ihn wütend und das
Verfahren belaste ihn. Er wünsche sich Informationen und mehr Transparenz zum Verfahrensablauf
und insbesondere auch zu der zeitlichen Dauer. Da
der Petent noch keinen Rechtsbeistand eingeschaltet hatte, wünschte er sich auch hierzu Beratung.
Nach Absprache mit dem Beamten informierte die
Polizeibeauftragte die Leitung der zuständigen
Polizeidirektion – auch über die persönlichen Auswirkungen des Strafverfahrens für den Beamten –
und führte dann ein Gespräch mit dem zuständigen
kriminalpolizeilichen Ermittlungsbeamten. Diesem
wurde insbesondere der Wunsch des Betroffenen
nach Informationen zum Verfahrensablauf vorgetragen. Zudem berichtete der Ermittlungsbeamte,
dass das Verfahren bereits Anfang März 2017 mit
der Bitte um rechtliche Bewertung an die zuständige Staatsanwaltschaft gesandt worden war. Es
folgte ein ausführliches Telefonat zwischen dem
Sachbearbeiter und dem Petenten, was seinem
Anliegen nach Informationen Rechnung trug. Auf-
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grund des Gespräches und nach Beratung mit der
Polizeibeauftragten verzichtete er zunächst auf das
Einschalten eines Rechtsbeistandes und entschied
sich, den weiteren Verfahrensverlauf abzuwarten.
Ende Juni 2017 meldete sich der Beamte erneut,
um Informationen zum aktuellen Verfahrensstand
und der voraussichtlichen Dauer zu erhalten. Ihm
war hierzu nichts mitgeteilt worden, was erneut belastend war. Die Polizeibeauftragte erfuhr über die
Ermittlungsdienststelle, dass die Akte nach Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft bereits
Mitte April 2017 wieder zurückgesandt worden war.
Die Polizeibeauftragte nahm daher Kontakt mit
ihrem dortigen Ansprechpartner auf, der mitteilte,
dass noch mit einer Verfahrensdauer von ca. zwei
Monaten zu rechnen sei. Hintergrund seien Ermittlungen in dem zu Grunde liegenden Verkehrsunfallverfahren. Diese Transparenz erleichterte die Situation für den Beamten erheblich. Das Strafverfahren gegen den Polizeibeamten wurde Ende August
mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt
(§ 170 Abs. 2 StPO). Die Dienstaufsichtsbeschwerde wurde als unbegründet zurückgewiesen.
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Fall 4

Wenn die Belastung krank macht …

Unmittelbar nachdem die Kontaktdaten der Polizeibeauftragten im Intranet der Polizei zu finden
waren, meldete sich ein Polizeivollzugsbeamter bei
der Polizeibeauftragten mit den Worten „Sie sind
meine letzte Hoffnung – ich kann nicht mehr“. Gegen den Beamten waren insgesamt drei Verfahren
geführt worden: ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Geheimnisverrats, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen
vermeintlicher Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften und ein aus diesen Vorwürfen
resultierendes Disziplinarverfahren. Zum Zeitpunkt
der Kontaktaufnahme waren sowohl das strafrechtliche Ermittlungsverfahren als auch das Ordnungswidrigkeitenverfahren abgeschlossen, ohne dass
sich die Tatvorwürfe konkretisiert oder bestätigt
hatten. Lediglich das Disziplinarverfahren war noch
nicht abgeschlossen.
Der Beamte teilte mit, dass im Jahr 2015 gegen ihn
ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses71 und der Bestechlichkeit72 geführt worden war. Der Verdacht wurde
mit Äußerungen eines Beschuldigten in einem anderen Strafverfahren begründet, bei dem u. a. die
Telekommunikation überwacht worden war. Aus
der abgehörten Unterhaltung wurde offensichtlich,
dass eine verdeckte Maßnahme der Polizei enttarnt worden war. Der Petent war dabei nicht eindeutig als Informant genannt worden. Zudem war
auch nicht gesichert, ob überhaupt aus den Reihen
der Polizei bewusst Informationen weitergegeben
worden waren. Im März 2015 wurde im Rahmen des
Ermittlungsverfahrens das Wohnhaus des Beamten

durchsucht. Zu dem Verlauf der Hausdurchsuchung
schilderte der Beamte, dass sich die ermittelnden
Beamt*innen in Begleitung des zuständigen Oberstaatsanwalts so auffällig dem Haus genähert hätten, dass die Nachbar*innen aufmerksam geworden seien. Seine Frau sei außerhalb des Hauses
angesprochen worden, auch sie leide unter den
Ereignissen. Er selbst sei „wie ein Straftäter“ behandelt und vor den Augen seiner Kinder durchsucht worden. Der ihm vorgelegte Durchsuchungsbeschluss enthielt den Vorwurf der Verletzung von
Dienstgeheimnissen. Dieser Vorwurf wurde von
dem Oberstaatsanwalt bei der Durchsuchung auf
den Verdacht der Bestechlichkeit erweitert. Dies
geschah aus Sicht des Beamten ohne einen konkreten Anhaltspunkt. Der Oberstaatsanwalt habe
zudem mit den Worten „Ich bin dabei, Sie brauchen
keinen Zeugen“ einen vom Beamten gewünschten
Anruf bei seinem Dienstvorgesetzten verweigert.
Bei einer nachfolgenden Durchsuchung des Büros
des Beamten in der Dienststelle sei die Zugangstür
geöffnet geblieben, so dass alle im Dienst befindlichen Kolleg*innen die Maßnahme sowie die Fragen
der Ermittler*innen hätten mithören können.
Im Mai 2015 wurde zudem von dem für die strafrechtlichen Ermittlungen zuständigen Landeskriminalamt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem Beamten wurde vorgeworfen, auf dem
im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellten
und ausgewerteten privaten Handy dienstliche
Informationen gespeichert zu haben. Der Beamte
hatte die Kamera des Handys für Aufnahmen bei

71 § 353 StGB.
72 § 332 StGB.
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dienstlichen Tätigkeiten genutzt. Zudem wurde
ihm vorgeworfen, ungerechtfertigt Abfragen in polizeilichen Systemen gemacht zu haben. Dieser Vorwurf hatte sich ergeben, nachdem im Rahmen der
strafrechtlichen Ermittlungen das Abfrageverhalten
des Betroffenen in diversen Verfahren rückwirkend
über einen Zeitraum von einem Jahr überprüft worden war. Dabei hatte zumindest der datenschutzrechtliche Vorwurf der Nutzung des privaten Handys für dienstliche Zwecke mit dem ursprünglichen
Vorwurf nichts zu tun.
Im Oktober 2015 wurde gegen den Beamten
schließlich noch ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das bis zum Abschluss des Ordnungswidrigkeitenverfahrens ausgesetzt wurde.
Das Strafverfahren war Ende Juli 2015 nach § 170
Abs. 2 StPO eingestellt worden. Die Ermittlungen
hatten ergeben, dass gar keine Informationen aus
der Polizei heraus weitergegeben worden waren,
sondern dass die verdeckte Maßnahme zufällig
enttarnt worden war. Das Ordnungswidrigkeitenverfahren war Ende Juli 2016 mit Beschluss des zuständigen Amtsgerichts aufgrund von Verfahrensfehlern eingestellt worden (§ 46 Abs. 1 OWiG i. V. m.
§ 206 a StPO). Der Einspruch des Betroffenen hatte
zu einer richterlichen Überprüfung des ursprünglich vom Innenministerium erlassenen Bußgeldbescheides aus März 2016 geführt. Als Grund für die
Einstellung stellte das Amtsgericht fest, dass „der
Bußgeldbescheid unter anderem die Bezeichnung
der Tat, die dem Betroffenen zur Last gelegt wird,
sowie Zeit und Ort ihrer Begehung zu enthalten

hat. Diesen Anforderungen genügt der Bußgeldbescheid nicht. Die Taten sind nicht ausreichend
konkret benannt.“
Über den Stand des Disziplinarverfahrens hatte der
Beamte zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis, persönliche Nachfragen beim Stabsbereich Personal
der zugehörigen Direktion hatten nicht zur Klarheit
geführt. Dort gab es offensichtlich Unsicherheiten
bezüglich der Differenzierung der einzelnen Verfahren. Deswegen wurde dem Beamten geraten,
sich direkt an den Bereich Disziplinarermittlungen
im Innenministerium zu wenden. Aber auch dort
erhielt er zum Sachstand keine verbindliche Auskunft. Noch Anfang Oktober 2016 wurde ihm mitgeteilt, dass im Ministerium nicht bekannt sei, ob
die Entscheidung des Amtsgerichts im Ordnungswidrigkeitenverfahren Rechtskraft erlangt habe.
Er wurde darauf hingewiesen, dass er oder sein
Rechtsanwalt dies selbst beim Amtsgericht in Erfahrung bringen könnten. Diese Mitteilung war für
den Betroffenen der Auslöser, sich an die Polizeibeauftragte zu wenden.
Der Petent berichtete, dass er mit „Leib und Seele“ und immer sehr gern Polizist gewesen sei und
sich aus innerer Überzeugung immer dem Recht
verpflichtet gesehen habe. Gerade deswegen habe
ihm der Vorwurf des Verrats von Dienstgeheimnissen und der Bestechlichkeit „den Boden unter
den Füßen weggezogen.“ Er leide – trotz des eingestellten Strafverfahrens – noch immer sehr stark
darunter. Der Vorwurf, er sei eine „singende Ratte,
ein Kollegenschwein“73, hatte sich innerhalb der

73 Umgangssprachliche Bezeichnung in der Polizei für Beamt*innen, die im Dienst erlangte Informationen entgegen ihren
dienstlichen Pflichten an Außenstehende weitergeben.
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Polizei schnell herumgesprochen. Und es war – insbesondere im Hinblick auf die nicht erwiesenen
strafrechtlichen Vorwürfe – keinerlei Rehabilitation
erfolgt. Der Petent hatte sich an den Polizeiarzt gewandt und war bereits über einen längeren Zeitraum in psychologischer Behandlung. Der behandelnde Psychologe beschrieb eine Traumatisierung
aufgrund der völlig unerwarteten Durchsuchung
des Wohnhauses sowie der daraus resultierenden
Folgen – insbesondere der Dauer der Verfahren
insgesamt. Er hielt einen Abschluss sämtlicher Verfahren für einen Behandlungserfolg für unbedingt
erforderlich.
Insofern war der vordringliche Wunsch des Beamten an die Polizeibeauftragte, Informationen zum
Verfahrensstand des Disziplinarverfahrens zu erhalten, und ein möglichst zeitnaher Verfahrensabschluss. Zudem formulierte der Polizist nachdrücklich, dass er durch ein Aufsuchen der Polizeibeauftragten verhindern wolle, dass es anderen Kolleg*innen in der Zukunft so ergehe wie ihm: „Kein
Kollege soll in eine solche Situation kommen. Hätte
ich keine Familie, hätte ich mich umgebracht“. Der
Petent erklärte, dass seit der Hausdurchsuchung
die Polizeiführung nicht mit ihm gesprochen habe.
Nach seiner Wahrnehmung gebe es dort weder Interesse an einem Verfahrensabschluss insgesamt
noch an ihm als Menschen. Vielmehr hatte er den
Eindruck gewonnen, dass man ihm bewusst Informationen vorenthalte und die Verfahren verschleppt würden. Auf der mittleren Führungsebene
hatte der Beamte viel Unterstützung erfahren, jedoch gelang es auch dort nicht, auf dem Dienstweg
verlässliche Informationen zu Verfahrensständen
und -inhalten zu erlangen und damit Transparenz
herzustellen.
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Die Polizeibeauftragte las sich zunächst in die
strafrechtliche Ermittlungsakte ein. Daraus ergaben sich für sie Anhaltspunkte, dass die Ermittlungen gegen den Polizisten nicht mit ausreichender
Sorgfalt geführt worden sein könnten. Möglichen
entlastenden Anhaltspunkten war jedenfalls nicht
oder erst im späteren Verfahrensverlauf nachgegangen worden. Mit dieser Erkenntnis wandte sich
die Polizeibeauftragte noch im November 2016 an
den Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium. Ihm gegenüber sprach sie auch den – nach
den Schilderungen des Petenten – unangemessenen Umgang mit ihm und seiner Familie an. Zudem
bat sie um Informationen zum Verfahrensstand des
Disziplinarverfahrens und teilte mit, dass sie Akteneinsicht beantragen werde. Der Abteilungsleiter
sagte zu, sich um diese Angelegenheit persönlich
zu kümmern und bot ein Gespräch mit dem Polizisten an. Das Gespräch fand zeitnah statt und wurde
von der Polizeibeauftragten begleitet. Nachdem
daraufhin der Abteilungsleiter die Ermittlungsakte gelesen hatte, folgte Mitte Dezember 2016 ein
weiteres Gespräch der Polizeibeauftragten mit dem
Abteilungsleiter. Dabei erklärte dieser, dass er die
Ermittlungen und den Umgang mit dem Petenten
vor seiner Familie für teilweise problematisch halte.
Ein Gespräch hierzu mit dem Leiter des LKA habe
bereits stattgefunden. Der Abteilungsleiter bot
dem Polizeibeamten nun ein Gespräch mit dem
Leiter der ihm zugehörigen Polizeidirektion in Anwesenheit der Polizeibeauftragten mit dem Ziel der
Rehabilitation an. Dieses Gespräch fand noch vor
Weihnachten 2016 statt. Dabei entschuldigte sich
der Abteilungsleiter bei dem Beamten für das, was
er ertragen musste. Der Direktionsleiter bot dem
Betroffenen an, mit ihm in die Dienstbesprechungen der zugehörigen Dienststellen zu gehen und
dort den Kolleg*innen mitzuteilen, dass er von dem
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Verdacht des Geheimnisverrats „vollständig befreit
ist“. Zudem bot er ihm ein Gespräch gemeinsam
mit der Familie an, auf das der Beamte jedoch verzichtete. Auch entschied sich der Petent, den Direktionsleiter nicht in die Dienstversammlungen zu begleiten, da jede inhaltliche Befassung mit dem Fall
eine erneute psychische Belastung für ihn bedeutet hätte. Die Rehabilitation erfolgte dann in seiner
Abwesenheit.
Wie sich durch die Nachfrage der Polizeibeauftragten im November 2016 herausgestellt hatte, ruhte das Disziplinarverfahren zu diesem Zeitpunkt.
Grund hierfür war, dass in dem zu Grunde liegenden, abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren über vier Monate nicht klar war, wo sich die
zugehörige Akte befand. Hinzu kam eine Fehlkommunikation: Von Seiten des Innenministeriums war
der zuständigen Polizeidirektion noch wenige Tage
vorher auf Nachfrage mitgeteilt worden, dass das
Disziplinarverfahren ausgesetzt sei, da das Strafverfahren noch immer nicht abgeschlossen sei. Als
der Beamte davon erfuhr, befürchtete er, dass ein
erneutes Verfahren gegen ihn eingeleitet worden
sein könnte. Diesbezüglich sprach der Abteilungsleiter in dem Gespräch mit dem Direktionsleiter
und dem Betroffenen kurz vor Weihnachten 2016
von Kommunikationsproblemen, für die er sich
ebenfalls ausdrücklich entschuldigte.
Aufgrund der Nachfrage der Polizeibeauftragten
im Disziplinarverfahren erhielt der Beamte im Dezember 2016 eine Fortsetzungsverfügung und ihm
wurde eine beschleunigte Bearbeitung des Disziplinarverfahrens zugesagt. Ende Januar 2017 wurde das Verfahren eingestellt: Ein Dienstvergehen
wurde festgestellt, jedoch eine Disziplinarmaßnahme nicht für angezeigt gehalten (§ 32 Abs. 1 Nr. 2
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LDG). Als Gründe für festgestellte Pflichtverletzungen wurden zum einen „die Nutzung der Fotofunktion des privaten Mobiltelefons in vier Fällen
aus dienstlichen Gründen zur Ermittlungsunterstützung und der Speicherung über einen längeren
Zeitraum“ angeführt. Zum anderen wurde darauf
verwiesen, dass „zumindest in einem Fall einer Datenabfrage (Anm.: von zunächst 14 vorgeworfenen)
die rechtliche Grundlage nicht belegt werden konnte“. Welche der Datenabfragen „rechtlich nicht belegt werden konnte“, ist dem Betroffenen bis heute
unklar. Der Vorwurf ist in der Disziplinarverfügung
nicht konkretisiert, Nachfragen führten zu keiner
verbindlichen Antwort. Als Begründung für das
Absehen von einer tatsächlichen Disziplinarmaßnahme wurde in der Einstellungsverfügung u. a.
aufgeführt, dass die Pflichtverletzungen gering seien und der Beamte „durch die unverhältnismäßig
lange Verfahrensdauer und die einschneidenden,
strafprozessualen Maßnahmen persönlich sehr
stark belastet wurde“. Seine „hohe Motivation
und dienstlichen Leistungen stehen im konkreten
Gegensatz zum Dienstvergehen“. Da allerdings das
festgestellte Dienstvergehen nach Wertung des
Direktionsleiters das Verhängen einer Geldbuße
gerechtfertigt hätte, wurde eine so genannte „fiktive Geldbuße“ ausgesprochen. Aufgrund der hohen Belastung des Beamten durch das Verfahren
wurde eine Herabstufung auf einen „Verweis“ vorgenommen. Ein „Verweis“ führt nach der entsprechenden Dienstvereinbarung in der Regel zu einer
Bewährungszeit von neun Monaten. Nach mündlicher Mitteilung gegenüber der Polizeibeauftragten wurde diese wegen der zwischenzeitlich verschwundenen Akte – und der daraus resultierenden Verlängerung der Verfahrensdauer – auf fünf
Monate verkürzt. Nach zunächst unterschiedlichen
Angaben zur Länge der Bewährungszeit gegenüber
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dem Betroffenen – auch hier wurde wiederum von
Kommunikationsproblemen zwischen dem Innenministerium und der Direktion gesprochen – erhielt
der Betroffene hierzu jedoch nie eine schriftliche
Mitteilung. Dies sieht die geltende Dienstvereinbarung allerdings vor.
In einen höherwertigen Dienstposten wurde der
Polizist erst zum 1. Juli 2017 eingewiesen, obwohl
dies schon vorher geplant war. Eine Beförderung
erfolgte zum 1. Januar 2018. Zuvor wurde er während der gesamten Verfahrensdauer seit 2015 bei
Stellenausschreibungen nicht berücksichtigt, obwohl er auch diesbezüglich Fürsprecher*innen auf
der mittleren Führungsebene hatte.
Die psychologische Behandlung des Petenten dauert noch an. Zudem bekam er gegen Ende der disziplinaren Ermittlungen eine Gürtelrose. Mit Dienstunfallmeldung vom 14. Juni 2017 beantragte der
Beamte die Feststellung der Folgen der Verfahren
(neben erhöhten Blutzuckerwerten und Gürtelrose
zudem ein psychisches Trauma und Schlaflosigkeit)
als Dienstunfall. Mit Bescheid vom 16. August 2018
wurde dies vom LPA abgelehnt. In der Begründung
heißt es: „Es ist absolut nachvollziehbar, dass es
aufgrund der zu Unrecht gegen Sie geführten Ermittlungen zu einer erheblichen Stresssituation für
Sie gekommen ist, in dessen Folge sie erkrankten.
Diese Erkrankungen entwickelten sich jedoch über
einen längeren Zeitraum, sind nicht als plötzliches
Ereignis im Sinne des § 34 Abs. 1 SHBeamtVG74 einzustufen und daher nicht geeignet, zur Anerkennung als Dienstunfall zu führen.“ Gegen diesen Be-

scheid hat der Betroffene über einen Rechtsanwalt
Widerspruch eingelegt. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für diesen Tätigkeitsbericht war das
Verfahren noch nicht beendet.
Mitte Oktober 2018 kam es außerhalb des förmlichen Verfahrens auf Betreiben und in Anwesenheit
eines Vertreters des Hauptpersonalrates zu einem
Gespräch des Polizeibeamten mit dem Staatssekretär sowie dem Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, bei dem der Beamte im Rahmen der
Fürsorge und vor dem Hintergrund des ungewissen
Ausgangs der rechtlichen Auseinandersetzung um
die Anerkennung seiner Erkrankungen als Dienstunfallfolgen um Hilfe bat. Das Gespräch wurde
von der Polizeibeauftragten begleitet. Im Ergebnis
wurde unter anderem vereinbart, dass unter Federführung des Abteilungsleiters betrachtet werden
würde, wie der Dienstherr seiner Fürsorgepflicht
im Hinblick auf die Erkrankungen des Beamten
bei bestehender Rechtslage gerecht werden kann.
Zudem solle geprüft werden, ob zukünftig im Innenministerium ein*e Ansprechpartner*in für Polizeibeamt*innen, gegen die Strafverfahren geführt
werden, benannt werden kann. Ziel ist dabei, den
Betroffenen die Möglichkeit zu geben, Informationen über allgemeine Verfahrensabläufe, zeitliche
Dauer und ähnliches zu erfahren.
Im November 2018 teilte der Staatssekretär der
Polizeibeauftragten mit, dass der Dienstherr auch
in diesem Fall seiner Fürsorgepflicht durch die Gewährung von Heilfürsorge75 Rechnung trägt, darüber hinaus wurden – entgegen der Erwartung der

74 Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein.
75 Vgl. § 112 LBG.
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Beauftragten – keine möglichen konkreten Maßnahmen der Fürsorge vorgeschlagen. Bezüglich einer möglichen Ansprechstelle führte der Staatssekretär aus, dass die Strukturen in der Polizeiabteilung des Innenministeriums überarbeitet würden.
Danach soll dort zukünftig eine zentrale Stelle für
ein Ideen-, Beteiligungs- und Beschwerdemanagement eingerichtet werden, die auch „die Funktion
einer Ansprechstelle für unterschiedliche Fallkonstellationen“ haben soll. „Neben der Möglichkeit,
Anliegen zu transportieren, steht dabei auch der
Aspekt der Hilfestellung und Information im Fokus
der Aufgabenstellung.“ Zudem wurde mitgeteilt,
dass zukünftig ein Lagebild über interne Verfahren
erstellt werden soll.76
Polizeibeauftragte und Innenministerium planen
gemeinsam, den Gedanken der Fürsorge aufzunehmen und mit Betroffenen in den Dialog zu kommen.
Dies soll dazu dienen, die unvermeidbare Situation
von Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamt*innen präventiv so zu begleiten, dass Erkrankungen
wegen der psychischen Belastungen minimiert
werden können. Diese Erkrankungen sind besonders dann eine unzumutbare Härte, wenn sich
herausstellt, dass das Ermittlungsverfahren zu Unrecht geführt wurde.

76 Zum 1. September 2019 bzw. 1. Februar 2020 wurde durch Erlasse IV 40 – 12.40.01 (Einrichtung eines Frühwarnsystems
zur Erstellung und Auswertung eines Lagebildes des „RADAR Polizeiinterne Vorgänge“ in der Landespolizei) bzw.
IV 401 – 12.40.03 (Einrichtung einer zentralen Auskunfts- und Ansprechstelle für Ideen, Verbesserungsvorschläge und
Beschwerden für die Landespolizei) ein entsprechendes Konzept in Kraft gesetzt.
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Fall 5

Der zufällige Rocker-Bezug

Im Mai 2017 wandte sich ein Polizeibeamter hilfesuchend an die Polizeibeauftragte. Er hatte den
Wunsch, endlich zu erfahren, welche Maßnahmen
im Rahmen eines gegen ihn im ersten Halbjahr
2013 geführten verdeckten Ermittlungsverfahrens
getroffen worden waren. Ohne die entsprechende Transparenz war der Vorgang für ihn nicht abgeschlossen und spielte in seinem polizeilichen
Umfeld für ihn immer mal wieder eine Rolle. Hintergrund des Verfahrens war der Verdacht der Verletzung eines Dienstgeheimnisses sowie einer besonderen Geheimhaltungspflicht.77
Im persönlichen Gespräch berichtete er, dass er
Kenntnis von dem Verfahren erhalten hatte, als er
Anfang August 2013 vom LKA telefonisch zu einer
Vernehmung geladen worden war. Bei der Vernehmung erfuhr der Beamte, dass einzige Grundlage
für die Einleitung des Verfahrens seine dreimalige
Einsichtnahme Anfang Januar 2013 in einen Vorgang
mit Rocker-Bezug im Vorgangsbearbeitungssystem
der Polizei war. Zum Zeitpunkt dieser Einsichtnahmen war der Polizist Mitarbeiter einer städtischen
Polizeistation. Er hatte nach dem Anruf einer Bürgerin – wegen einer vermuteten hilflosen Lage ihres Bekannten in dessen Wohnung – die üblichen
polizeilichen Recherchemöglichkeiten genutzt, um
mögliche Angehörige zu ermitteln. Die drei Einsichtnahmen waren nötig, da der Petent als wachhabender Polizist aufgrund erheblichen Arbeitsaufkommens mehrfach unterbrochen worden war.
Die hilflose Person wurde nach Entsendung eines
Streifenwagens tot in ihrer Wohnung aufgefunden.
Der Rocker-Bezug des Vorgangs, in den der Beamte
Einsicht genommen hatte, war zufällig. Da in dem

Vorgangsbearbeitungssystem nach Auffinden der
verstorbenen Person auch ein Todesermittlungsverfahren eröffnet wurde, war nach Einschätzung der
Polizeibeauftragten der vom Beamten dargestellte
Ablauf bereits zu Beginn der Ermittlungen plausibel
und naheliegend. Dem Betroffenen war bei seiner
Vernehmung im August 2013 erklärt worden, dass
Ausgangspunkt der internen Ermittlungen eine im
LKA vorliegende Strafanzeige sei, nach welcher Mitarbeiter*innen von Justizbehörden oder der Polizei
Informationen aus einem Verfahren mit Rocker-Bezug pflichtwidrig an die Presse gegeben hätten. Am
Ende der Vernehmung teilte man dem Polizeibeamten mit, dass er entlastet sei und man der zuständigen Polizeidirektion mitteilen werde, dass ein Disziplinarverfahren nicht einzuleiten sei.
Aufgrund dieser Mitteilung schaltete der Petent zunächst keinen Rechtsbeistand ein.
Einige Zeit später erfuhr der Polizist zufällig, dass
in dem Ermittlungsverfahren wegen eines weiteren
Tatvorwurfs einem Zeugen Lichtbilder seiner Person vorgelegt worden waren. Der nun beauftragte
Rechtsanwalt des Petenten erhielt Akteneinsicht,
die bestätigte, dass einem Zeugen vier Lichtbilder
von der Facebook-Seite des Beamten vorgelegt
worden waren. Diese waren als einzelne Lichtbilder vorgelegt worden, ohne dass dem Zeugen auch
Bilder anderer Personen vorgelegt wurden. Hintergrund dieser Lichtbildvorlage war die Aussage des
Zeugen, dass Polizeibeamte Geld aus dem Rockermilieu angenommen und im Gegenzug Informationen über polizeiliche Einsätze verraten hätten. Der
Petent wurde vom Zeugen im Rahmen der Lichtbild-

77 Der Straftatbestand ist in § 353b Strafgesetzbuch (StGB) geregelt.
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vorlage nicht belastet. Über diese Lichtbildvorlage,
die in ihrer Durchführung nicht den Richtlinien zur
sequenziellen Lichtbildvorlage78 entsprach, wurde
der Petent zu keinem Zeitpunkt in Kenntnis gesetzt.
Auch rechtliches Gehör wurde ihm zu diesen Vorwürfen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses79 und auch der Bestechlichkeit80 nicht
gewährt. Soweit für den Beamten ersichtlich, war
er lediglich aufgrund einer vom Zeugen abgegebenen allgemein gehaltenen Beschreibung, die auf
eine Vielzahl männlicher Polizeibeamter passt, in
Verdacht geraten. Im Übrigen traf die Beschreibung
gerade nicht in allen Punkten auf den Beamten zu,
wie z. B. bezüglich des Alters.
Der Hilfesuchende teilte der Polizeibeauftragten
mit, dass seine Frage an die Vernehmungsbeamten,
ob zwischen Januar 2013 und der Mitteilung über
das Verfahren Anfang August 2013 strafprozessuale Maßnahmen gegen ihn eingeleitet worden seien,
verneint wurde. Er sei diesbezüglich aber bis jetzt
unsicher. Das beruhe auf der Tatsache, dass ihm
auch die Lichtbildvorlage verschwiegen und bei der
Vernehmung nur ein staatsanwaltschaftliches ARAktenzeichen81 genannt worden war. In dem im Januar 2014 übermittelten Einstellungsbescheid nach
§ 170 Abs. 2 StPO war aber ein Js-Aktenzeichen82
aufgeführt. Der Polizist wünschte sich auch Transparenz zu den Fragen, warum im LKA eine nicht
den Richtlinien entsprechende Lichtbildvorlage zu

seiner Person aufgrund eines weiteren Tatvorwurfs
für notwendig und als verhältnismäßig erachtet, er
darüber nicht in Kenntnis gesetzt und ihm damit
rechtliches Gehör verweigert worden war. Er wollte
zudem in Erfahrung bringen, weshalb die Überführung des Vorverfahrens in ein Ermittlungsverfahren
erfolgt war.
Die Unsicherheit über mögliche verdeckt gelaufene
polizeiliche Maßnahmen und der innerdienstliche
Umgang mit ihm nach Einstellung des Strafverfahrens hatten den Beamten stark belastet. Verdeckt
geführte Ermittlungen in seinem nahen Umfeld hatten zudem zu einschneidenden Veränderungen in
seinem Privatleben geführt, die für ihn erst nach
Offenlegung des Verfahrens erklärbar wurden. Er
beschrieb ein Gefühl von Ohnmacht bei seinen
eigenen Versuchen, sowohl durch innerpolizeiliche
Gespräche als auch durch Anfragen an die Staatsanwaltschaft Transparenz herzustellen und die aufgeworfenen Fragen selbst zu klären. Dies war ihm
nicht wie erhofft gelungen. Auch eine nach erfolglosen Gesprächen gegen einen verfahrensführenden
Beamten gestellte Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Nichteinhaltung der Vorgaben der Richtlinien
bei Lichtbildvorlagen brachte keine abschließende
Transparenz. Dass gegen die Richtlinie zur Lichtbildvorlage verstoßen wurde, hat die Leitung des
LKA im Rahmen der Bearbeitung der Beschwerde
zwar schriftlich eingeräumt. Dies wurde aber da-

78 Die Richtlinie zur Durchführung von sequenziellen Lichtbildvorlagen (LKA – 38.10 – vom 4. Oktober 2012) regelt den
polizeifachlichen Standard, um den gerichtlichen Anforderungen an einen Beweiswert nachzukommen.
79 § 353b Strafgesetzbuch.
80 § 332 Strafgesetzbuch.
81 Das Registerzeichen AR wird bei jedem Gericht für Vorverfahren oder sonstige Verfahren (als „Allgemeines Register“)
verwendet.
82 Das Registerzeichen Js wird bei der Staatsanwaltschaft für Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tatverdächtige verwendet.
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mit begründet, dass dies bewusst zum vermeintlichen Schutz des Petenten geschehen sei, da durch
die Erstellung einer Lichtbildvorlage im Sinne der
Richtlinie weitere polizeiliche Mitarbeiter*innen
über das Verfahren in Kenntnis gesetzt worden wären. Als dem Beamten nach einem Gespräch mit der
LKA-Leitung schriftlich mitgeteilt wurde, dass „bis
auf wenige gegensätzliche Positionen die von Ihnen vorgebrachten Punkte ausgeräumt oder Missverständnisse geklärt werden konnten“, dies aber
nicht seiner Wahrnehmung des Gesprächsverlaufes entsprach, sei ihm in einem zweiten Gespräch
erklärt worden: „Lassen Sie es bleiben, Sie werden
verlieren“. Zudem wurde ihm in dem Schriftverkehr mit der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass
er „zweifelsfrei gravierend gegen bedeutungsvolle Datenschutzbestimmungen verstoßen habe“.
Diese Äußerung bezog sich auf ein zusätzliches
von der Ermittlungsdienststelle im LKA gegen den
Polizisten eingeleitetes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Landesdatenschutzgesetz. Grundlage war eine über ein Jahr
rückwirkende Überprüfung aller seiner in den polizeilichen Systemen vorgenommen Abfragen, wobei
der Beamte drei Abfragen sehr naher Angehöriger
mit deren Wissen im Einwohnermelderegister ohne
dienstlichen Bezug vorgenommen hatte. Dafür bezahlte er eine Geldbuße von 50,00 €.

nen erkennen und darauf aufbauend gegenüber
dem Innenminister auf strukturelle und qualitative
Probleme hinweisen. Dabei kam die Polizeibeauftragte zu dem Schluss, dass insbesondere die organisatorische Einbindung der Einheit „Interne
Ermittlungen“ in die polizeiliche Hierarchie – nämlich als eine von mehreren Ermittlungseinheiten in
der Abteilung 2 des LKA – in einigen Fällen problematisch sein könnte. Schon um dem Eindruck
vorzubeugen, es gäbe unzulässige polizeiinterne
Einflussnahmen, und um den Betroffenen zudem
einen dienstinternen aber auch unabhängigen Beschwerdeweg zu ermöglichen, könnte die grundsätzliche Anbindung einer solchen Einheit außerhalb der polizeilichen Organisation aus Sicht der
Polizeibeauftragten eine gute Alternative sein.
Die Mitteilung über die Erkenntnisse der Polizeibeauftragten und deren Weitergabe an den Innenminister waren für den Petenten hilfreich, da er mit
seiner Eingabe auch verhindern wollte, dass andere Kolleg*innen Vergleichbares erleben.

Zur Transparenz des Verfahrens konnte die Polizeibeauftragte im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten dem Polizisten bis heute nicht abschließend
verhelfen. Dies lag auch daran, dass das gerügte
innerdienstliche Fehlverhalten schon zu lange her
war. Sie konnte jedoch – vor allen Dingen durch die
Bearbeitung ähnlicher Eingaben – mehrfach Vorgehensweisen bei den Ermittlungen zu internen Verdachtslagen im Umgang mit betroffenen Beamt*in-
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Fall 6

Die Tätigkeitsbeschreibung lässt auf sich warten

Im Mai 2018 meldete sich eine Polizeibeschäftigte
bei der Polizeibeauftragten, da es ihr trotz Eigeninitiative nicht gelungen war, eine aktuelle Tätigkeitsbeschreibung für ihren Arbeitsplatz zu erhalten. In
einem ausführlichen Telefonat berichtete die Hilfesuchende, dass sie seit 2011 auf derselben Dienststelle tätig sei und ihre Tätigkeitsbeschreibung
auch aus diesem Jahr stamme. Seitdem hatten sich
ihre Tätigkeiten aber verändert, weswegen sie ihren direkten Vorgesetzten bereits im Jahr 2016 um
eine Überarbeitung der Beschreibung gebeten hatte. Von ihrem Vorgesetzten bzw. dem zuständigen
Sachbereich Personal der Polizeidirektion habe die
Petentin zunächst die Auskunft erhalten, dass aufgrund interner Umstrukturierungen ohnehin alle
Tätigkeitsbeschreibungen überarbeitet würden. Im
weiteren Verlauf wurde ihr mitgeteilt, dass eine
Überarbeitung ihrer Tätigkeitsbeschreibung zum
Landespolizeiamt geschickt worden sei.
Als die Hilfesuchende bis Februar 2017 keine Rückmeldung erhalten hatte, fragte sie erneut bei dem
zuständigen Sachbereich der Direktion nach. Nun
wurde ihr mitgeteilt, eine Nachfrage beim LPA habe
ergeben, dass dort die Unterlagen nicht aufzufinden seien. Man bat die Beschäftigte jetzt, selbst
ihre Tätigkeitsbeschreibung zu überarbeiten. Nach
Übersendung ihres Entwurfs an den Sachbereich
wurde ihr schriftlich mitgeteilt, dass der Entwurf
zunächst ihrem Vorgesetzten vorgelegt und dann
zum LPA zur weiteren Bearbeitung übersandt werde. Bis zur Kontaktaufnahme mit der Polizeibeauftragten hatte die Beschäftigte jedoch noch immer
keine Rückmeldung erhalten. Sie gab an, dass ihr
die mündliche Erklärung, der Vorgang würde noch
beim LPA liegen, nicht mehr ausreiche.
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Die Polizeibeauftragte teilte zunächst der Direktionsleitung mit, dass sie aufgrund der Eingabe das
Gespräch mit der Leitung des Sachbereichs Personals suchen wird. Kurz vorher hatte die Beschäftigte selbst ihrem direkten Vorgesetzten mitgeteilt,
dass sie sich hilfesuchend an die Polizeibeauftragte gewandt hatte. Als diese nun Kontakt mit der Leitung des Sachbereichs Personal aufnahm, wurde
ihr sogleich mitgeteilt, dass man bereits über ihr
Einschalten informiert sei und „die Sache bereits
seit heute Morgen auf Hochtouren bearbeitet wird“.
Man erklärte weiter, dass der Bearbeitungsfehler grundsätzlich beim LPA liege, man selber aber
auch versäumt habe, den Vorgang auf Wiedervorlage zu setzen.
Zwei Wochen später teilte die Direktion mit, dass
die Tätigkeitsbeschreibung der Betroffenen abschließend überarbeitet worden sei und nun der
Beschäftigten zeitnah ausgehändigt werde. Das
LPA ergänzte die Rückmeldung: Der Vorgang sei
bereits im Januar 2016 an das LPA gegeben worden.
Da zu diesem Zeitpunkt andere, nachvollziehbar
wichtigere Vorgänge vorrangig zu bearbeiten gewesen seien, sei der Vorgang zurückgestellt worden. Anschließend habe man ihn „schlicht vergessen“. Erinnerungen durch die zuständige Direktion
oder die Beschäftigte selbst seien nicht erfolgt. Die
Aussage stand folglich im Widerspruch dazu, dass
die Beschäftigte 2017 bei der Direktion nachgefragt
und auf dortige Bitte sogar selbst ihre Tätigkeitsbeschreibung überarbeitet hatte. Ihr war auch mitgeteilt worden, dass zunächst eine Nachfrage beim
LPA erfolgt war, und dann weiter, dass ihr Entwurf
zum LPA übersandt wird. Demnach war das LPA
2017 zumindest zweimal mit dem Vorgang befasst.
Zu dieser Unklarheit bat die Polizeibeauftragte bei
der Direktion um Transparenz. Der Polizeibeauf-
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tragten wurde mitgeteilt, dass in dem Sachverhalt
„überwiegend fernmündlich und/oder persönlich
Gespräche geführt worden sind, die nicht niedergelegt worden sind; zwischen den Beteiligten, aber
auch mit dem LPA fanden mehrfach Gespräche zur
Tätigkeitsbeschreibung der Beschäftigen statt“.

Daten und nahm sowohl die Tätigkeitsbeschreibung als auch die Herabstufung der Stelle hin. Gegenüber der Polizeibeauftragten erklärte sie, dass
sie zwar sehr wütend über die gesamte Entwicklung sei, aber auch aufgrund privater akuter Belastungen keine Kraft mehr habe, dagegen anzugehen.

Mit der überarbeiteten Tätigkeitsbeschreibung
wurde dann eine Herabstufung der von der Beschäftigten besetzten Stelle vorgenommen. Darüber war die Petentin sehr verwundert; sie hatte
aufgrund der Übernahme zusätzlicher Aufgaben
eher eine Höherstufung erwartet. Sie empfand
ihre Tätigkeiten in der Beschreibung als nicht korrekt dargestellt. Die Petentin fertigte deswegen ein
Schreiben an, das vom Sachbereich Personal Mitte
August 2018 an das LPA übersandt wurde. Als sie
Anfang November 2018 noch keine Reaktion auf
das Schreiben erhalten hatte, wandte sie sich an
ihren direkten Vorgesetzten und wies auf diesen
Umstand hin. Nun wurde ihr eine zweite Fassung
der Tätigkeitsbeschreibung vorgelegt, in der aber
Daten fehlten, und die zudem nicht vollständig war.
Nach Rückmeldung des Vorgesetzten an den Sachbereich Personal erhielt die Petentin im Dezember
2018 ein von dort gefertigtes Schreiben, wonach
die Tätigkeitsbeschreibung erneut zur Prüfung zum
LPA übersandt wurde.
Ende Januar 2019 teilte der Vorgesetzte mit, dass
die Tätigkeitsbeschreibung im LPA noch nicht abschließend bearbeitet worden sei. Dort sei „Land
unter“. In der Folgezeit erklärte er ihr, dass die
zweite ihr vorgelegte Fassung nicht gültig sei. Im
März 2019 wurde der Petentin eine dritte Fassung
vorgelegt. Obwohl sie ihre Tätigkeiten in der Beschreibung noch immer nicht als korrekt dargestellt
empfand, bestand sie „nur“ auf der Korrektheit der
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Fall 7

Die Besetzung der Dienstgruppenleitung

Anfang März 2018 fragte die Gleichstellungsbeauftragte eines Polizeireviers bei der Polizeibeauftragten an, ob diese im Fall eines Stellenbesetzungsverfahrens einen Mitarbeiter des Reviers unterstützen
könne. Der betroffene Polizeihauptkommissar hatte die Kollegin darum gebeten, weil es ihm „außerordentlich schwergefallen war“, selbst den Kontakt
zur Polizeibeauftragten zu suchen. Er erklärte, dass
er es in seinem bisherigen Dienstleben immer geschafft habe, sich selbst um seine Angelegenheiten
zu kümmern. Nun aber hatte sich der Polizist „nach
Abwägung sämtlicher Informationen und der Tatsache, dass die Sachlage bereits großen Einfluss auf
mein privates Leben genommen hat“, zu diesem
Schritt entschieden. In dem zeitnahen Erstgespräch
berichtete der Petent folgenden Sachverhalt: Zum
Oktober 2016 waren vom Landespolizeiamt zwei
Dienstgruppenleiterstellen der Kategorie „F“83 ausgeschrieben worden, er war einer der insgesamt
32 Bewerber*innen. Zum 31. März 2017 wurde die
Bewertung der beiden ausgeschriebenen Stellen
angehoben in die Kategorie „E“. Eine Auswahlentscheidung war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
mitgeteilt worden, diese erfolgte erst Mitte April
2017 in Form einer Absage für den Petenten. Obwohl der Beamte sich aufgrund seiner Beurteilung
gute Chancen ausgerechnet hatte, fand er sich mit
der Überzeugung, „da sitzen ja fähige Leute“, zunächst mit dieser Entscheidung ab.
Ca. 10 Tage später erreichten den Polizisten jedoch
Gerüchte, dass er besser beurteilt worden war
als einer der ausgewählten Kollegen. Aus diesem
Grund nahm er vier Tage vor Ablauf der Wider-

spruchsfrist Kontakt mit dem LPA auf und bat um
einen Termin zwecks Einsichtnahme in die Auswahlentscheidung. Für eine Terminfestlegung wurde ihm ein Rückruf für denselben Tag bis 13.00 Uhr
zugesagt. Dieser Rückruf erfolgte jedoch nicht,
weswegen sich der Polizist vor dem Hintergrund
des drohenden Fristablaufs an einen Rechtsanwalt
wandte. Als dieser im LPA anrief, wurde ihm erklärt,
dass der Rückruf „aufgrund ungeklärter Ursachen“
nicht erfolgt sei. Nach Einsichtnahme des Rechtsanwaltes in die Begründung zur Auswahlentscheidung teilte dieser mit, dass die Entscheidung des
LPA absolut unverständlich sei, und empfahl dem
Betroffenen, „unbedingt“ Widerspruch einzulegen.
Der eingelegte Widerspruch wurde jedoch vom LPA
zurückgewiesen.
Es folgte ein Antrag beim Verwaltungsgericht. Dieses entschied im Eilverfahren, dass das Land die
Besetzungsentscheidung nicht umsetzen darf.
Trotz des gerichtlichen Beschlusses wurde der
Konkurrent des Petenten im Oktober 2017 auf das
Revier versetzt und in die vakante Dienstgruppenleiterstelle eingewiesen. Hierzu wurde weder mit
dem auf diesem Revier tätigen Petenten noch mit
dem Revierleiter das Gespräch gesucht. Das LPA
teilte dem Personalbereich der zuständigen Polizeidirektion mit, dass das Verwaltungsgericht nach
Rücksprache die Einweisung unter dem Vorbehalt
mittragen würde, dass keine Vorteile wie eine Beförderung erfolgten. Der Personalbereich der Polizeidirektion stimmte dieser Entscheidung zu, da
dort von einer Verfahrensdauer im gerichtlichen
Hauptsacheverfahren von ca. zwei Jahren – wie

83 Für die Laufbahngruppe 2 der Fachrichtungen Polizei und Allgemeine Dienste der Landespolizei Schleswig-Holstein
erfolgt eine Dienstpostenbewertung nach der Schwierigkeit des jeweiligen Arbeitsplatzes in den Kategorien A bis F.
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sonst üblich – ausgegangen wurde und aufgrund Am 2. März 2018 erhielten sämtliche Bewerber*inder dünnen Personaldecke die Nichtbesetzung der nen des Stellenbesetzungsverfahrens die MitteiStelle kaum tragbar gewesen wäre. Hätte man ge- lung per E-Mail, dass nunmehr das Verfahren vor
wusst, dass eine deutlich schnellere Entscheidung dem Hintergrund der vom Verwaltungsgericht als
zu erwarten gewesen sei, wäre eine Zustimmung „rechtswidrig beschriebenen Besetzungsentscheinicht erfolgt. Dass mit der Einweisung des Kon- dung“ abgebrochen werde. Der Rechtsanwalt des
kurrenten auch eine vorläufige Einweisung in eine Petenten erhielt erst auf eigene Nachfrage im LPA
Stelle der Kategorie „E“ erfolgte, wurde dem Ge- per Fax Kenntnis. Als Gründe wurden zudem die
richt wohl nicht mitgeteilt.
mittlerweile höhere Dienstpostenkategorie, der
nahe neue Beurteilungsstichtag (1. April 2018)
Im Hauptsacheverfahren stellte das Verwaltungs- und die lange Laufzeit der Ausschreibung gegericht nach mündlicher Verhandlung am 18. De- nannt. Der Verfahrensabbruch war offensichtlich
zember 2017 fest, dass die Auswahlentscheidung rechtsfehlerhaft, da das vom Verwaltungsgericht
des Beklagten für die Vergabe des Dienstpostens beanstandete Besetzungsverfahren zunächst mit
den Bewerberverfahrensanspruch des Petenten einem entsprechenden Bescheid an den Kläger zu
verletze. Die Auswahlentscheidung beruhe auf beenden gewesen wäre. Hierauf hatte der Rechtseinem fehlerhaften Leistungsvergleich. Es erschei- anwalt bereits mit Schreiben vom 5. März 2018 an
ne möglich, dass der Dienstposten im Falle einer das LPA hingewiesen und zugleich mitgeteilt, dass
fehlerfreien Wiederholung des Auswahlverfahrens man sich bei nicht zeitnah erfolgtem Erlass eines
an den Petenten vergeben würde. Das Gericht ver- Bescheids „gezwungen sieht, einen Antrag nach
urteilte das LPA „über die Bewerbung des Klägers Maßgabe des §172 VwGO an das Verwaltungsgeals Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier unter richt Schleswig zu richten, um ein Zwangsgeld festBeachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu setzen zu lassen“.
zu entscheiden“.
Auch nach Kenntnis über den Verfahrensabbruch
Am 26. Januar 2018 teilte das LPA dem Rechtsan- suchte der Rechtsanwalt das Gespräch mit dem
walt des Petenten mit, dass das LPA keine Rechts- LPA und wies nochmals auf die rechtliche Probmittel eingelegt und folglich das Urteil Rechtskraft lematik hin. Dort wurde ihm aber mitgeteilt, dass
erlangt hat. Trotzdem erfolgten keine personellen man weiter am Verfahrensabbruch festhalte und
Konsequenzen. Der Konkurrent war zum Zeitpunkt ein Bescheid als inhaltliche Umsetzung der gerichtder Kontaktaufnahme mit der Polizeibeauftragten lichen Aufforderung nicht mehr zu erwarten sei.
weiterhin als Dienstgruppenleiter tätig und von Daraufhin beantragte der Rechtsanwalt noch am
Seiten des LPA erfolgte keine Mitteilung an den Pe- 13. März 2018 den Erlass einer einstweiligen Antenten, wie man beabsichtige, das Urteil umzuset- ordnung gegen das LPA, um es zu verpflichten, das
zen. Obwohl die zuständige Polizeidirektion sowie abgebrochene Stellungsbesetzungsverfahren fortder örtliche Personalrat gegenüber dem LPA eine zusetzen. Gleichzeitig beantragte er, ein ZwangsBesetzung der Stelle mit dem Petenten befürworte- geld anzudrohen und nach Fristablauf festzusetzen
ten, erfolgte dies von Seiten des LPA nicht.
sowie von Amts wegen zu vollstrecken.
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Als der Petent bei diesem Sachstand um die Hilfe der Polizeibeauftragten bat, berichtete er von
starken emotionalen Belastungen aufgrund der
Verfahrensumstände. Ihm gegenüber gebe es keine Transparenz von Seiten des LPA, während der
Konkurrent nach seiner Wahrnehmung zu jeder
Zeit gut informiert gewesen sei. Zudem habe er
den Eindruck, dass das LPA das Verfahren bewusst
verschleppe. Bei erneuter Ausschreibung des nun
höherwertigen Dienstpostens und eines damit vermutlich veränderten Bewerber*innenfeldes sowie
neuer Beurteilungen rechnete sich der Petent keine Chance aus, die Bestenauslese für sich zu entscheiden. Er erhielt Unterstützung von Seiten der
Revierleitung sowie dem örtlichen Personalrat, Entscheidungsträger war jedoch jeweils das LPA.
Die Polizeibeauftragte entschied sich – trotz laufenden Gerichtsverfahrens84 – für ein Tätigwerden mit
dem Ziel der Schaffung von Transparenz, der Vermittlung von Gesprächen und vor allen Dingen auch
der begleitenden, nichtjuristischen Unterstützung.
Zunächst wurden Kontaktaufnahmen mit dem örtlichen Personalrat sowie dem Rechtsanwalt vereinbart. Der Petent selbst ließ seinem Direktionsleiter
unmittelbar nach dem Erstgespräch mitteilen, dass
er die Polizeibeauftragte aufgesucht hatte. Daraufhin lud dieser ihn zu einem Gespräch ein, in dessen Verlauf der Polizist auch die Möglichkeit hatte,
über seine emotionale Belastung zu sprechen. Es
stellte sich heraus, dass dem Direktionsleiter nicht
alle Details des Verfahrens bekannt waren, insofern sorgte das Gespräch für Transparenz. Zudem
bot der Direktionsleiter ihm eine Begleitung zu

einem möglichen Gespräch im LPA an und vergewisserte sich, dass der Konkurrent nicht mehr als
Dienstgruppenleiter des Petenten eingesetzt wurde. Das Gespräch empfand der Petent als insgesamt hilfreich und unterstützend. Er entschied sich
nach Beratung mit der Polizeibeauftragten gegen
ein von ihr und/oder dem Direktionsleiter begleiteten Gespräch mit Entscheidungsträger*innen im
LPA, da er sich dazu weder emotional in der Lage
sah, noch es als sinnvoll erachtete.
Der örtliche Personalrat teilte der Polizeibeauftragten mit, dass dort bereits bei der Stellenbesetzungsentscheidung Bedenken vorgelegen
hätten, man aber nach Gesprächen und Erklärungen des LPA letztendlich zugestimmt habe. Dem
Abbruch des Verfahrens hatte das Gremium nicht
zugestimmt, war aber vom Hauptpersonalrat überstimmt worden. An der Entscheidung, den Konkurrenten trotz laufenden Verfahrens auf die Dienstgruppenleiterstelle einzuweisen, sei der örtliche
Personalrat nicht beteiligt worden.
In dem Abstimmungsgespräch mit dem Rechtsanwalt teilte dieser der Polizeibeauftragten ergänzend mit, dass ihm das LPA mit einem Schreiben
vom 8. März 2018 mitgeteilt hatte, dass der Abbruch des Stellenbesetzungsverfahrens rechtmäßig erfolgt sei, da „das Verwaltungsgericht in
seinem Beschluss die Bestenauslese beanstandet
und die getroffene Entscheidung als rechtswidrig
beschrieben hat ( … ). In einer solchen Situation
darf das bisherige Verfahren beendet werden, damit in einem anschließenden neuen Verfahren auf-

84 Siehe hierzu §§ 11, 3 BüPolBG: Die oder der Bürgerbeauftragte wird nicht tätig, wenn die Behandlung der Petition einen
Eingriff in ein schwebendes gerichtliches Verfahren oder die Nachprüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten würde.
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grund eines aktualisierten Bewerberkreises eine
dem Art. 33 Abs. 2 GG85 genügende Entscheidung
getroffen werden kann.“ Weitere Gründe wurden
nicht genannt. Ein zweiter Mitarbeiter des LPA hatte hingegen gegenüber dem Verwaltungsgericht
argumentiert, dass „insbesondere aufgrund der
höheren Bewertung der Stelle das laufende Stellenbesetzungsverfahren abzubrechen ist“. Insofern
entstand der Eindruck einer nicht erfolgten Abstimmung innerhalb des LPA. Die Begründung der Höherbewertung der Stelle war schon deshalb nicht
nachzuvollziehen, da diese ja erst im laufenden Besetzungsverfahren erfolgte, so dass dann bereits
ein Verfahrensabbruch Ende März 2017 hätte erfolgen müssen. Der in der Mitteilung des LPA an die
Bewerber*innen zum Verfahrensabbruch genannte
Grund der „langen Laufzeit der Ausschreibung“ traf
nach rechtlicher Einordnung des Rechtsanwaltes
deswegen nicht zu, da dies dem Bewerber nicht
zum Nachteil gereichen durfte.

ne eigene Bewertung gegen die des Verwaltungsgerichts stellt“. Noch am 30. April 2018 teilte das
LPA der zuständigen Direktion mit, dass man nach
eigener Beurteilung mit dem Stellenabbruch rechtmäßig gehandelt habe und deswegen Beschwerde
beim Oberverwaltungsgericht einlegen werde. In
dieser für den Petenten erneut stark emotional belastenden Situation führte die Polizeibeauftragte
mehrere den Petenten unterstützende Gespräche.
Mit E-Mail vom 7. Mai 2018 teilte das LPA mit, dass
man sich nun entschieden habe, „der Auffassung
des Gerichts zu folgen und das Verfahren mit der
Umsetzung/Einweisung des Klägers abzuschließen“. Der Petent wurde daraufhin mit Schreiben
vom 25. Mai 2018 rückwirkend zum 1. April 2018
auf die Stelle eingewiesen. Eine frühzeitigere Einweisung war aufgrund der bis dahin andauernden
vorübergehenden Einweisung des Konkurrenten
nicht möglich.

Mit Beschluss vom 24. April 2018 über den Antrag
auf Vollstreckung entschied das Verwaltungsgericht, dass dem LPA die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 5.000,00 € angedroht wird,
weil es seiner aus dem rechtskräftigen Urteil des
Verwaltungsgerichts vom 18. Dezember 2017 folgenden Verpflichtung, über die Bewerbung des Petenten erneut unter der Beachtung der Rechtsauffassung zu entscheiden, nicht nachgekommen war.
Dabei setzte das Gericht eine vierwöchige Frist. In
dem Beschluss heißt es weiter, dass sich das LPA
mit dem Abbruch des Stellenbesetzungsverfahrens
„seiner auferlegten Pflicht entzogen hat“ und „sei-

85 Art. 33 Abs. 2 GG: Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu
jedem öffentlichen Amte.
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Fall 8

Die posttraumatische Belastungsstörung nach dem Dienstunfall

Im Februar 2018 meldete sich eine Polizeivollzugsbeamtin bei der Polizeibeauftragten und bat
aufgrund innerdienstlicher Probleme nach einem
Dienstunfall um ein persönliches Gespräch. In diesem berichtete sie, dass sie als Angehörige eines
Reviers im Wechselschichtdienst im Juli 2015 bei
einer Widerstandshandlung im Einsatzgeschehen
einen Faustschlag gegen die Schläfe erlitten hatte.
Danach war sie massiv eingeschränkt, nicht mehr
handlungsfähig und hatte anschließend eine Gedächtnislücke. Zudem wurde der Vorfall von ihr als
traumatisch wahrgenommen. Nach einer Arbeitsunfähigkeit von acht Wochen kehrte die Polizeibeamtin zunächst an ihren Arbeitsplatz im Wechselschichtdienst zurück. In der Folgezeit litt sie jedoch
unter Schlafstörungen und Albträumen. Sie nahm
auch eine starke Reizbarkeit sowie einen Rückzug
aus ihrem sozialen Umfeld wahr. Aufgrund zusätzlich auftretender Schwindelattacken wurde sie von
Ende November 2015 bis Mitte Februar 2016 erneut
krankgeschrieben. Bei einer fachärztlichen Untersuchung wurde eine Narbe im Gehirn im Bereich
der Schlagmarke festgestellt.
Ende Januar 2016 erkannte das LPA das Ereignis als
Dienstunfall an. Als Unfallfolge wurde eine Schädelprellung festgehalten. Zu diesem Zeitpunkt lag
der Petentin das Gutachten zu der fachärztlichen
Untersuchung noch nicht vor.
Im Oktober 2016 erlebte die Polizistin erneut im
Einsatz einen Widerstand, woraufhin die beschriebenen Beschwerden deutlich zunahmen. Es erfolgte nun über den Polizeiarzt eine Aufnahme in das
Bundeswehrkrankenhaus (BWK) Berlin, dort wurde

im März 2017 eine „dienstbedingte posttraumatische Belastungsstörung“ diagnostiziert. Einen
ersten Wiedereingliederungsplan des Polizeiarztes
lehnte der Dienstvorgesetzte mit der Begründung
ab, dass eine Wiedereingliederung „nur dann sinnvoll sein dürfte, wenn am Ende der Maßnahme eine
Wiedererlangung der Dienstfähigkeit zu erwarten
ist, was wegen eines anstehenden Folgetermins
im BWK nicht so zu sein scheint“. Aufgrund der
Ablehnung des Plans vereinbarte der Polizeiarzt
mit der zuständigen Polizeidirektion, dass die Beamtin bis zum nächsten Krankenhausaufenthalt
eine Krankschreibung erhält, mit Ausnahme einer
Innendienstfähigkeit von vier Stunden pro Tag
ohne Bürger*innenkontakt. Sie wurde nun in einem
Kommissariat der Bezirkskriminalinspektion eingesetzt, sollte nach ihren Angaben zugleich aber auch
Aufgaben für einen Stabsbereich übernehmen. Dieser Umstand habe zu internen Spannungen geführt, weswegen die Petentin aufgefordert worden
sei, noch einmal den Polizeiarzt aufzusuchen, um
dort eine genauere Beschreibung ihrer gesundheitlich möglichen Tätigkeit einzuholen. Der Polizeiarzt
schrieb die Beamtin daraufhin erneut krank.
Anfang April erfolgte ein BEM-Gespräch86 in Anwesenheit des Polizeiarztes, der gegenüber dem
Dienstvorgesetzten erklärte, dass er einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Dienstunfall und
dem aktuellen Beschwerdebild sehe. Er erläuterte,
dass in derartigen Fällen meistens Störungen in der
Folgezeit auftreten, dies könne noch ein bis zwei
Jahre später der Fall sein. Im Gegensatz dazu hatte
ein anderer Polizeiarzt den Unfall zeitnah nach dem
Ereignis als folgenlos bewertet. Im Ergebnis wurde

86 Betriebliches Eingliederungsmanagement.
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festgehalten, dass für die Beamtin eine Tätigkeit „Die Einleitung eines Dienstunfähigkeitsverfahrens
im Polizeidienst anzustreben ist, bei der entspre- bei vorliegendem Dienstunfall, erst kürzlich begonchende Konfliktsituationen selten oder gänzlich nenen therapeutischen Maßnahmen und bisher
auszuschließen sind, und zwar im Interesse der ggf. verwehrtem Wiedereingliederungsversuch ist aus
eingeschränkten Dienstfähigkeit.
hiesiger Sicht nicht nachzuvollziehen.“
Nach dem zweiten Klinikaufenthalt in Berlin lehnte
der Dienstvorgesetzte Ende September 2017 jedoch erneut einen Wiedereingliederungsplan des
Polizeiarztes mit der Begründung ab, dass nicht
zu erkennen sei, wie die Petentin durch einen dreimonatigen Innendienst ohne Bürger*innenkontakt
auf den Revierdienst stufenweise vorbereitet werden könne. Eine stufenweise Wiedereingliederung
liege aber nach seinem Verständnis nur vor, wenn
am Ende der Maßnahme die Wiedererlangung der
Dienstfähigkeit und eine Verwendung in der vorgesehenen Funktion zu erwarten sei. Gleichzeitig
teilte er mit, dass er sich genötigt sehe, eine Vollzugsdienstfähigkeitsprüfung zu veranlassen, wenn
die Betroffene den Wiedereingliederungsplan nicht
umformulieren lasse. Diese Umformulierung lehnte
der Polizeiarzt ab.
Anfang Oktober 2017 erhielt die Petentin die
schriftliche Mitteilung, dass eine Überprüfung
der Dienstfähigkeit erfolgen werde. In einem zwei
Tage später vom BWK erstellten Gutachten wurde
festgehalten: „Bei deutlichem Belastungserleben
von Seiten der Patientin sehen wir die Klärung der
beruflichen Situation zunächst dringend vordergründig, da diese den Verlauf und die Prognose
entscheidend mit beeinflussen werden. Um eine
Chronifizierung zu vermeiden, sollte aus unserer
Sicht weiterhin dringend die Wiedereingliederung
auf einem den aktuellen gesundheitlichen Einschränkungen entsprechenden Dienstposten angestrebt und durchgesetzt werden.“ Weiter hieß es:
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Die Polizistin formulierte gegenüber der Polizeibeauftragten den dringenden Wunsch, wieder in
den Arbeitsalltag einzusteigen, und zwar zunächst
im Innendienst und ohne bzw. mit eingeschränktem Bürger*innenkontakt. Sie berichtete, dass sie
sehr gerne und mit Überzeugung Polizeibeamtin
sei, aber Sorge habe, dass man sie zeitnah für polizeidienstunfähig erkläre und in den Verwaltungsdienst überleiten wolle. Zudem belastete sie der
Umstand, dass über den „Flurfunk“ verbreitet worden sei, ihre posttraumatische Belastungsstörung
sei auf eheliche Probleme und eben nicht auf das
beschriebene Einsatzgeschehen zurückzuführen.
Die Polizeibeauftragte konnte die Eröffnung eines
Verfahrens zwecks Prüfung der Diensttauglichkeit
vor dem Hintergrund der laufenden ärztlichen Behandlung nicht nachvollziehen. Aus ihrer Sicht wurde der Dienstherr hier seiner Fürsorgepflicht nicht
gerecht. Die Petentin entschied sich aufgrund einer
bevorstehenden weiteren ärztlichen Abklärung, zunächst ausschließlich eine beratende Begleitung
der Beauftragten in Anspruch zu nehmen.
Mit Gutachten im Mai 2018 stellte ein dritter Polizeiarzt im Rahmen der Überprüfung der Dienstfähigkeit fest, dass für die Petentin auf absehbare
Zeit eine eingeschränkte Verwendungsfähigkeit in
Vollzeit in einer geeigneten Tätigkeit zu erwarten
sei, nicht jedoch die volle Polizeidienstfähigkeit.
Auf der Grundlage dieses Gutachtens teilte der
Dienstvorgesetzte mit Schreiben vom 1. Juni 2018
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mit, dass er die Polizeibeamtin für polizeidienstunfähig, aber noch beamtendienstfähig halte und
deswegen gegenüber dem LPA eine Verwendung
im Verwaltungsdienst der Polizei anregen werde.
Mit dem Wissen, dass der zuständige Direktionsleiter offenbar eine andere Wahrnehmung in Bezug
auf den Arbeitsversuch im Jahr 2017 hatte, als sie
selbst, bat die Polizistin nun die Polizeibeauftragte um die Vermittlung eines Gesprächs. Der Direktionsleiter zeigte jedoch zunächst keine Gesprächsbereitschaft und verwies darauf, dass er nach geltendem Recht gehandelt habe. Noch im Juni 2018
kehrte die Beamtin in Vollzeit in den Dienst zurück
und wurde nun mit der Begründung, dass sie keine
Polizeiarbeit mehr machen dürfe, im Verwaltungsdienst der Direktion eingesetzt. Ende Juni 2018
teilte ihr das LPA schriftlich mit, dass entschieden
wurde, ihren Laufbahnwechsel in ein Amt der Fachrichtung „Allgemeine Verwaltung“ zu betreiben.
Als Begründung wurde aufgeführt, dass für eine
Polizeidienstfähigkeit „eine Einsetzbarkeit zu jeder
Zeit, an jedem Ort und in jeder amtsangemessenen
polizeitypischen Tätigkeit gefordert ist“ und bei der
Petentin die zeitliche Dauer der Wiederherstellung
der vollen Verwendbarkeit nicht absehbar sei. Darüber hinaus habe sie noch eine Restdienstzeit von
vielen Jahren und im Polizeivollzugsdienst seien
nur äußerst begrenzt freie Arbeitsplätze vorhanden, auf denen die Polizistin mit ihren vorhandenen Einschränkungen arbeiten könne. Da das LPA
jedoch keinen rechtsfähigen Bescheid zustellte,
war es der Petentin zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, Rechtsmittel einzulegen. Sie sollte zunächst in
einem Übergangszeitraum die notwendigen Lehrgänge absolvieren. Ein rechtsfähiger Bescheid mit
der Entscheidung zum Laufbahnwechsel sollte erst
anschließend erteilt werden.

96

Nach einer weiteren Aufforderung war der Direktionsleiter doch noch zu einem Gespräch mit der
Polizeibeauftragten unter Anwesenheit des Personalrats, der Gleichstellungsbeauftragten sowie der
Hauptschwerbehindertenvertretung bereit. Bei diesem Gespräch wiederholte der Direktionsleiter seine Auffassung, dass er rechtlich korrekt gehandelt
habe und verwies darüber hinaus darauf, dass nunmehr die Entscheidungen in dieser Angelegenheit
vom LPA getroffen würden. Zur Klärung von Einzelfragen bat er um schriftliche Übermittlung. Die Polizeibeauftragte wandte sich im Nachgang schriftlich
an den Direktionsleiter mit dem Ziel, Transparenz
zum BEM-Verfahren und zu den Wiedereingliederungsversuchen herzustellen. Die daraufhin übermittelten Antworten waren unzureichend. Deswegen suchte die Polizeibeauftragte im August 2018
das Gespräch mit dem Landespolizeidirektor, dem
sie umfangreich vortrug und dabei zum Ausdruck
brachte, dass sie das Vorgehen des Dienstherrn als
Verletzung der Fürsorgepflicht betrachte. Der Landespolizeidirektor sagte zu, sich in dieser Angelegenheit zu informieren.
Anfang Oktober 2018 teilte der Landespolizeidirektor mit, dass die Petentin wegen des Dienstunfalls
und der damit verbundenen Fürsorgeverpflichtung
zunächst einmal ihren Polizeivollzugsstatus behalte, wobei die gesundheitliche Stabilisierung und
die Wiedererlangung der Polizeidienstfähigkeit im
Vordergrund stünden. In einem daraufhin erfolgten
Abstimmungsgespräch zwischen Direktionsleiter,
LPA und der Betroffenen mit Begleitung der Hauptschwerbehindertenvertretung wurde einvernehmlich ein Arbeitsplatz im Polizeidienst der Direktion
gefunden, auf dem die Polizeibeamtin mit den derzeit bestehenden Einschränkungen arbeiten kann.
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Im Dezember 2018 wurde bei der Beamtin ein GdS87
von 60 festgestellt. In der Folge ist von der Feststellung eines qualifizierten Dienstunfalls auszugehen.

87 Grad der Schädigungsfolgen.
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Fall 9

Innere Konflikte aufgrund eines Erlasses

Im Dezember 2016 wandte sich ein Polizeibeamter
an die Polizeibeauftragte, der damals mit der Bearbeitung einer Strafanzeige mit ausländerrechtlichem Bezug befasst war. In diesem Zusammenhang war nach geltender polizeilicher Erlasslage
durch den Beamten eine Meldung an die zuständige Ausländerbehörde vorzunehmen. Dem Petenten
widerstrebte es aus verschiedenen Gründen, in diesem Fall der Meldepflicht nachzukommen. Er hatte
deshalb zunächst den Weg der beamtenrechtlichen
Remonstration88 beschritten, war damit aber nicht
durchgedrungen.
Die Hoffnung des Petenten war nun darauf gerichtet, dass die Polizeibeauftragte in Hinblick auf die
geltende polizeiliche Erlasslage eine Regelung erreichen würde, wonach die „einfachen“ Sachbearbeiter*innen in erkennbaren Bagatellfällen nicht
zur Meldung an die Ausländerbehörden verpflichtet
wären.
Dieser Fall zeigt die Grenzen der Möglichkeiten der
Polizeibeauftragten auf. So musste die Polizeibeauftragte dem Petenten – bei aller Nachvollziehbarkeit der von ihm im Einzelnen angeführten Argumente – mitteilen, dass die von ihm gewünschte
Änderung der geltenden Gesetzes- und Erlasslage
nicht durchgesetzt werden kann. Der hier in Rede

stehende Polizeierlass konkretisiert lediglich die
geltenden aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen –
hier insbesondere die Regelungen des § 87 Abs. 2
und 4 Aufenthaltsgesetz, wonach öffentliche Stellen bzw. die für die Einleitung und Durchführung
eines Straf- oder eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen die zuständige Ausländerbehörde bei
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen – was hier
der Fall war – unverzüglich zu unterrichten haben.
Zweck eines Erlasses ist es, den mit einschlägigen
Fällen befassten Mitarbeiter*innen klare, vor allem
leicht verständliche Handlungsvorgaben zu geben.
Dabei mag man über die moralisch-ethische Ausrichtung des deutschen Ausländerrechts geteilter
Meinung sein. Jedoch ist die Debatte darüber, ob
das deutsche Ausländerrecht, insbesondere die
Melde- und Abschiebepraxis inhuman ist, eine politische Diskussion, die sich nur mittelbar auf die polizeilichen Aufgaben auswirkt. Inhaltlich ist damit
keine innere Angelegenheit der Polizei – und damit
auch nicht der sachliche Zuständigkeitsbereich der
Polizeibeauftragten – betroffen.
Erwägungen hinsichtlich einer möglichen Verfassungswidrigkeit einzelner Regelungen des deutschen Ausländerrechts wären vielmehr im Wege
eines sogenannten konkreten Normenkontrollverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht anzu-

88 Gemäß § 35 Satz 2 BeamtStG sind Beamt*innen verpflichtet, die dienstlichen Anordnungen ihrer Vorgesetzten auszuführen
und deren allgemeine Richtlinien zu befolgen. Dabei tragen Beamt*innen nach § 36 Abs. 1 BeamtStG für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung. Hat ein*e Beamt*in Bedenken hinsichtlich der
Rechtmäßigkeit einer konkreten dienstlichen Anordnung seines*ihres Vorgesetzten, so steht dem*r Beamt*in das Recht der
Remonstration zu. Dieses ist geregelt in § 36 Abs. 2 BeamtStG. Nach dessen Satz 1 haben Beamt*innen Bedenken gegen
die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Gem. § 36 Abs. 2 Satz 2
BeamtStG haben Beamt*innen sich, wenn die Anordnung aufrechterhalten wird und die Bedenken fortbestehen, an die*den
nächsthöhere*n Vorgesetzte*n zu wenden. Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamt*innen sie ausführen, sind
dann aber von der eigenen Verantwortung befreit, vgl. § 36 Abs. 2 Satz 3 BeamtStG.
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stellen. In letzter Instanz ist nur das Bundesverfassungsgericht dafür zuständig, über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen zu entscheiden. Hält
ein Fachgericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es
bei seiner Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so setzt es das Verfahren aus und holt die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein.
Das Verfahren wird deswegen auch Richtervorlage
genannt. Es ist in Art. 100 Abs. 1 GG sowie §§ 80 ff.
BVerfGG geregelt.
Im Falle des hier betroffenen Ausländers wäre das
vorlegende Fachgericht das zuständige Verwaltungsgericht, bei welchem der betroffene Ausländer z. B. gegen die Versagung eines Aufenthaltstitels Klage erheben müsste.
Zusammenfassend war festzustellen, dass der Petent hier nach erfolgloser Remonstration weiter der
Gehorsamspflicht gegenüber seinem Dienstherrn
unterlag und den Erlass dementsprechend umzusetzen hatte.
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Fall 10

Verspätete Hilfe nach mehreren Notrufen

Im Herbst 2017 baten zwei Petentinnen die Polizeibeauftragte um Aufklärung eines Sachverhalts,
der in Zusammenhang mit mehreren Notrufen bei
einer Regionalleitstelle stand. Beide Petentinnen
sind Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Sie
kannten sich bis zu dem fraglichen Vorfall nicht,
sondern fuhren an einem frühen Sonntagmorgen
im Herbst 2017 unabhängig voneinander mit ihren
Pkw zur Arbeit. Es war noch dunkel. Die Strecke
führte durch ländliche Abschnitte, in denen die
Straßen nicht beleuchtet waren.
Eine der Petentinnen sah sodann eine leblos wirkende männliche Person mitten auf der Fahrbahn
liegen. Die Petentin setzte sofort – es war 5.31 Uhr –
einen Notruf an die Nummer 112 ab und schilderte
dem Beamten am Telefon kurz ihre Beobachtungen.
Sie beschrieb dem Beamten außerdem, wo sich
die Unfallstelle befand. Die Petentin traute sich zunächst nicht auszusteigen, da sie nicht einschätzen
konnte, ob sie sich damit unter Umständen in Gefahr
begeben würde. Wenige Minuten später erreichte
die zweite Petentin die Unfallstelle. Beide Frauen
verständigten sich aus ihren Fahrzeugen heraus darauf, gemeinsam auszusteigen, um nach der Person
zu sehen und erste Hilfe zu leisten. Der auf der Fahrbahn liegende Mann reagierte erst auf wiederholte
Ansprache. Er war verwirrt, äußerte Schmerzen und
versuchte wegzulaufen. Um 6.00 Uhr waren immer
noch kein Rettungsfahrzeug und keine Polizei am
Unfallort eingetroffen. Deshalb setzten die Frauen
um 6.01 Uhr einen zweiten Notruf ab.
Erst nach einer ganzen weiteren Stunde, gegen
7.00 Uhr, traf die Polizei am Unfallort ein. Bis dahin waren die Frauen völlig sich selbst überlassen.
Während dieser Zeit kümmerten sie sich vor Ort
um den hilflosen Mann. Sie halfen ihm auf, gaben
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ihm zu trinken und setzten ihn schließlich in das
warme Fahrzeug einer Petentin, um eine weitere
Unterkühlung zu verhindern. Insgesamt setzten die
Frauen in dem Zeitraum von gut eineinhalb Stunden fünf Notrufe an die Notrufnummern 110 und 112
ab. Bei ihren Anrufen wurde ihnen erst mitgeteilt,
dass ein Rettungswagen unterwegs sei. Dann hieß
es, der Rettungswagen sei umgekehrt, da man die
Örtlichkeit nicht gefunden habe. Der Beamte der
Regionalleitstelle der Polizei hätte sehr unhöflich
reagiert und gefragt, ob die Frauen ihn für „bescheuert“ hielten. Als die Frauen daraufhin nach
seinem Namen fragten, habe der Beamte ihn nicht
genannt, sondern einfach aufgelegt. In einem weiteren Telefonat erhielten die Frauen die Auskunft,
dass inzwischen auch ein Streifenwagen der Polizei wieder umgekehrt sei, da man die Frauen nicht
gefunden habe. Während der gesamten Zeitspanne
wurden die Frauen allerdings weder vom Rettungsdienst noch von der Polizei zurückgerufen, obwohl
ihre Mobilfunknummern seit dem ersten Notruf
hinterlegt waren.
Nachdem die Petentinnen sich an die Polizeibeauftragte gewandt und den Sachverhalt dargestellt
hatten, bat die Polizeibeauftragte die zuständige
Polizeidirektion zunächst um eine Stellungnahme
zum Vorgang. Auf das Stellungnahmeersuchen
gab die Leitung der Polizeidirektion den Vorgang
zur Abklärung eines strafrechtlichen Anfangsverdachts gegen die betroffenen Beamten hinsichtlich
einer möglicherweise unterlassenen Hilfeleistung
(§ 323c StGB) an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter. Die dortigen Ermittlungen ergaben
keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte
für eine verfolgbare Straftat, so dass im weiteren
Verlauf kein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren gegen die Beamten eingeleitet wurde.
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In ihrer Stellungnahme räumte die Polizei schließlich Mängel im Verfahrensablauf insoweit ein, als
ein Rückruf der Mitarbeiter der Leitstelle bei den
Beschwerdeführerinnen erforderlich gewesen wäre,
als man die Personen nicht sofort auffand. Insoweit
habe bereits eine „interne Nachbereitung“ stattgefunden.
Der Vorwurf der unfreundlichen Gesprächsführung
wurde von den betroffenen Mitarbeitern der Leitstelle jedoch zurückgewiesen. Stattdessen warfen
die Mitarbeiter einer der Beschwerdeführerinnen
einen unangemessenen und belehrenden Tonfall
vor. Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass ein
Rückgriff auf die Mitschnitte der Telefonate nach
Ablauf der Speicher- bzw. Aufbewahrungszeit von
sechs Wochen nicht mehr möglich sei.
Auf den Hinweis der Polizeibeauftragten, dass diese Antwort für die Beschwerdeführerinnen unbefriedigend sei, bot die Leitung der Polizeidirektion
ein persönliches Gespräch zwischen der Leitung
der Leitstelle und den Beschwerdeführerinnen an.
Vor dem Hintergrund insbesondere der Stellungnahme zum Vorwurf der unfreundlichen Gesprächsführung erachteten die Beschwerdeführerinnen
eine weitere Auseinandersetzung mit der Polizei
allerdings als sinnlos. Sie nahmen das Gesprächsangebot daher leider nicht an.
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Fall 11

Protokollierung der dienstlichen Internetnutzung

Im Frühjahr 2017 beschwerte sich ein Polizeibeamter bei der Polizeibeauftragten über eine
seitens des Innenministeriums in dessen Geschäftsbereich – also auch innerhalb der Landespolizei – durchgeführte Protokollierung und Auswertung der Internetnutzung. Hintergrund der Protokollierung war nach einer internen schriftlichen
Mitteilung an die Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs des Innenministeriums, dass die üblicherweise laufend anonym durchgeführten Aufzeichnungen über mehrere Monate hinweg Auffälligkeiten in Bezug auf Datenumfang und Inhalten aufgewiesen hätten. Vor diesem Hintergrund würden
die Mitarbeiter*innen nunmehr „in Abstimmung
mit den Gremien des Hauses ( … ) über die Unzulässigkeit des protokollierten Nutzungsverhaltens der
vergangenen Monate informiert (Stufe 2)“. Gleichzeitig kündigte man an, dass die Aktivitäten zu diesen Internetzugriffen ab einem bestimmten Datum
für die Dauer von drei Monaten detailliert und mit
den IP-Adressen protokolliert würden. Im Rahmen
des in der Mitbestimmungsvereinbarung definierten Prozesses würde daran anschließend eine Auswertung erfolgen (Stufe 3) und je nach Ergebnis
über das weitere Vorgehen entschieden werden.
Dem zitierten internen Schreiben war eine „Matrix“ über die Grenzen der dienstlichen und privaten
Nutzung von Internet und E-Mail beigefügt. Danach
stellte etwa bereits das bloße Aufrufen von beispielsweise volksverhetzenden Websites oder verfassungsfeindlichen Inhalten eine „schwerwiegende Pflichtverletzung im strafrechtlichen Sinne“ dar.
Der Petent hielt sowohl das Vorgehen des Innenministeriums für rechtswidrig als auch die Matrix
für fehlerhaft.
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Da nach dem Vorbringen des Petenten und nach
einer ersten Prüfung durch die Polizeibeauftragte
eine Rechtsverletzung durch das Innenministerium
möglich erschien, richtete die Polizeibeauftragte
unter Hinweis auf einen drohenden erheblichen
Vertrauensschaden für den Fall der Rechtswidrigkeit des Vorgehens die schriftliche Empfehlung an
das Innenministerium, das dort mittlerweile laufende Protokollierungs- und Auswertungsverfahren bis
zur abschließenden Klärung aller Rechtsfragen mit
sofortiger Wirkung auszusetzen. In einem Antwortschreiben erläuterte das Innenministerium zwar die
Hintergründe, die zur Entscheidung geführt hätten,
die fragliche Protokollierung und Auswertung wie
angekündigt durchzuführen, die Empfehlung der
Polizeibeauftragten, das Verfahren bis auf weiteres
auszusetzen, lehnte das Innenministerium jedoch
ab. Hierzu sehe man keinen Anlass.
Die Polizeibeauftragte wandte sich daraufhin – die
Protokollierungsphase war inzwischen abgelaufen – erneut an das Innenministerium. Sie wies darauf hin, dass nach ihren Erkenntnissen das durchgeführte Verfahren nicht in Einklang mit den Vorgaben aus der Vereinbarung betreffend die Richtlinie
zur Nutzung von Internet und E-Mail stand. Dort
heißt es nämlich, dass, wenn sich eindeutige Hinweise auf unzulässige Zugriffe oder auf eine deutliche Überschreitung der erlaubten privaten Nutzung
ergeben (Stufe 1), der betroffene Kreis der Beschäftigten zunächst pauschal auf die Unzulässigkeit
dieses Verhaltens hinzuweisen ist (Stufe 2). Gleichzeitig wird darüber unterrichtet, dass bei Fortdauer der Verstöße zukünftig eine gezielte Kontrolle
(Stufe 3) nach einem gesondert festzulegendem
Verfahren stattfinden kann.89 Weiter heißt es, dass
dieses Verfahren den Beschäftigten bekannt zu
machen ist. Für die gezielte Kontrolle (personen-
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bezogene Protokollierung) entsprechend Stufe 3
müssen der genaue Zweck, der Umfang der Daten,
der Zeitraum der Protokollierung und deren Auswertung in einem Konzept festgelegt werden. Der
Umfang der von der Protokollierung erfassten Personen muss dabei auf den Kreis der Verdächtigen
begrenzt sein. Es darf nicht das gesamte Personal
überwacht werden. Schließlich heißt es in der Vereinbarung, dass die Ergebnisse der Protokollierung
den Beschäftigten bekannt zu geben sind.90
In dem an die Polizeibeauftragte herangetragenen
Fall wurde der betroffene Kreis der Beschäftigten,
nämlich alle Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs des Innenministeriums, zwar durch die interne Mitteilung über die festgestellten Auffälligkeiten
informiert und auch auf die Unzulässigkeit des fraglichen Verhaltens hingewiesen. Jedoch wurde dann
nicht lediglich darüber unterrichtet, dass es im Falle der Fortdauer der Verstöße zu personenbezogenen Kontrollen kommen könnte. Vielmehr wurden
personenbezogene Kontrollen als bereits beschlossene Maßnahme und sicher kommend dargestellt.
Es war also offenbar beabsichtigt, Stufe 3 durchzuführen, ohne zuvor die Wirksamkeit von Stufe 2
abzuwarten. Dieses Vorgehen entspricht nicht den
Vorgaben der Vereinbarung. Darüber hinaus wurde
das zur Durchführung von Stufe 3 gesondert festzulegende Konzept nach Kenntnis der Polizeibeauftragten den Beschäftigten bis zuletzt nicht bekannt
gegeben. Dies war möglicherweise dem Umstand
geschuldet, dass das Verfahren – wie sich später
auch bestätigte – letztlich doch nicht über Stufe 2

hinaus fortgeführt worden war, personenbezogene
Kontrollen also am Ende gar nicht stattgefunden
hatten.
Nach Auffassung der Polizeibeauftragten hätte
man die Beschäftigten aber auch über diese Entwicklung zeitnah informieren müssen – dies nicht
zuletzt deshalb, weil die Ankündigungen in der initialen internen Mitteilung in Teilen der betroffenen
Mitarbeiterschaft zu erheblicher Verunsicherung
geführt hatten. Zudem werden in der Matrix über
die Grenzen der Nutzung auch Verhaltensweisen
als „schwerwiegende Pflichtverletzung im strafrechtlichen Sinne“ qualifiziert, die – wie etwa das
bloße Aufrufen von Seiten mit verfassungsfeindlichen Inhalten – gar keine strafbaren Handlungen
darstellen. Daher wäre das fragliche Verfahren,
wäre es wie vom Innenministerium angekündigt
durchgeführt worden, aus den zuvor dargestellten
Gründen rechtswidrig gewesen.
Die Polizeibeauftragte empfahl dem Innenministerium eine Überarbeitung der Matrix sowie die
Beachtung und Einhaltung der Vorgaben der Vereinbarung betr. die Richtlinie zur Nutzung von
Internet und E-Mail bei zukünftigen Anlässen. Daraufhin meldete sich der Chief Information Officer
(CIO) des Landes, der als solcher auch die Funktion
des IT-Beauftragten des Innenministeriums wahrnimmt, bei der Polizeibeauftragten und bestätigte
die zuvor dargelegte rechtliche Einschätzung der
Polizeibeauftragten. Die Anregungen der Polizeibeauftragten zur zukünftigen besseren Information

89 Vgl. Ziffer 6.4 der Vereinbarung nach § 59 Mitbestimmungsgesetz (MBG) betr. Richtlinie zur Nutzung von Internet und E-Mail,
Amtsblatt Schleswig-Holstein 2009, 1302.
90 Vgl. a. a. O.
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der Beschäftigten über den Gesamtprozess und
zur Überarbeitung der Matrix über die Grenzen der
Nutzung des dienstlichen Internets nahm der CIO
dankend auf und sicherte eine Berücksichtigung
bei künftigen Verfahren zu.
Die Empfehlung der Polizeibeauftragten, den betroffenen Beschäftigten einerseits Transparenz über
den fehlerhaften Ablauf und die Ergebnisse des eingabegegenständlichen Verfahrens zu verschaffen,
sowie andererseits eine sorgsamere Einhaltung der
rechtlichen Vorgaben in künftigen Verfahren zuzusichern, wurde nach Kenntnis der Polizeibeauftragten vom Innenministerium bisher nicht umgesetzt.
Dies ist bedauerlich, da durch diese Maßnahme die
entstandene Verunsicherung sowie möglicherweise
verloren gegangenes Vertrauen unter den Mitarbeiter*innen wieder hätte hergestellt werden können.
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07
Statistiken
Berichtszeitraum: 1. Oktober 2016 bis 30. September 2018
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7.1
Gesamtzahlen

Initiativangelegenheiten

4

Beschwerden von
Bürger*innen

105

Insgesamt

396
Eingaben von
Polizist*innen

287

davon

21 Keine Zuständigkeit
(15 Bürger*innen, 6 Polizist*innen

5 Begehren verfristet (älter als
12 Monate, nur Bürger*innen)

7.2
Entwicklung der Fallzahlen

Beschwerden von Bürger*innen
Eingaben aus der Polizei
Initiativsachen
Gesamt
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1. Okt. 2016 bis
30. Sept. 2017

1. Okt. 2017 bis
30. Sept. 2018

44

61

134

153

3

1

181

215
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7.3
Beschwerden von Bürger*innen
7.3.1
Überblick

Unzuständig/
verfristet

20

Bearbeitete
Beschwerden

85

Insgesamt

105

7.3.2
Inhaltliche Schwerpunkte der Beschwerden

Rechtswidrigkeit polizeilicher Maßnahmen: 33
Kommunikation mangelhaft: 24
Strafanzeige nicht aufgenommen: 9
Vorwürfe von Polizeigewalt: 6
Sonstiges: 13
z. B. Beratungen in Bezug auf
polizeiliche Befugnisse, Zuständigkeiten,
Verfahrensabläufe, polizeiliche
Präsenzen und Erreichbarkeiten
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7.4
Eingaben aus der Polizei
7.4.1
Überblick

Unzuständig

6

Bearbeitete
Eingaben

Insgesamt

287

281

Vertrauliche Eingaben: 174

Offenes Tätigwerden möglich: 107

davon 4 Eingaben bei Redaktionsschluss noch in
Bearbeitung und noch keine abschließende Ent
scheidung der Petent*innen, ob offenes Tätigwerden
möglich bzw. gewünscht ist.

7.4.2
Inhaltliche Schwerpunkte der Eingaben

LPA als Gegenstand der Einabe: 78
Konflikte: 70
davon generell innerdienstlicher Umgang: 31
davon innerdienstlicher Konflikt: 39
Straf- und Disziplinarverfahren: 34
Beurteilungen: 17
Stellenbesetzungsverfahren: 14
Prüfung der Dienstfähigkeit 12
Sonstiges: 56
z. B. Ausrüstung, Liegenschaften,
informatorische Anliegen, Beratungen
mit rechtlichem Schwerpunkt

Die Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein

109

7.5
Art der Erledigung (Stand 1. Juli 2019)
7.5.1
Eingaben von Polizist*innen
Anzahl
Bei Redaktionsschluss noch in
Bearbeitung

35

Positive Regelung erreicht

66

Beratung/Begleitung von Prozessen

167

(ohne „offenes“ Tätigwerden)
Weitere Bearbeitung war nicht möglich

6

Positive Regelung wurde nicht erreicht

7

Bei 66 Eingaben konnte abschließend eine positive Regelung erreicht und das an die Polizeibeauftragte herangetragene Problem gelöst werden. Beispielhaft bedeutet dies, dass eine Konfliktlösung
erfolgreich war, ein Disziplinarverfahren eingestellt
wurde oder die zunächst geplante Überleitung
eines*einer Beamt*in in den Verwaltungsdienst
abgewendet werden konnte. Aber auch das Herstellen von Transparenz in einem bis dato intransparenten Disziplinarverfahren und den Anstoß zur
Wiederaufnahme einer abgebrochenen Kommunikation von Seiten der Vorgesetzten kann – trotz
ausgesprochener Disziplinarstrafe – eine positive
Lösung im Sinne des*der Petent*in sein. Gleiches
gilt z. B. auch, wenn sich der*die Petent*in bei vertraulicher Beratung für einen Weggang von der
Dienststelle entschieden hat, da eine Klärung auf
einem anderen Wege nicht möglich war, und die
Polizeibeauftragte den Wechsel im Hintergrund erfolgreich begleiten konnte.

waren sie aber Grundlage für Empfehlungen der
Polizeibeauftragten zu strukturellen Veränderungsprozessen an den Minister bzw. die oberste Polizeiführung.

Bei 167 Eingaben erfolgte eine – zum Teil auch
langzeitige – von den Petent*innen als unterstützend und hilfreich wahrgenommene Beratung und
Begleitung, obwohl das grundlegende Problem
nicht gelöst werden konnte. Beispielhaft seien
eine anhaltende Konfliktlage, ein nicht anerkannter
Dienstunfall und insbesondere auch eine weiterhin bestehende strukturelle Problematik genannt.
Deutlich häufiger handelte es sich hierbei um vertraulich bearbeitete Eingaben. Oft konnte in diesen
Fällen auch gerade wegen der Vertraulichkeit nicht
geholfen werden. Selbst wenn diese Eingaben ganz
überwiegend nicht zeitnah gelöst werden konnten,

Bei sieben Eingaben gelang weder eine Lösung des
Problems noch eine von Seiten des*der Petent*in
insgesamt als hilfreich empfundene Hilfeleistung.
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Eine begleitende Beratung impliziert auch eine Reflektion des eigenen Verhaltens. Folglich führten
auch einige Beratungsprozesse zu einer veränderten Sichtweise der Petent*innen auf bestehende
Problematiken, was natürlich auch zu veränderten Zielen der Eingabe bei der Polizeibeauftragten
führte.
Bei sechs Eingaben war eine abschließende Bearbeitung nicht möglich, da kein konkretes Anliegen
formuliert wurde, von Seiten des*der Petent*in ein
Kontaktabbruch erfolgte oder sich die Problematik
vor bzw. nur aufgrund der Ankündigung eines Tätigwerdens der Polizeibeauftragten bereits erledigt
hatte.

Tätigkeitsbericht 2016 – 2018

7.5.2
Beschwerden von Bürger*innen
Anzahl
Positive Regelung erreicht

15

Beratung (keine Kontaktaufnahme
zur Polizei)

39

Weitere Bearbeitung war nicht möglich

16

Positive Regelung wurde nicht erreicht

14

Weitervermittlung an
Polizei/Staatsanwaltschaft

1

Das Erreichen einer positiven Regelung umfasste
insbesondere das Wiederherstellen des zuvor beschädigten Vertrauens von Bürger*innen in die
Polizei. Dies geschah etwa durch die Vermittlung
und Begleitung von Gesprächen zwischen Polizei
und Bürger*innen, aber auch durch das Einholen
schriftlicher oder mündlicher Auskünfte und Stellungnahmen von der Polizei, wodurch Petent*innen Antworten auf ihre Fragen erhielten und ggf.
vorhandene Zweifel ausgeräumt werden konnten.
Maßgeblich für die Beurteilung, ob eine positive
Regelung erreicht werden konnte, war das Empfinden der Bürger*innen und deren Bewertung im Abschlussgespräch mit der Polizeibeauftragten.

nahme zur Polizei erforderliche schriftliche Einverständnis erteilt.
Wenn eine positive Regelung nicht erreicht werden konnte, war es nicht gelungen, das Vertrauen
eine*r Bürger*in in die Polizei wiederherzustellen
bzw. den*die Betroffen*en von der Rechtmäßigkeit
des beanstandeten polizeilichen Handelns zu überzeugen.

In 39 Fällen erfolgte keine Kontaktaufnahme zur
Polizei, da dies für die Beantwortung der Fragen
und Klärung der Anliegen der Bürger*innen nicht
erforderlich oder teilweise von den Bürger*innen
auch nicht erwünscht war. Beraten wurde etwa zu
Fragen in Bezug auf polizeiliche Zuständigkeiten
und Befugnisse, aber auch zu Verfahrensabläufen
und Möglichkeiten, sich (formell) gegen polizeioder ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Wehr
zu setzen.
Wenn nach Eingang einer Beschwerde eine weitere
Bearbeitung nicht möglich war, lag dies oft daran,
dass Nachfragen der Polizeibeauftragten von den
Bürger*innen nicht beantwortet oder relevante Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt wurden bzw.
Bürger*innen ihr Anliegen aus anderen Gründen
nicht weiterverfolgten. Teilweise wurde der Polizeibeauftragten auch nicht das für eine Kontaktauf-

Die Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein
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08
Geschäftsverteilungsplan
(aktuelle Fassung)

112

Tätigkeitsbericht 2016 – 2018

Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten
und Beauftragte für die Landespolizei
Name
Bürgerbeauftragte

Samiah El Samadoni

Stellvertreter der Bürgerbeauftragten

Christian Nowak

Vorzimmer

BP

Kenn-Nr.

Birgit Kornold-Lembke (TZ)

Telefon

B

1230

B 1 / ADS

1233

BV

1231

Beauftragte für die Landespolizei
Name

Kenn-Nr.

Telefon

Referentin

Anja Fritzler-Klatt (TZ)

BP 2

1131

Referentin

Julia Bartholme (TZ)

BP 3

1019

Heide von Petersdorff

BP 1

1248

Sachbearbeiterin
Aufgaben

Bearbeitung

· Bearbeitung der Beschwerden und Eingaben

Fritzler-Klatt /
Bartholme /
von Petersdorff

· Öffentlichkeitsarbeit

Fritzler-Klatt /
Bartholme /
von Petersdorff

· Erstellung des Tätigkeitsberichtes
· Organisation und Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, den Polizeibehörden,
Verbänden und sonstigen Einrichtungen
· Assistenz- und Schreibdienst
· Sekretariat

Die Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein

Schuchardt /
Topp
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Die Beauftragte für die Landespolizei
Schleswig-Holstein
Karolinenweg 1
24105 Kiel
Telefon: (0431) 988-1240
www.polizeibeauftragte-sh.de

*

SCHLESWIG«
HOLSTEINISCHER
LAN DTAG

Bürgerbeauftragte, Karolinenweg

1,

24105

Beauftragte für die
Landespolizei SchleswigHolstein

Bürgerbeauftragte für
soziale Angelegenheiten

Kiel

lhrZeichen:
Ihre Nachricht

vom:

Mein Zeichen:

Meine Nachricht vom:
Bearbeiter/in:

Telefon (0431) 988-1240
Telefax (0431) 988-1239

Polizeibeauftragte@landtag.Itsh.de

Kiel, 29.

Hinweise zur Arbeitsweise der Beauftragten für die LandespoIizei

Schleswig-Holstein

Beschreibung von Verfahrensabläufen

1.

Ausgangssituation
Seit dern O1. Oktober

Angelegenheiten

2016

auch

ist

die Bürgerbeauftragte für soziale

Beauftragte

für

die

Landespolizei

Schleswig—Holstein (im Folgenden: Polizeibeauftragte).

Gesetzliche Grundlage für die Arbeit der Polizeibeauftragten

ist

das Gesetz über die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauf—
tragten für soziale Angelegenheiten des

Landes Schleswig—

Holstein und die Beauftragte oder den beauftragten für die

Landespolizei (Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz Schleswig-Holstein,

GVOBI. 1992‚42

in

der Fassung

vom

1.

Septem—

ber 2016 (im Folgenden: BÜPOIBG)).

2.

Rechtliche Stellung der Polizeibeauftragten
Die Polizeibeauftragte gehört nicht der Landespolizei Schleswig-Holstein an und untersteht keinem Ministerium.

www.bucrgerbenuftragw-sh.dc

I(arolincnwcg1‚14105Kiel
|

Postfach7u1‚z4x7lKiel
Busverbindung: Linie

51

|

Telefon 04.31988—1240

E-Mn.il

buergerbcauftragtc@landtag.ltsh.de

|

Revomloubrücke, Linie 41/41 Landth

Juni 2016

_2_
Sie

vielmehr Hilfsorgan des Parlaments und wird als sol-

ist

ches vorn Parlament

Dauer von sechs Jahren gewählt.

für die

Die Arbeitsweise und die Befugnisse der Polizeibeauftragten
sind

BÜPOIBG

irn

geregelt und leiten sich aus den Rechten des

Landtags und des Petitionsausschusses ab.

Vor diesem Hintergrund

übung

ihres

die Polizeibeauftragte

in

der Aus-

Amtes unabhängig, weisungsfrei und nur dem Ge—

setz unterworfen

.

ist

5 10 Abs. 2 BÜPOIBG).

(vgl.

Aufgaben der Polizeibeauftragten und

Ziel ihres Tätigwer-

dens
Die Polizeibeauftragte

ist

gleichermaßen Ansprechpartnerin

für

Bürgerinnen und Bürger, sowie Polizeibeamtinnen und Polizei-

beamte.

Das

Ziel ihres

Tätigwerdens

dabei immer auf eine ausglei—

ist

chende Wirkung und Herbeiführung einer möglichst
nehmlichen Lösung der an

einver—

herangetragenen Problematiken

sie

gerichtet.

Im

Bereich

der

BÜPOIBG) hat

Beschwerden

durch
-

die Polizeibeauftragte

Ombudsstelle entsprechend

-

Bürger/innen

die Aufgabe,

Polizei andererseits

13

dern Charakter einer

das

partnerschaftli-

che Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern
sowie der

(ä

einerseits,

zu stärken. Sie unterstützt die

Bürgerinnen und Bürger im Dialog mit der Polizei und wirkt darauf hin, dass begründeten

5 10 Abs.

Zudem

1

Beschwerden abgeholfen wird

Satz1 BüP0IBG).

obliegt der Polizeibeauftragten

Vorgängen aus dem

Rahmen

(vgl.

auch

die

Befassung mit

innerpolizeilichen Bereich, die an sie im

einer Eingabe (@ 14

BÜPOIBG) herangetragen wer-

den.

Je nach Inhalt der Eingabe

richtet sich die

zeibeauftragten hier auf die Beratung
licher Hinsicht, die Vermittlung

unterschiedlichen

-

in

Aufgabe der

Poli-

tatsächlicher wie recht-

gegebenenfalls auch zwischen

innerpolizeilichen

Hierarchien,

sowie

das

_3_
Herstellen von Transparenz und die Verbesserung der

Kom—

munikation.

.

Vertraulichkeit

und Verschwiegenheitspflicht

Die Polizeibeauftragte und ihre Mitarbeiterinnen sind

nach Beendigung der Amtsverhältnisse

—

verpflichtet,

auch

-

über die

ihnen bei der amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angele-

genheiten Verschwiegenheit zu wahren (@ 18 BÜPOIBG).

Zudem
nicht

unterliegen die Beauftragte und ihre Mitarbeiterinnen

dem

Strafverfolgungszwang.

Beschwerden und Eingaben werden
Vertrauliche

vertraulich behandelt.

Beschwerden und Eingaben,

der Betroffene ausdrücklich
ersucht, sind zulässig.

In

um Geheimhaltung

diesem

Fall darf die

troffenen nur mit ihrer ausdrücklichen

werden

(5

15 Abs.

1

denen

bei

die oder

seiner Person

Person des Be—

Einwilligung

offenbart

Sätze 3 und 4 BÜPOIBG).

Die von der Polizeibeauftragten geführten Akten stellen

onsakten

Petiti-

dar, hinsichtlich derer keinerlei Akteneinsichtsrechte

bestehen.
Die Vorgehensweise der Polizeibeauftragten

in

den einzelnen

an sie herangetragenen Beschwerden und Eingaben
stets

in

erfolgt

enger Abstimmung mit der/dem Beschwerdeführer(in)

/

Eingebenden.

.

Verfahren bei Beschwerden
Mit einer

Beschwerde an

die Polizeibeauftragte

(...)

kann sich

jede natürliche oderjuristische Person wenden, die ein persön—
liches Fehlverhalten einzelner Polizeivollzugsbeamtinnen oder

-beamten oder die Rechtswidrigkeit einer

nahme behauptet

(@

polizeilichen

Maß—

13 BÜPOIBG).

Nach Eingang der Beschwerde

prüft die Polizeibeauftragte zu—

nächst, ob auf Grundlage der

Beschwerde hinreichender An-

-4lass zur Sachverhaltsaufklärung besteht (vgl.
5 16 Abs.
1

Satz

1

BÜP0IBG).

Hiervon

in

ist

wenn

der Regel auszugehen,

Würdigung des Vorbringens eine

bei verständiger

nicht unerhebliche Rechts-

verletzung der oder des Betroffenen oder ein nicht unerhebli-

ches innerdienstliches Fehlverhalten zumindest möglich
scheint (5 16 Abs.

1

er-

Satz 2 BÜPOIBG).

Besteht kein hinreichender Anlass zur Sachverhaltsklärung,
teilt

die Polizeibeauftragte dies der oder

Angabe der maßgeblichen Gründe
BÜPOIBG). Diese Entscheidung
1

Satz 3 und

ist

dem

Betroffenen unter

mit (@ 16 Abs.

Satz 3

1

nicht anfechtbar (5 16 Abs.

4).

Besteht hingegen hinreichender Anlass zur Sachverhaltsklärung, so

tritt

die Polizeibeauftragte an die Polizei heran. Dabei

erfolgt der Erstkontakt zur Polizei stets

über die jeweils zustän—

dige Amts- bzw. Behördenleitung.

Der der Beschwerde zugrundeliegende Sachverhalt wird dem
Amts- l Behördenleiter - weitestgehend abstrahiert - mitgeteilt.
Damit

soll

leiter sich

verhindert werden, dass der Amts— oder Behördenin

diesem Stadium der Prüfung veranlasst sehen

könnte, gegen die/den von der

zeibeamtin

/

Beschwerde betroffene/n

Polizeibeamten strafrechtliche und/oder

Poli—

diszipli-

narrechtliche Verfahren einzuleiten.

Je nachdem, worauf die Beschwerde gerichtet

so die Rechtswidrigkeit einer polizeilichen

ist,

Maßnahme

persönliches Fehlverhalten einer Polizeibeamtin

zeibeamten geltend gemacht

wird,

Behördenleiter entsprechend

dem

ob mit

/

ihr al—

oder ein

eines Poli-

werden durch den Amts—
jeweiligen Verlangen

/

der

Polizeibeauftragten weitere Schritte veranlasst (insbesondere

mündliche oder

schriftliche

Stellungnahmen; Gewährung von Akteneinsicht

Punkt

Abgabe von

Auskunftserteilung;
-

siehe hierzu

9).

lm Anschluss an die Sachverhaltsklärung

erfolgt eine

eigene

Bewertung des fraglichen Vorgangs durch die Polizeibeauftragte.

Anschließend

gen zum

Beispiel

—

je

nach Ausgang dieser Bewertung

-

erfol-

Gespräche zur Lösung der erkannten Prob—

-5-

Ieme und Konflikte

um

zu versuchen, hierüber mit den Beteilig-

ten Einvernehmen zu erzielen.

.

Verfahren bei Eingaben

Jede Polizeivollzugsbeamtin oder jeder Polizeivollzugsbeamte
sowie jede oder jeder Polizeibeschäftigte

(...)

kann sich mit

ei—

ner Eingabe ohne Einhaltung des Dienstwegs unmittelbar an
die Beauftragte für die Landespolizei

wenden. Wegen der Tat-

sache der Anrufung der Beauftragten

für die Landespolizei darf

sie

oder er weder dienstlich gemaßregelt werden noch sonsti-

ge dienstliche Nachteile erleiden

(vgl.

5 14 BÜPOIBG).

Jede/r Eingebende/r hat dabei die Möglichkeit, ein vertrauli-

ches Gespräch an einem Ort ihrer/seiner Wahl zu führen.

Ob

anschließend eine Kommunikation des Anliegens mit

Drit-

ten erfolgt, entscheidet ausschließlich die/der Eingebende.

Wünscht
tragten

die/der

in

Eingebende

ein

Tätigwerden der Polizeibeauf-

die polizeiliche Organisation,

Kontaktaufnahme zu der

für die/den

erfolgt

zunächst die

Eingebende/n zuständige

Amts—/Behördenleitung.
ln

Absprache

Amts-

/

mit

der/dem Eingebenden und der zuständigen

Behördenleitung erfolgt eine weitere Bearbeitung der

Angelegenheit mit dern

Ziel einer

möglichst einvernehmlichen

Problemlösung.
Mittel hierzu

können sein die Vermittlung von

Polizeibeauftragte bzw.

ihren

Mitarbeitern

-

ggf.

durch die

begleiteten

-

Ge-

sprächen, das Herstellen von Transparenz bzw. das Hinterfra—

gen und Nachvollziehen von getroffenen Entscheidungen.

Außerdem

wirkt die Polizeibeauftragte auf einen kommunikati-

ven Austausch zwischen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern verschiedener parallel laufender Verfahren (insbeson-

dere Disziplinarverfahren‚ beamtenrechtlicher Verfahren,
rechtlicher Ermittlungen) hin.

straf-

_5_

Auf Wunsch der/des Eingebenden besteht die Möglichkeit

ei—

nes vertraulichen Austausches zwischen der Polizeibeauftrag—
ten und dern zuständigen

.

ÖPR

und/oder HPR.

lnitiativrecht

Unabhängig von den Verfahren der Beschwerde durch eine
Bürgerin

/

einen Bürger und der Eingabe durch eine/n Polizei-

beschäftigte/n hat die Polizeibeauftragte zusätzlich die
lichkeit,

Mög-

aufgrund eigener Entscheidung nach pﬂichtgemäßem

Ermessen

tätig

wenn

zu werden,

ihr

Umstände bekannt wer-

den, die ihren Aufgabenbereich berühren

5 16 Abs. 5

(vgl.

BÜPOIBG).

.

Fristen

Beschwerden und Eingaben müssen binnen zwölf Monaten
nach Beendigung der

polizeilichen

Maßnahme

bzw. nach Ab-

schluss des beanstandeten Sachverhalts erhoben werden,

vgl.

5 15 Abs. 3 BüPOIBG.

lm Unterschied dazu unterliegt das
auftragten keiner

.

Initiativrecht

der Polizeibe-

Frist.

Befugnisse der Polizeibeauftragten

Zum Zwecke

der Sachverhaltsklärung steht der Polizeibeauf-

tragten ein Auskunftsrecht

gegenüber dern Innenministerium,

sowie allen dern Geschäftsbereich unterstellten Polizeibehör—

den

zu, vgl. 5 16 Abs. 2

Dabei

ist

der oder

Satz1 BÜPOIBG.

dem von

einer

Beschwerde

/

Eingabe be-

troffenen Polizeivollzugsbeamtin oder —beamten und der Leiterin

oder

dem

Leiter der betroffenen Polizeibehörde

zur Stellungnahme zu geben,

vgl.

Gelegenheit

5 16 Abs. 2 S. 3 BÜP0IBG.

Auskünfte gegenüber der Polizeibeauftragten sind unverzüg—
lich

zu erteilen

(5

16 Abs. 2 S. 2 BÜPOIBG).

-7-

Das Auskunftsrecht der Polizeibeauftragten wird dadurch bedass

grenzt,
—

bzw. der betroffene

die betroffene Polizeivollzugsbeamtin

Polizeivollzugsbeamte sich oder einen der

StPO genannten Angehörigen

5 52 Abs.

in

mit der Auskunft

dem

1

Ver-

dacht eines Dienstvergehens oder einer Straftat aussetzen

würde oder
—

der betroffenen Polizeivollzugsbeamtin bzw.

nen

Polizeivollzugsbeamten

recht nach 5 52 Abs.
-

1

StPO

dem

betroffe-

Zeugnisverweigerungs-

ein

zusteht oder

zwingende Geheimhaltungsgründe entgegenstehen,
16 Abs. 3 BÜPOIBG

Nur

in

vgl.

5

a. E.

diesen Fällen darf die von der Polizeibeauftragten einge—

forderte Auskunft verweigert werden.

Die Berufung auf die Verweigerung hat dann gegenüber der

oder

dem

unmittelbaren Dienstvorgesetzen zu erfolgen (@ 16

Abs. 3 Satz 2 BÜPOIBG).
ist

Gemäß den

gesetzlichen Regelungen

es die Aufgabe des unmittelbar Dienstvorgesetzten auf die

Auskunftsvemeigerungsrechte

hinzuweisen

16

(@

6

Abs.

BÜPOIBG).

Neben dern Auskunftsrecht
Akteneinsichtsrecht zu,

vgl.

Das Akteneinsichtsrecht
ter,

die Belange

des 5 88

LVWG

5 16 Abs. 4

i.

V. m. 5 4

BÜPOIBG.

wird beschränkt durch die Rechte Drit-

des Datenschutzes, sowie die Regelungen

SH.

Darüber hinaus

men

steht der Polizeibeauftragten ein

ist

die Polizeibeauftragte befugt, Stellungnah-

einzuholen, sowie neben den Beschwerdeführerinnen und

Beschwerdeführern

Eingebenden

bzw.

Sachverständige anzuhören,

Des Weiteren

vgl.

auch

Zeugen

und

@ 16 Abs. 4 S. 3 BÜPOIBG.

darf die Polizeibeauftragte

in

Abstimmung

mit

derjeweiligen Einsatzleitung bei Großlagen anwesend sein.
Die Polizeibeauftragte hat

zudem

ein Betretungsrecht zu allen

Behörden, Dienststellen und Einrichtungen des Landes,
16 Abs. 4

i.

V. m. 5 4 Abs.

1

BÜPOIBG.

vgl.

5

10.Mitteilungspflichten gegenüber

dem

Innenministerium

Die Polizeibeauftragte unterliegt gegenüber

dem

Innenministe-

rium lediglich einer Mitteilungspflicht:

Nach 5 17 Abs. 4 BÜPOIBG

dem

ist

die Art der Erledigung der oder

Einbringenden der Beschwerde oder Eingabe und

fachlich zuständigen Ministerium unter

chen Gründe mitzuteilen

(ä

Angabe der maßgebli-

17 Abs. 4 BÜPOIBG).

Weitere gesetzliche Mitteilungspflichten bestehen

Samiah

EI

dem

Samadoni

Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten

des Landes Schleswig—Holstein und
Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein

nicht.

COVID-19
Hygienemaßnahmen

1

Einleitung

2

Hygienemaßnahmen

3

Gästemanagement

4

Kommunikation

5

Mitarbeitertraining

6

Zusammenfassung

1 EINLEITUNG
Wir, die BCS-Gruppe, organisieren verschiedene Veranstaltungen mit eigenem Catering
und auf Wunsch in den eigenen Locations. In den vergangenen fünf Jahren haben wir umfangreiche Erfahrungen in Bereichen wie Talent Management und Workflow-Management
gesammelt, wodurch wir uns an ein ständig wachsendes Team gewöhnen konnten, dass
regelmäßig Innovation und positive Umstrukturierung erfordert.
So können wir in der eingeschränkten und schwierigen Zeit der „Wiedereröffnungsphase“
nach COVID-19 zuversichtlich unsere Fähigkeit unter Beweis stellen, erfolgreiche Veranstaltungen auszuführen.
Es ist unsere oberste Priorität, die Gesundheit unserer Gäste und unseres Personales zu
schützen. Deshalb werden wir alles tun, um eine sichere Umgebung für alle zu schaffen.
Wir befolgen dabei alle Empfehlungen der Regierung, zusätzlich zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen, die wir für grundlegend halten, um eine gesunde und sichere Umwelt zu schaffen.
Unser Gesundheits- und Sicherheitsplan besitzt fünf Hauptsäulen:
• Hygienische Maßnahmen, um potentielle Infektionen zu reduzieren
• Managen der Besucherzahlen und deren Abstände
• Ein Veranstaltungsaufbau, der genügend Platz für alle unsere Gäste bietet
• Einen online sowie offline Kommunikationsplan
• Ein Trainingsplan für unser Personal

2 HYGIENEMASSNAHMEN
Verwendung von Desinfektionsmitteln:
• Wir stellen euch bei all unseren Veranstaltungen Desinfektionsmittel am Ein- und Ausgang
sowie bei den Sanitäranlagen bereit
• Unsere Mitarbeiter werden in regelmäßigen Abständen ihre Hände desinfizieren
• Barbereiche, Sanitäranlagen und alle Notwendigen Oberflächen werden von unseren
Mitarbeitern regelmäßig desinfiziert
Masken:
• Masken sind während der Veranstaltung von unseren Mitarbeitern jederzeit zu tragen
Belüftung:
• Wir gewährleisten in geschlossenen Räumen eine ausreichende Durchlüftung

3 GÄSTEMANAGEMENT
Das korrekte Management unserer Gäste ist unser Hauptanliegen, denn das ist grundlegend, damit Ihre Veranstaltung ein Erfolg wird.
Um dies zu erreichen, haben wir die folgenden Regeln aufgestellt:
Um die Schutzmaßnahmen einhalten zu können, bitten wir unsere Gastgeber vorab uns
die Kontaktdatenliste mit Namen, Telefonnummer und Email-Adresse zuzuschicken. Wir
müssen diese Liste drei Wochen aufbewahren und vernichten sie danach. Dabei halten wir
uns strikt an die Datenschutzrichtlinien.
Alle Tische werden so aufgestellt das zwischen den Gästen der Mindestabstand von 1,5
Metern gewährleistet ist, so dass jeder sicher und mit dem entsprechenden Abstand an
ihren Plätzen verweilen können.
Bei der festen Sitzplatzierung Ihrer Gäste ist zu beachten, dass maximal 10 Personen aus
mehreren Haushalten an einem Tisch platziert werden dürfen.
An unseren Buffets haben Sie tischweise die Möglichkeit, sich Ihr individuelles Gericht zusammenzustellen oder wir servieren diese bequem am Tisch.
Wir markieren Ihnen mehrere Tanzbereiche indem Sie und Ihre Gäste zu der Musik des DJs
das Tanzbein schwingen können.

4 KOMMUNIKATIONSPLAN
Online
• Die Kommunikation bezüglich der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
wird auf Social Media präsent sein
• Der Gesundheits- und Sicherheitsplan
wird auf unserer Website veröffentlicht
• Es werden regelmäßig Instagram und
Facebook Updates zu den Gesundheitsund Sicherheitsvorschriften veröffentlicht
Offline
• Poster mit unseren Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften werden am Eingang jeder
Location angebracht
• Kleine Poster mit den wichtigsten Regeln und Hinweisen werden an verschiedenen
Bereichen (Toiletten/ Barbereich/Ein- & Ausgang) angebracht
Ein klarer und transparenter Kommunikationsplan ist der Schlüssel, um unseren Gästen
Sicherheit und ein angenehmes Gefühl beim Feiern bei uns zu gewährleisten.
Es ist wichtig, unsere Kunden regelmäßig daran zu erinnern, die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften jederzeit sorgfältig zu befolgen.

5 MITARBEITERTRAINING
Unsere Mitarbeiter nehmen bei unseren Veranstaltungen eine äußerst wichtige Rolle ein,
heute mehr denn je. Sie sind nicht nur für Ihre Gesundheit verantwortlich, sondern müssen
auch jederzeit für die Hygiene und Sicherheit der Veranstaltungsfläche und unserer Kunden
sorgen.
Deshalb wird jeder Mitarbeiter in den wichtigsten Aufgaben geschult, wie der regelmäßigen
Desinfektion der Stationen und Flächen. Es ist unser Anliegen, dass unsere Mitarbeiter ein
Vorbild für unsere Kunden sind.
Vor jeder Veranstaltung werden wir dafür sorgen, dass jeder einzelne unserer Mitarbeiter
an einem intensiven Workshop teilnimmt, um den Gesundheits- und Sicherheitsplan
ordnungsgemäß durchzuführen.

6 ZUSAMMENFASSUNG
Der Einsatz unseres Hygieneplans soll aufzeigen, dass die Durchführbarkeit von Veranstaltungen, Events und Tagungen funktioniert und sie ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Dafür haben wir uns eingesetzt und wollen beweisen, dass es der richtige
Schritt war, diese wieder zu erlauben.
Unser Unternehmen wird regelmäßig von externen Hygieneberatern geprüft und unsere
Mitarbeiter geschult, sodass wir in der Lage sind, die Gesundheit und Sicherheit unserer
Gäste und Mitarbeiter zu jederzeit zu gewährleisten.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt der Notwendigkeit ist, um
zur Normalität zurückzukehren, in dem wir Wege finden, auch in dieser schwierigen Zeit zu
arbeiten und das Leben zu genießen.
Als BCS Gruppe wollen wir ein Beispiel dafür sein, wie angenehm das Tagen und Feiern
auch bei strikter Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsregeln sein kann.
Wir hoffen aufrichtig, dass Ihnen dieser Plan zusagt und uns ermöglicht, Ihnen bei der
Veranstaltungsumsetzung zu helfen.
Um dies gewährleisten zu können, sind wir darauf angewiesen, dass jeder Einzelne unserer
Gäste vernünftig und verantwortungsbewusst handelt.

