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Anwesende:
Ausschussmitglieder:
Abg. Hagen Kohl, Vorsitzender
Abg. Bernhard Bönisch
Abg. Carsten Borchert
Abg. Tobias Krull
Abg. Chris Schulenburg
Abg. Thomas Höse
Abg. Mario Lehmann
Abg. Matthias Höhn
Abg. Henriette Quade
Abg. Rüdiger Erben
Abg. Silke Schindler
Abg. Sebastian Striegel

AfD
CDU
CDU
CDU
CDU
AfD
AfD
DIE LINKE
DIE LINKE
SPD
SPD
GRÜNE

Ferner nimmt Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) an der Sitzung teil.

Von der Landesregierung:
vom Ministerium für Inneres und Sport:
Minister Holger Stahlknecht

Vom Landesbeauftragten für den Datenschutz:
Dr. Harald von Bose

(Landesbeauftragter für den Datenschutz)

Textdokumentation:
Stenografischer Dienst
Vorsitzender Hagen Kohl eröffnet die Sitzung um 10:03 Uhr.
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Zur Tagesordnung:
Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/685
Dem Ausschuss liegen hierzu von folgenden Anzuhörenden schriftliche Stellungnahmen vor (diese sind dieser Niederschrift als Anlage beigefügt):


Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt vom 13. Februar 2017
(Vorlage 1),



Amnesty International, Themenkoordinationsgruppe Polizei und Menschenrechte
vom 15. Februar 2017 (Vorlage 2),



Prof. Dr. Karl-Albrecht Schachtschneider vom 14. Februar 2017 (Vorlage 3),



Polizeipräsident a. D. Franz Masser vom 10. Februar 2017 (Vorlage 4),



Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vom 15. Februar 2017 (Vorlage 5)



Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen-Anhalt vom 14. Oktober 2016
(Vorlage 6)



PolizeiGrün e. V. vom 8. Februar 2017 (Vorlage 7),



Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Sachsen-Anhalt vom 15. Februar
2017 (Vorlage 8).

Anhörung
Vorsitzender Hagen Kohl: Ich möchte die Gäste begrüßen, die der Einladung des
Ausschusses gefolgt sind und sich heute zu dem Gesetzentwurf äußern werden. Die
Anhörung findet nach der Geschäftsordnung des Landtages in öffentlicher Sitzung
statt. Über die öffentliche Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt, die im Internet veröffentlicht werden soll. Wer in der Niederschrift nicht namentlich benannt werden will, der
sollte dies mitteilen. Der Wunsch wird dann bei der Fertigung der Niederschrift berücksichtigt.
Eine strikte Redezeitbegrenzung möchte ich erst einmal nicht vornehmen. Ich bitte
aber die Anzuhörenden, sich an einer Redezeit von etwa zehn Minuten zu orientieren.
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Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt
Dr. Harald von Bose (LfD): Die Landesregierung hatte mir vorab bereits Gelegenheit
zur Stellungnahme gegeben. In der heute zu behandelnden Landtagsdrucksache sind
die Anhörungsergebnisse ausführlich wiedergegeben worden. Sie finden an verschiedenen Stellen meine Kritikpunkte. Zusätzlich verweise ich auf meine Stellungnahme
vom 13. Februar 2017.
Ich möchte hier nur einige ausgewählte Punkte hervorheben. Im Kern konzentriere ich
mich auf den Modellversuch zu den Bodycams mittels eines Pre-Recordings bzw. mithilfe von Vorabaufnahmen gemäß der Neuregelung in § 16 Abs. 3a SOG.
Ich meine, dass im Hinblick auf die Streubreite und die Eingriffstiefe dieser Maßnahmen Zweifel an der Verfassungskonformität der derzeitigen Regelungen bestehen.
Dies beginnt bei der - das gebe ich zu - sicherlich nicht eindeutig zu beantwortenden
Frage, ob eine solche Maßnahme im Hinblick auf den gewählten Zweck, nämlich die
Eigensicherung der Polizeibediensteten, überhaupt geeignet ist.
Es gibt verschiedene Untersuchungen, wenige wissenschaftliche Studien, die sich damit befassen, ob es wirklich zur Deeskalation bei Angriffen auf Polizisten kommt, wenn
solche Bodycams eingesetzt werden. Ich habe in meiner Stellungnahme auf eine Studie aus den USA verwiesen, in der eher das Gegenteil beschrieben wird.
Es mag sein, dass im Zuge dieses befristeten Modellversuchs Gelegenheit bestehen
wird, dies auch hier im Lande näher zu untersuchen. Aber ich betone: Zur rechtlichen
Zulässigkeit einer Maßnahme gehört im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung immer auch die Frage nach der Eignung der Maßnahme.
Darüber hinaus bin ich der Auffassung, dass die gewählte Regelung in vielen Punkten
noch zu unbestimmt ist und einer Nachbesserung bedarf. Wenn der Gesetzestext besagt, dass personenbezogene Daten kurzzeitig technisch erfasst werden sollen - dies
betrifft Videoaufnahmen wie Tonaufzeichnungen -, so ist hieran vieles zu kritisieren.
Jedenfalls meine ich, dass es einer Präzisierung bedarf.
Das betrifft die Frage der Frist der Datenerhebung. Was heißt „kurzzeitig“? Sind das
tatsächlich höchstens zwei Minuten - in der Gesetzesbegründung wird dies angedeutet - oder ist es länger? Das ist die Frage nach dem gewählten Begriff. Im Datenschutzrecht kennen wir bislang jedenfalls nicht den Begriff des Erfassens. Die europäischen
Regelungen, die bereits in Kraft sind, und zwar die Datenschutz-Grundverordnung und
die EU-Richtlinie für Justiz und Inneres, sprechen zwar den Begriff des Erfassens als
einen Unterfall der Datenverarbeitung an; die Landesregierung betont aber ausdrücklich, dass sie diese Regelungen noch nicht berücksichtigen will. Die Änderung des
SOG findet also auf der Grundlage der bisherigen Datenschutzbegrifflichkeiten statt.
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Ich rege an, die Regelung präziser zu fassen. Vermutlich ist ein Erheben von Daten
gemeint.
Entgegen der Auffassung der Landesregierung bedeutet das kurzzeitige technische
Erfassen von Daten allerdings nicht die Übermittlung dieser Daten an eine Lage- und
Führungsstelle der Polizei. So äußert sich zwar die Landesregierung in der Begründung, aber eine Datenerhebung ist immer noch etwas anderes als eine Datenübermittlung.
Auch wenn von interaktiven Streifenwagen Livebilder an Einsatzstellen, Lagestellen,
Führungsstellen der Polizei übermittelt werden, müsste dies im Gesetz selbst zum
Ausdruck kommen. Es widerspricht allen Rechtsregeln, dass sich Maßnahmen nur aus
der Gesetzesbegründung ergeben. Solche Eingriffe müssen, wenn sie denn für zulässig erachtet werden, im Gesetz selbst geregelt werden.
Ich vermute, dass die Vertreter der Gewerkschaft nachher noch näher darauf eingehen, dass mit dieser Liveaufschaltung durch die Führungsstellen der Polizei auch eine
Steuerung der Polizeieinsatzkräfte und insofern Aspekte des Beschäftigtendatenschutzes eine Rolle spielen können. Ich rege an - das kann sicherlich auch in der Verordnung, die von der Landesregierung geplant ist, erfolgen -, hierbei den Aspekt der
Transparenz der Datenübermittelung noch stärker in den Blick zu nehmen.
Während in § 17 des geltenden Polizeigesetzes im Hinblick auf den Einsatz technischer Mittel, also auch auf Tonaufzeichnungen und das Abhören des gesprochenen
Wortes, Regelungen zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung enthalten sind, vermisse ich dies im Hinblick auf das Pre-Recording. Gerade in Bezug auf die
Tonaufzeichnungen sollte entsprechend nachgeregelt werden. Es gibt in § 17 Abs. 4a,
4b und 4c Regelungen, die man auch für das Pre-Recording in den Blick nehmen sollte. Das gilt auch für § 17 Abs. 4d, den Schutz besonderer Amts- und Berufsgeheimnisse. An dieser Stelle sind etwa Abgeordnete oder Journalisten zu nennen. Auch diesbezüglich verzichtet der Gesetzentwurf auf eine entsprechende Schutzregelung.
Hinsichtlich der mit dem Gesetzentwurf darüber hinaus geregelten Erweiterung der
Kennzeichnungspflicht habe ich nicht die gravierenden Bedenken wie beim PreRecording. Ich versage mir hier, mich an der allgemeinen Debatte dazu zu beteiligen,
ob denn solche Kennzeichnungen Ausdruck von Misstrauen gegenüber der Polizei
sein können oder ob hiermit ein Generalverdacht geäußert würde. Ich finde es grundsätzlich richtig, dass das, was bislang nur in einem Bekleidungserlass geregelt ist, gesetzlich ausgeführt wird. Im Kern dreht sich der Streit wohl um die Neuregelung des
§ 12 Abs. 3, also die Verpflichtung zur taktischen Kennzeichnung von Polizeibeamten
in Einsatzeinheiten bei besonderen Einsätzen.
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Ich meine, dass die informationelle Selbstbestimmung, die hierbei berührt ist, nur in
ihrer Berufs- bzw. Sozialsphäre grundsätzlich angesprochen ist. Zwar gibt es - das verkenne ich nicht - auch Auswirkungen bis in den Bereich der Privatsphäre, wenn solche
Kennzeichnungen vorgenommen werden; ich meine aber, dass im Rahmen einer Gesamtabwägung sowohl die Belange des Dienstherrn als auch die Belange der Polizeibediensteten hinreichend und abgewogen berücksichtigt worden sind. Das gilt insbesondere für die Regelung in § 12 Abs. 2. Das Ministerium will Einzelheiten noch durch
eine Verordnung konkretisieren. - So weit meine zusammengefassten Bemerkungen
zu den beiden Regelungskomplexen.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich möchte wissen, wie Sie das im Vergleich zwischen mobiler und fest installierter Videoaufzeichnung einschätzen. Halten Sie den
Eingriff in Persönlichkeitsrechte, in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bei
mobilen Erfassungen für größer? Welche besonderen Probleme ergeben sich aus Ihrer
Sicht bei der mobilen Erfassung?
Des Weiteren bitte ich Sie, näher auf die Frage der Speicherung und der Transparenz
einzugehen sowie darauf, was wo gespeichert und von wem unter welchen Umständen
einsehbar ist. Sie haben diesen Punkt zwar berührt, waren aber zur Kürze aufgerufen.
Auf den Komplex der Kennzeichnungspflicht möchte ich nur mit einer Frage abheben.
Wir haben die Situation, dass die namentliche Kennzeichnung in nicht geschlossenen
Einsätzen seit Langem die Realität in Sachsen-Anhalt ist. Daher finde ich Stellungnahmen, die uns auch erreichten, dass eine numerische Kennzeichnung mit einem
Rotationsprinzip in geschlossenen Einsätzen ein unfassbarer Eingriff in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung und gar grundgesetzwidrig sein soll, außerordentlich
interessant. Mich interessiert, wie Sie diese Problematik gerade angesichts der Realität
der namentlichen Kennzeichnung in nicht geschlossenen Einsätzen beurteilen?
Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Wenn es auf Ihre Zustimmung trifft, dann würde
ich meine Fragen gern gleich anschließen, weil sie dieselben Komplexe berühren.
Dann können sie auch gleich im Komplex beantwortet werden.
Vorsitzender Hagen Kohl: Dann machen wir das so.
Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Auch meine Fragen gehen in eine ähnliche Richtung. Mich interessiert insbesondere, ob Sie, Herr Dr. von Bose, die Regelung zu Zugriffsrechten auf die dann entstehenden Daten für ausreichend erachten. Ich nenne
das Stichwort Chancengleichheit. Es geht darum, dass nicht nur die Polizei aus den
Daten Rückschlüsse ziehen und sie beispielsweise für die Strafverfolgung nutzen
kann. Ich möchte wissen, ob Sie die bisher angedachten Regelungen für ausreichend
halten, dass auch Bürgerinnen und Bürger selbst sagen können: Ich möchte darauf
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Zugriff nehmen und möchte wissen, was dort gegebenenfalls gespeichert worden ist.
- Das wäre ein Aspekt.
Weiterhin haben Sie das Thema Kernbereichsschutz erwähnt. Dazu wäre meine Frage
an Sie, wo Sie diesen konkret bedroht sehen; denn bisher geht es - jedenfalls lese ich
das Gesetz so - ausschließlich um Aufnahmen in der Öffentlichkeit und eben nicht im
Bereich von beispielsweise Wohnungen.
Außerdem haben Sie angedeutet, dass Sie die Regelung hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht - diesen Punkt hat auch die Kollegin Quade angesprochen für hinreichend
abgewogen halten. Könnten Sie dazu etwas sagen, ob Sie hinsichtlich einer solchen
Kennzeichnung in irgendeiner Form eine Grundgesetzwidrigkeit erkennen können.
Dr. Harald von Bose (LfD): Ich habe in meiner Stellungnahme darauf hingewiesen,
dass mit dieser beabsichtigten Maßnahme nicht nur diejenigen erfasst werden, um die
es eigentlich geht, also bei denen die Polizei etwa eine Identitätsfeststellung vornehmen will. Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass auch unbeteiligte Dritte mit erfasst
werden können. Dies bezieht sich aber nicht nur auf Bildaufnahmen, sondern zusätzlich auch auf Tonaufzeichnungen. Das ist das Neue an diesem Modellversuch.
Ich meine, dass auch vor diesem Hintergrund eine mobile Erfassung, wie sie nicht nur
durch den einzelnen Streifenpolizisten oder eine Gruppe von Polizisten, sondern durch
den interaktiven Funksteifenwagen erfolgt, mehr Risiken im Hinblick auf die Grundrechtsfragen enthält, weil im Schwenkfeld in aller Regel nicht nur die erfasst werden,
um die es eigentlich geht, sondern eben auch unbeteiligte Dritte.
Das muss in die Abwägung einer solchen Maßnahme einbezogen werden. Das verlangen nun einmal die Grundrechte. Es geht hierbei nicht nur um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern es geht auch um die Konkretisierung der Artikel 1
und 2 des Grundgesetzes und der entsprechenden Bestimmungen in der Landesverfassung. Es geht auch um das Recht am eigenen Bild und um das Recht am gesprochenen Wort.
Das ist ein Punkt, den ich im Vorfeld gegenüber der Landesregierung bereits angesprochen habe. Ich verweise insofern auf die Seite 14 der Landtagsdrucksache. Dort
ist zu der Frage ausgeführt, inwieweit auch unbeteiligte Dritte oder die betroffenen
Bürger ein Recht zur Einsicht in die erfassten Daten haben. Ich habe darauf im Vorfeld
besonderen Wert gelegt, weil ich das im Gesamtfeld der Thematik für dazugehörig ansehe.
Es gibt solche Einsichtsrechte. Das heißt, die, um die es geht, also bei denen eine
Identität festgestellt wird, wie auch diejenigen, um die es nicht geht, also unbeteiligte
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Dritte, haben einen Rechtsanspruch auf Einsichtnahme in solche Aufnahmen. Das gehört zum rechtsstaatlichen Gefüge einer solchen Maßnahme zweifellos dazu.
Zum Kernbereichsschutz sage ich - das macht auch § 17 deutlich, weil dort auch etwa
öffentlich zugängliche Geschäftsräume erfasst sind -: Auch wenn wir den Modellversuch bislang auf den öffentlichen Verkehrsraum in den kreisfreien Städten beschränken, so meine ich nicht, dass der Kernbereichsschutz deswegen in dem Moment endet, in dem jemand die Wohnung oder Geschäftsräume verlässt. Daten, die den privaten Lebensgestaltungsbereich betreffen, sind für diese Maßnahme nicht relevant. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit Langem sind
solche Bereiche besonders schutzwürdig. Es kommt hinzu, dass Berufs- und Amtsgeheimnisträger - egal, wo sie sich aufhalten - besonders geschützt sind. So lese ich
jedenfalls die Grundlagen des § 17. Ich übertrage diese entsprechend auf diese beabsichtigte Neuregelung in § 16.
Frau Quade und auch Herr Striegel haben weiterhin das Thema Kennzeichnungspflicht
angesprochen. Es ging insbesondere um das Verhältnis von § 12 Abs. 2 und 3 der
Neuregelung. Ich kann mich hierzu im Grunde genommen nur wiederholen. Ich meine,
dass es rechtsstaatlich geboten ist, diese Regelungen durch Gesetz zu treffen. Das will
der Gesetzgeber jetzt nachholen. Das ist überfällig. Das habe ich bereits vor Jahren,
als das Thema im Zusammenhang mit einem früheren Gesetzentwurf schon einmal im
Landtag anstand, gesagt.
Man muss zu einer Abwägung kommen. Ich meine, dadurch, dass der § 12 Abs. 2 dem
einzelnen Polizeibediensteten, wenn besondere Belange berührt sind, die Möglichkeit
gibt, auf das Namensschild zu verzichten und ein Dienstnummernschild zu wählen,
kommt diese Abwägung bereits zum Ausdruck. In § 12 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzesvorschlages ist der besondere Fall der Einsatzeinheiten vorgesehen. Auch hier
müssen die Belange in ein Verhältnis gesetzt werden. Man möchte einerseits zwar
nicht auf eine Kennzeichnung verzichten, überträgt andererseits die Regelung des § 12
Abs. 2 nicht auf die geschlossenen Einsätze. Hieran werden eine Differenzierung und
eine Abwägung deutlich. Ich halte das für angemessen. Ich betone noch einmal: Ich
äußere mich nicht zu der nicht unbedingt aus den Aspekten des Rechts heraus geäußerten Kritik an dem Vorschlag in § 12 Abs. 3.
Abg. Mario Lehmann (AfD): Herr Dr. von Bose ist auf den Schutz von besonderen
Berufsgruppen bei Aufzeichnungen durch Bodycams eingegangen. Wenn ich es richtig
verstanden habe, ging es um Rechtsanwälte, Pressevertreter oder Mandatsträger. Daraus ergibt sich für mich eine Frage. Erfahrungsgemäß gab es zurückliegend große
politische und auch kleinere Einsätze, bei denen Straftaten in Begleitung von Mandatsträgern, von Pressevertretern oder von Rechtsanwälten geschehen sind.
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Nach den Ausführungen von Herrn Dr. von Bose wären Aufzeichnungen durch Bodycams bei verschiedenen Einsätzen, etwa am 1. Mai in Berlin, im Schanzenviertel, in
Halle oder Magdeburg, die eigentlich beweisträchtig sind, rechtswidrig, nur weil bei
irgendeiner Demo etwa des Schwarzen Blockes aus einer bestimmten politischen
Klientel ein Mandatsträger dabei ist. Die Polizei wäre in diesem Fall gehindert, mithilfe
von Bodycam-Aufnahmen strafaufklärende Beweise zu erheben.
Mit Blick auf die Praxis ergibt sich für mich eine weitere Frage. Wenn in einem Einsatz
eine Person ruft, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Pressevertreter oder ich bin Mandatsträger, wie soll der Polizeibeamte das dann prüfen? Muss er dann erst einmal die Kamera
ausmachen? Das kann auch eine Schutzbehauptung sein. Das erschließt sich mir
noch nicht ganz. Vielleicht können Sie darauf kurz eingehen.
Dr. Harald von Bose (LfD): Ich denke nicht, dass, nur weil es in der Praxis Probleme
bei der Durchführung einer Maßnahmen gibt, auf die Grundrechtsbezüge und den besonderen Schutz von Berufs- und Amtsgeheimnisträgern per se verzichtet werden
könnte. Ich verweise an dieser Stelle auf die Regelung in § 17 Abs. 4d. Dort ist eine
Bezugnahme auf Absatz 4c Satz 2 und 3 vorgenommen. Das heißt, wenn festgestellt
wird, dass es sich bei den zunächst erhobenen Daten um solche aus dem Kernbereich
privater Lebensgestaltung handelt, dann sind diese unverzüglich zu löschen und dann
dürfen entsprechende Erkenntnisse im Folgenden nicht verwertet werden.
Das ist seit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den Besonderheiten der Erfassung von besonders privaten Daten durch den Einsatz technischer Mittel
schon immer ein Kritikpunkt auch in der Wissenschaft gewesen. Es geht hierbei um die
Fragen: Wie soll denn das gelingen? Müssen die Erhebungsvorgänge abgebrochen
werden? Dürfen solche Daten überhaupt von vornherein erhoben werden?
Das Bundesverfassungsgericht hat gewisse Bereiche geöffnet, die die Durchführung
betreffen. Das findet man im Einzelnen in § 17 für andere Konstellationen geregelt. Ich
meine, dass man sich damit sicherlich im Rahmen der Verfassung bewegt, weil das
Bundesverfassungsgericht gewissermaßen dahintersteht. Eine Übertragung dieser
Rechtsgedanken auf die Neuregelung hinsichtlich der Bodycams halte ich durchaus für
möglich. Das sind übrigens nicht neue Forderungen nur von mir; vielmehr ist das bei
entsprechenden Gesetzgebungsvorhaben in anderen Ländern in Deutschland, etwa in
Nordrhein-Westfalen, auch schon vorgetragen worden.
Abg. Matthias Höhn (DIE LINKE): Herr Dr. von Bose, Sie haben sowohl in der Stellungnahme gegenüber der Landesregierung zum Gesetzentwurf als auch in der Stellungnahme, die Sie für die heutige Anhörung vorbereitet haben, auf die Vorwirkung der
europarechtlichen Regelungen auch mit Blick auf das Jahr 2018 hingewiesen und kritisiert, dass die Landesregierung die Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen
möchte. Können Sie konkretisieren, bei welchen Punkten spätestens im Jahr 2018
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aufgrund der jetzt vorliegenden europarechtlichen Regelungen ohnehin Anpassungsbedarf bestehen würde?
Dr. Harald von Bose (LfD): Herr Höhn, das wäre jetzt ein gesonderter Vortrag, den
ich dazu halten müsste. Dieses Thema treibt mich auch schon seit Langem sehr stark
um. Die Datenschutz-Grundverordnung und die JI-Richtlinie sind bereits seit April 2016
in Kraft. Sie gelten ab Mai 2018. Jetzt läuft der Zeitraum der Anpassung und Umsetzung.
Gestern hat ein Interministerieller Arbeitskreis der Landesregierung zu arbeiten begonnen - die Federführung dafür liegt beim Ministerium des Innern; ich hatte diesen Gedanken selbst angeregt -, in dem aus allen Ressortbereichen, so auch aus dem Polizeibereich des Innenministeriums, Überlegungen im Hinblick auf die Anpassung des
Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt und des gesamten öffentlichen Fachrechts
unseres Landes angestellt werden. Insofern wird - ich habe das Thema bereits beim
Wachpolizeidienstgesetz vorgetragen - bei Gesetzen, die aktuell eingebracht werden,
die Frage zu erörtern sein: Inwieweit sind die Regelungen mit den europäischen Vorgaben kompatibel?
Der Zeitraum bis Mai 2018 ist nicht mehr sehr lang. Alles das, was jetzt eingebracht
wird und diese Regelungen nicht berücksichtigt, muss ohnehin dann noch einmal auf
den Prüfstand. Ich könnte mir vorstellen, dass die ohnehin angedachte Evaluierung
des SOG Sachsen-Anhalt mit diesem Schritt der Überprüfung und Anpassung an die
europäischen Vorschriften unmittelbar verbunden wird.
Ich habe neulich gelesen, dass vonseiten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
eine Reihe von Vorschlägen für ein neues Landespolizeigesetz vorgestellt worden ist.
Alle diese neuen Aspekte, aber auch die bisherigen Regelungen müssen auf den Prüfstand. Es ist zu klären, inwieweit die Regelungen, die die Gefahrenabwehr und die
Straftatenverfolgung betreffen, mit der europäischen JI-Richtlinie vereinbar sind. Zumindest bedarf es einer Anpassung der Begrifflichkeiten. Wie ist das mit den Begriffen
der Datenerhebung, der Datenerfassung, der Datenspeicherung, der Datenverarbeitung und der Datenübermittlung?
Das europäische Recht sieht vor, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden auch Befugnisse erhalten, gegenüber Behörden Verwaltungsakte zu erteilen. Insofern gehen diese
Befugnisse über die geltende Möglichkeit, eine Beanstandung auszusprechen, hinaus.
Auch dies müsste im Polizeirecht entsprechend geregelt werden. Das SOG verweist im
Augenblick für Teilregelungen auf das Landesdatenschutzgesetz. Wenn das Landesdatenschutzgesetz aber geändert wird und vieles dort wegfällt, ist die Frage: Was tritt
an diese Stelle? Man muss also mehrere Regelungen nebeneinanderlegen, europäisches Recht, allgemeines und besonderes Datenschutzrecht, und eine Anpassung
vornehmen.
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Mein Hinweis in den Anhörungen zu diesem aktuellen Entwurf diente dazu, nochmals
dringlich darauf hinzuweisen, dass diese Anpassung erfolgen soll. Ich habe der Polizeiabteilung des Innenministeriums bereits im letzten Jahr das Angebot gemacht, über
Details ins Gespräch zu kommen. Diese Gespräche stehen noch aus. Das gilt natürlich
auch für Parallelregelungen, also Verordnungen, die man dann berücksichtigen muss.
Wenn man also jetzt in Umsetzung des § 12 neu zur Kennzeichnungspflicht eine Verordnung erlässt, muss diese später ebenfalls auf den Prüfstand kommen. Je näher wir
an den Mai 2018 heranrücken, umso dringlicher ist es, die Regelungen anzupassen.
Auf den Landtag als Gesetzgeber kommt insofern ein großes Paket an Landesfachrecht zu, weil überall Datenschutz geregelt ist. Das gilt natürlich insbesondere für das
SOG.
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Prof. Dr. Clemens Arzt: Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen meine Stellungnahme erst heute Nacht übersenden konnte. Ich bin seit einer Woche ziemlich erkältet.
Meine letzte Befassung mit dem SOG Sachsen-Anhalt fand im Rahmen einer Klage
vor dem Landesverfassungsgericht statt und führte letztlich zu einem Änderungsgesetz
zum SOG. Daher freue ich mich, dass Sie mich erneut eingeladen haben. Ich bin heute
allerdings in der für mich absolut neuen Situation - das muss ich offen gestehen -, in
Teilen einem Gesetzentwurf aus einem CDU-Ministerium zustimmen zu dürfen.
Die Regelung, die Sie zur Kennzeichnung von Polizeibeamten vorschlagen, finde ich
spannend. Ich finde, das ist eine sehr ausgewogene Regelung. Ich denke, sie wägt ab
die Interessen von Polizeibeamtinnen und -beamten auf der einen Seite und, wie Sie in
der Begründung völlig richtig schreiben, das Interesse der Öffentlichkeit, der Bürgerinnen und Bürger an einer transparenten, modernen, offen operierenden Polizei. Daher
möchte ich zu diesem Punkt nichts weiter hinzufügen. Ich denke, diese Regelung ist
sinnvoll. Es ist notwendig - darin stimme ich Herrn Dr. von Bose zu -, dass man sie
durch Gesetz durchführt. Mein eigenes Bundesland hat diesen Mut noch nicht gefunden. Ich denke, man muss dies im Gesetz regeln, weil hiervon tatsächlich Grundrechtsträger, nämlich die Polizeibeamten, betroffen sind.
Ich meine allerdings, dass man zwei kleine Änderungen ins Auge fassen sollte. Zum
einen halte ich den Begriff der Identitätsfeststellung, der im neuen § 12 mehrfach auftaucht, nicht für sonderlich zielführend. Es geht nicht um eine Identitätsfeststellung im
klassischen Sinne gegen Polizeibeamte, sondern es geht um eine nachträgliche Identifizierung. Ich denke, hier würde ein anderer Wortlaut die Sache in ein etwas klareres
Licht rücken. Der Begriff der Identitätsfeststellung ist ein bekannter Begriff aus dem
Polizeirecht. Um den geht es hierbei gerade nicht. Also ein Rat, ohne dass es rechtlich
relevant wäre. Ich glaube, von der Außenwirkung her wäre es sinnvoll, das Wording zu
ändern.
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Ein zweiter Aspekt, den ich kurz anfügen möchte, ist: Wir haben gerade in Berlin Erfahrungen damit gemacht, dass die Kennzeichnungen in Einsatzeinheiten sehr variabel
genutzt werden und nicht immer furchtbar sichtbar sind. Ich hielte es für sinnvoll, im
Gesetzentwurf zu ergänzen, dass die Kennzeichnung deutlich sichtbar zu tragen ist,
um seitens des Gesetzgebers klar zu signalisieren, dass dies ein Obligo ist, das durch
die Umgehung von Bekleidungsmaßgaben nicht ausgehebelt werden kann.
Zur Idee der Bodycams habe ich eine etwas andere Auffassung als der Gesetzgeber.
Ich schließe mich hier zunächst der Kritik von Herrn Dr. von Bose an. Sie werden in
meiner schriftlichen Stellungnahme sehr ausdrücklich nachlesen können, dass dieses
neue Wundermittel der Bodycam faktisch empirisch sehr umstritten ist. Dabei sollten
wir uns sehr hüten, denke ich, Berichte insbesondere aus den USA zum Maßstab zu
nehmen, weil in den USA eine völlig andere Idee von Polizei sowie von Kontakt und
Kommunikation zwischen Polizei und Bürger vorherrscht. Dort ist auch die Zielrichtung
der Bodycam eine komplett andere. Die Zielrichtung der Einführung der Bodycam ist
dort eine Forderung aus der Bürgerrechtsbewegung, um Polizeihandeln zu kontrollieren. Sie vertreten hier einen anderen Ansatz, wenngleich eine nachträgliche Kontrolle
der Rechtmäßigkeit von Polizeihandeln durchaus auch ein Element der Einführung der
Bodycams ist.
Ich gehe ein Stück weiter als Herr Dr. von Bose und halte es für unbedingt notwendig,
ein Zugangsrecht der Betroffenen ausdrücklich zu regeln. Ich habe Ihnen das in meiner
schriftlichen Stellungnahme etwas detaillierter dargelegt. Ein Beispiel hierfür könnte der
§ 13a des Sicherheitspolizeigesetzes Österreich sein, in dem deutlich geregelt ist, dass
die Daten dann, wenn sie aus polizeilicher Sicht nicht mehr gebraucht werden - so ist
es jetzt in § 16 Abs. 5 geregelt -, zu sperren sind, aber für den Betroffenen noch für
weitere sechs Monate zugänglich sind.
Ich denke, Sachsen-Anhalt könnte, indem es in den Entwurf einen solchen klaren gesetzlichen Zugang für die Bürgerinnen und Bürger aufnimmt, für einen modernen Umgang mit Polizei und mit polizeilicher Datenerhebung beispielgebend sein.
Ob Bodycams sinnvoll sind oder nicht, ist in der Literatur sehr umstritten. Es gibt eine
neue Metastudie, die ich auch zitiert habe, die zeigt, dass es durchaus Anhaltspunkte
dafür gibt, dass es zu einem Mehr an Übergriffen und Polizeigewalt führen kann, wenn
Bodycams eingesetzt werden. Man sollte durchaus kritisch reflektieren, ob hierbei tatsächlich die erhoffte Schutzwirkung eintreten kann.
Im Kontext dieser gesamten Diskussion verwundert mich indes sehr, dass wir die
Fahrzeugkamera - wir haben rund um das Jahr 2000 angefangen, darüber zu diskutieren und sie nach und nach in allen Bundesländern eingeführt - in keinem einzigen
Bundesland jemals empirisch begleitet haben. Also, obwohl wir ein vergleichbares Instrument haben, haben wir niemals versucht, dieses Instrument auszuwerten und zu
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hinterfragen: Hat es tatsächlich die Wirkung, die wir uns davon versprechen? Hat es
tatsächlich eine deeskalierende Wirkung, wenn die Polizeibeamtin bzw. der Polizeibeamte bei einer Fahrzeug- oder Anhaltekontrolle sagt: Wir filmen diese Situation jetzt?
Wenn ich die Gesetzbegründung richtig verstanden habe, dann hat das Bundesland
Sachsen-Anhalt bisher noch nicht einmal Fahrzeugkameras eingeführt. Daher finde ich
es interessant, dass Sie, obwohl Sie das eine Mittel, das mit großer Begleitung durch
die Gewerkschaften und auf großen Druck der Gewerkschaften hin eingeführt wurde
- es wurde gesagt, man brauche es unbedingt -, noch gar nicht eingeführt haben, jetzt
bereits ein neues Mittel, nämlich die Bodycam, einführen wollen. Das finde ich auf den
ersten Blick nicht sonderlich schlüssig.
Die Bodycam wird unter rechtlichen Gesichtspunkten intensiv diskutiert, wenngleich
dazu bislang keine Rechtsprechung vorliegt und auch die Literatur überschaubar ist.
Lassen Sie mich kurz zu einigen rechtlichen Aspekten etwas genauer ausführen. Die
erste Frage betrifft die Gesetzgebungskompetenz. Ich kenne die Entscheidung des
Landesverfassungsgerichtes Sachsen-Anhalt. Selbstverständlich! Aber an diesem
Punkt hat, denke ich, das Landesverfassungsgericht nicht tief genug gebohrt.
Ein wesentliches Element der Einführung der Bodycams aus der Sicht von Polizeibeamten - ich bilde seit 17 Jahren Polizeibeamte aus und rede jeden Tag mit angehenden und mit bereits im Dienst befindlichen Polizeibeamten -, ein wesentliches Element
aller Formen von Kameras ist die Beweissicherung.
Dass wir es in der Öffentlichkeit als Verhütung von Straftaten deklarieren, hat vor allem
den Grund, dass wir eine Gesetzgebungskompetenz beim Land propagieren möchten.
Die Realität ist eine andere. Wenn es der Beweiserhebung dient, muss man zumindest
einmal sehr intensiv hinterfragen, ob es nicht abschließend durch den Bund geregelt
ist. Aus meiner Sicht ist das bereits der Fall. § 100h StPO, den wir mittlerweile sogar
für Geschwindigkeitskontrollen einsetzen - wir setzen ein Instrument aus der Strafprozessordnung für Geschwindigkeitskontrollen ein, das zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität eingeführt wurde -, würde hierfür eine entsprechende Rechtsgrundlage
bilden, ansonsten die polizeiliche Generalklausel, wenn es um kurzfristige Maßnahmen
geht.
Ebenso wie Herr Dr. von Bose sehe ich weiterhin Probleme mit Artikel 8 des Grundgesetzes, der Versammlungsfreiheit, wenn Sie die Bodycam oder die Fahrzeugkamera
- bewusst wird in dem Regelungsvorschlag darauf hingewiesen, dass beides zur Anwendung kommen soll - nutzen. Wenn Sie Menschen filmen, die im Anmarsch auf eine
Versammlung sind, haben Sie selbstredend einen Eingriff in Artikel 8. Dass tatsächlich
so genau geschnitten wird und die Kamera nur im Moment der Identitätsfeststellung
angemacht und danach wieder ausgemacht wird, ist ein schöner Glaube, dürfte aber
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selten der polizeilichen Realität entsprechen, zumal hier das Problem des PreRecordings hinzukommt, der Betroffene also gar nicht weiß, ob und auf welcher
Rechtsgrundlage er gefilmt wird und das Pre-Recording offenkundig bereits eine
Datenerhebung ist. Also, das Pre-Recording einzuführen und gleichsam zu behaupten,
es sei kein Eingriff, scheint mit doch ein relativ abenteuerlicher Ansatz zu sein.
Ich halte die Beschränkung, die Sie auf den öffentlichen Verkehrsraum getroffen haben, für sinnvoll. Das ist im Vergleich zu den anderen Bundesländern eine recht enge
Maßgabe. Ich halte die Beschränkung auf die Identitätsfeststellung ebenfalls für sinnvoll. Auch das ist im Vergleich zu anderen Bundesländern eine recht enge Vorgabe.
Viele andere Bundesländer weiten das Instrument auf jegliche Kontrollsituationen aus.
Sie beschränken es auf die Identitätsfeststellung.
Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass ein Datenabgleich, der gleichsam immer
nach einer Identitätsfeststellung erfolgt, hiervon nicht mehr erfasst ist. Also, ein Weiterlaufenlassen der Kamera nach der Identitätsfeststellung ist mit dem Gesetz nicht kompatibel. Die Identitätsfeststellung endet im Regelfall, wenn der Betroffene dem Polizeibeamten und der Polizeibeamtin ein Ausweisdokument zeigt und dieses auf Richtigkeit
hin überprüft wurde. Im seltensten Fall braucht man dafür einen Datenabgleich. Sie
können im Regelfall bei Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses eindeutig
die Identität feststellen. Das ist das Ende der Fahnenstange. Dann muss die Kamera
ausgemacht werden.
Welche Probleme gibt es im Hinblick auf den Gesetzentwurf? - Auf einige hat Herr
Dr. von Bose bereits hingewiesen. Ich möchte ein paar weitere anführen. Ich finde bereits die zentrale Tatbestandsvoraussetzung verunglückt. Sie ist nicht verunglückt, soweit Sie eine Beschränkung auf eine Gefahr für Leib oder Leben, also Leben und Gesundheit von Polizeibeamten vornehmen. Auch das ist eine sehr enge Begrenzung, die
Sie hier getroffen haben. Auch hier haben sich einige andere Bundesländer mit teilweise sehr schwammigen Begriffen wie der Eigensicherung und weitergehenden Regelungen sehr weit vorgewagt. Ich halte die Beschränkung durchaus für sinnvoll und für
verfassungsgemäß. Aber Sie sprechen davon, dass es tatsächliche Anhaltspunkte
braucht, dass es zu einer Gefahr kommt.
Was heißt das auf der Ebene der Wahrscheinlichkeit? - Wir haben seit etwa 1860, seit
dem sogenannten Kreuzbergurteil des Preußischen Oberverwaltungsgerichts eine klare Dogmatik dessen, was eine Gefahr ist, was eine konkrete, eine gegenwärtige, eine
erhebliche Gefahr ist usw. Eine Gefahr resultiert daraus, dass aufgrund von Tatsachen
die Prognose gestellt wird, dass es mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in einer überschaubaren Zeit zu einem Schaden für ein Schutzgut, der öffentlichen Sicherheit oder
Ordnung kommt, also hier für das Leben und die Gesundheit von Polizeibeamten.
- D‘accord.
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Aber warum schreiben Sie „tatsächliche Anhaltspunkte“ in den Gesetzentwurf? Wollen
Sie hiermit signalisieren, dass es mehr als eine konkrete Gefahr braucht? Wollen Sie
hiermit signalisieren, dass es weniger als eine konkrete Gefahr braucht? Oder wollen
Sie hiermit den Beamten darauf hinweisen, dass es wirklich eine konkrete Gefahr
braucht, er also nicht aus Lebenserfahrung oder übertriebener Eigensicherungsinteressen diese Maßnahmen ergreifen kann? - Das bleibt absolut unklar. Hiermit bewegen Sie sich auf sehr dünnem Eis.
Sofern Sie die Norm umsetzen möchten, rate ich Ihnen dringend dazu, diesen Teil hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzung zu streichen und auf die Abwehr einer konkreten Gefahr zu beschränken. Man könnte einwenden, dass dann die Beamten nicht hinreichend früh geschützt sind. Das halte ich nicht für zutreffend. Im Polizeirecht hat sich,
ausgehend von einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu Kalkar, seit
Langem die sogenannte Je-desto-Formel etabliert. Die Formel besagt: Je höher das
bedrohte Rechtsgut, desto geringer die Anforderungen an den Grad der Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet: Da hierbei die höchstrangigen Rechtsgüter Leben und Gesundheit berührt sind, reicht bereits ein vergleichsweise geringer Grad von Wahrscheinlichkeit aus. Das mischen Sie alles auf, wenn Sie jetzt auf tatsächliche Anhaltspunkte abstellen. Wenn es zu einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle in Karlsruhe kommt, hätten Sie damit aus meiner Sicht ein erhebliches Problem.
Ein weiterer Kritikpunkt. Welche Mittel der Datenerhebung will der Gesetzgeber eigentlich zulassen? Sie sprechen zwar in der Gesetzesbegründung davon, es ginge um
einen Modellversuch für die Bodycams. Aber auch hierbei stimme ich Herrn Dr. von
Bose zu: Eine Gesetzesbegründung reicht nicht aus, um eine Norm hinreichend bestimmt zu machen. Wenn Sie einen Modellversuch für Bodycams legitimieren wollen,
dann schreiben Sie das doch bitte schön in das Gesetz. Dann schreiben Sie, welches
technische Mittel hierbei angewandt werden soll. Dann weiß die Polizei, dann wissen
vor allem die Bürgerinnen und Bürger und auch die Gerichte, was eigentlich gemeint
ist.
Bei Informationsverarbeitungs- und Informationserhebungseingriffen weist das Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehnten darauf hin, dass es besonders hohe Anforderungen an die Bestimmtheit von Normen braucht. Schreiben Sie doch bitte in das Gesetz, welche Formen Sie wollen. Dann begegnen Sie möglicherweise ein Stück weit
den Bedenken von Herrn Dr. von Bose, dass Sie irgendwann - ich sage es etwas salopp - mit dem Ausspähwagen herumfahren und Kernbereichsdaten erheben. Schreiben Sie hinein, was Sie wollen. Mit der Bodycam werden Sie nicht allzu weit kommen,
was das Aufnehmen angeht.
Nächster Punkt: Hinweispflichten. Es gibt in § 16 Abs. 4 klare Hinweispflichten. Ich habe es bisher immer so verstanden, dass mündlich darauf hingewiesen werden muss
„Wir filmen Sie jetzt“ oder dass man möglicherweise, weil man meint, die Maßnahme
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soll deeskalierende Wirkung haben, sagt: Wenn Sie jetzt nicht mal langsam runterkommen, werden wir Sie filmen. - Das ist so ein bisschen der Jargon der Straße. Also
eine klare Ansage, was die Polizei jetzt gleich tun wird.
Nun steht in der Gesetzesbegründung, das könne auch durch eine Weste, durch eine
Aufschrift, durch ein Piktogramm oder Ähnliches geschehen. Wie soll das funktionieren? - Sie haben in der Norm einen Tatbestand, zu dem ich gerade ausgeführt habe,
worin seine Problematik liegt, und jetzt entscheidet sich die Polizeibeamtin oder der
Polizeibeamte: Nun ist die Tatbestandsvoraussetzung Gefahr für Leib oder Leben oder
nach Ihrer Formulierung ein tatsächlicher Anhaltspunkt erreicht, jetzt möchte ich, jetzt
darf ich die Bodycam anmachen. Wirft er oder sie sich jetzt die Weste über? Zieht er
oder sie jetzt das Piktogramm als Hinweis „Achtung, jetzt wird gefilmt“? Oder - das wird
ja so sein - trägt er oder sie es von Anfang an? Aber wenn ich von Anfang an mit dieser Schutzweste herumlaufe, dann muss der Bürger davon ausgehen, dass immer
auch gefilmt wird.
Nun haben wir gerade zum Thema Übersichtsaufnahmen und Videoaufnahmen im
Versammlungsrecht seit Jahren eine etablierte Rechtsprechung, die sehr eindeutig
besagt: Du, Staat, kannst die Bürger nicht im Ungewissen darüber lassen, wann und
nach welcher Rechtsnorm du hier filmst. Also, der Bürger hat einen Anspruch darauf zu
wissen, wann gefilmt wird.
Das funktioniert nicht, wenn Sie diese Weste tragen und diese Weste sogar noch als
Hinweis nehmen. Ich möchte Sie dringend darum bitten, das ein Stück weit klarzustellen. Man könnte es durch einen mündlichen Hinweis entsprechend klarstellen. In der
Polizeipraxis wird allein das Anlegen einer Weste, wenn man in einen Einsatz geht, bei
dem es brenzlig sein könnte, keinesfalls als Hinweis, als Mitteilung, dass nunmehr die
Maßnahme ergriffen wird, genügen.
Sie haben ansonsten noch eine ganz andere Wirkung. Wenn ich Polizeibeamte in Zukunft in bestimmten Situationen immer mit dieser Weste ausstatte, dann hat das so
etwas wie einen Einschüchterungseffekt, den wir im Versammlungsrecht sehr intensiv
diskutiert haben, auch schon bei der Übersichtskamera, wobei vonseiten der Polizei
über Jahrzehnte immer argumentiert wurde „Die Übersichtsaufnahme stellt gar keinen
Grundrechtseingriff dar“, bis die Rechtsprechung gesagt hat: Unsinn, natürlich ist das
ein Grundrechtseingriff, weil es gar keine Übersichtsaufnahme in diesem Sinne mehr
gibt; denn die Technik ist heute so weit entwickelt, dass man darauf auch immer Personen identifizieren kann. Also das Thema Chilling Effekt.
Wenn Sie die Beamten mit der Weste zum Videoeinsatz losschicken, dann muss der
Bürger damit rechnen, dass gefilmt wird, und zwar in dem Moment, in dem Sie den
Beamten mit dieser Weste auf die Straße schicken. Aber was machen Sie, wenn die
Tatbestandsvoraussetzungen noch gar nicht erfüllt waren? Wie wollen Sie es dann
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legitimieren, dass bereits gefilmt wird, obwohl der Tatbestand noch nicht erfüllt ist? Wie
wollen Sie dann die Weste legitimieren? Die Weste hat eine Ausstrahlungswirkung. Sie
ist nach Ihrer eigenen Idee gleichsam eine amtliche Bekanntmachung. Also, das wird
so nicht funktionieren.
Genauso wenig wird der Hinweis auf die Kontrollleuchte funktionieren. Schauen Sie
sich bitte einmal eine Kontrollleuchte an einer solchen Kamera an! Diese wird wahrscheinlich einen Durchmesser von 1 oder 2 mm haben. Sie wird, wenn ich bereits im
Pre-Recording bin, möglicherweise auch schon an sein - je nachdem, wie die Technik
ausgestaltet ist.
Was mache ich, wenn es um eine Gruppe mit 50 Personen geht? Sollen sie alle in der
Lage sein, diese 1 bis 2 mm große Kontrollleuchte zu sehen? Was machen die Dritten,
die mit erfasst werden, die irgendwo am Straßenrand stehen, aber gar nicht zu der
Gruppe gehören, die erfasst wird? Wie sollen sie die Kontrollleuchte sehen? Also, die
Idee, die Kontrollleuchte sei ein hinreichender Hinweis auf die Durchführung, hat mit
der rechtlichen Realität leider nichts zu tun.
Nächster Punkt: das Fehlen einer Übertragungsbefugnis. Auch das hat Herr Dr. von
Bose bereits angesprochen. Sie gehen offenkundig davon aus - das scheint mir anders
zu sein als in vielen oder allen anderen Bundesländern -, dass die Bodycam nicht nur
lokal am Beamten aufnimmt und aufzeichnet - hierbei geht es vor allem um das Aufzeichnen -, sondern dass das auch noch an die Einsatzzentrale übertragen wird. Das
mag man tun. Das ist nicht per se rechtswidrig. Aber dann muss ich tatsächlich die
Befugnis für diesen neuen Eingriff, nämlich für die Übertragung, der auch technische
Problemlagen des Hackens in sich birgt - jeder, der ein bisschen über Computerkenntnisse verfügt, kann sich kann bequem einhacken -, im Gesetz regeln. Das ist eine Frage der Normenbestimmtheit, der Sie hier nicht gerecht werden.
Nächster Punkt: Pre-Recording. Pre-Recording heißt, es wird, bevor der Tatbestand
erfüllt wird, bereits aufgenommen und faktisch aufgezeichnet. Ein Pre-Recording kann
nur funktionieren, wenn ich aufzeichne. Bevor der Tatbestand der Norm erfüllt ist, werden bereits Daten nicht nur erhoben, sondern auch gespeichert, ohne dass dafür die
tatbestandlichen Voraussetzungen gegeben sind.
Man könnte an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kennzeichenerkennung denken, wobei das Gericht im Widerspruch zu sich selbst meinte, bei der
Kennzeichenerkennung sei die logische Sekunde, die das Vorbeiführen der Daten am
Bestand und die Zurückmeldung in Anspruch nähmen, gar kein Eingriff. Noch einmal:
Das Gericht widerspricht sich in seiner Entscheidung selbst, weil es sonst überall mit
der Einschüchterungswirkung argumentiert, die Kennzeichenerkennung sei ein Eingriff.
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Auch hier haben wir ein Einschüchterungselement dabei, eine gewollte Einschüchterung. Die Argumentation funktioniert hierbei aber nicht, weil wir nicht über logische Sekunden nachdenken, sondern Sie denken über Pre-Recording-Zeiträume von vermutlich 30, 60 oder 90 Sekunden nach. Also, Sie denken nicht über eine technische Sekunde, die zufällig gleichsam und nicht zielgerichtet notwendig ist, sondern Sie wollen
ja gerade Pre-Recording. Wenn Sie Pre-Recording gerade wollen, dann muss es gesetzlich legitimiert sein und dann kann es niemals im Nachhinein nach hinten legitimiert
werden.
Das ist das, was Sie hier tun. Sie sagen, ich darf erst jetzt filmen. Aber dann darf ich
auch die Bilder von davor nehmen. Also, Sie legitimieren nach hinten. Das wurde in der
Kommentierung von Bäuerle zum Hessischen Gesetz mit Fug und Recht als verfassungsrechtlich absolut abwegig bezeichnet. Damit werden Sie verfassungsrechtlich
aus meiner Sicht eine Bauchlandung hinlegen.
Zur Erweiterung auf Tonaufnahmen. Ich versuche, schnell zum Ende zu kommen. Ich
sehe schon ein Problem bei der Erweiterung von Tonaufnahmen, wenngleich mir bisher der Kernbereichsschutz noch nicht so ganz eingängig war. Aber ich denke, das hat
Herr Dr. von Bose heute noch einmal sehr eindrücklich erklärt.
Achtung: Im Zusammenhang mit den Tonaufnahmen sollte man auch einmal einen
kleinen Blick in § 201 StGB werfen. § 201 StGB ist eine ziemlich unbekannte Norm, die
hier nicht anwendbar ist, die jedoch besagt: Wenn ich in eine polizeiliche Kontrollsituation komme und - ich sitze in meinem Auto und die Polizei kontrolliert mich, weil ich zu
schnell gefahren bin - mit meiner App, die ich aus den USA heruntergeladen habe,
eine Tonaufzeichnung mache, um im Zweifelsfall belegen zu können, wie ich mich verhalten habe, dann ist das eine Straftat. Es ist eine Straftat. Das ist ein Eingriff in das
Recht am gesprochenen Wort des Polizeibeamten. Das ist noch immer die herrschende Rechtsprechung. Ich halte die Norm für völlig antiquiert und absurd.
Aber solange diese Norm im Raum ist, macht das sehr deutlich, dass das gesprochene
Wort eine hohe Sensibilität hat und wir tatsächlich darüber nachdenken müssen: Muss
die Tonaufnahme sein? Die Tonaufnahme wird vor allem deshalb gern gewünscht, weil
man damit Beleidigungstatbestände und Ähnliches festhalten kann. Soll die Maßnahme gar nicht als vorgezogene Beweisaufnahme dienen, brauche ich entsprechende
verbale Aufzeichnungen nicht.
Zur Evaluationsklausel. Auch dazu hat Herr Dr. von Bose schriftlich vorgetragen. Ich
halte es für ein Problem, dass Sie keine Evaluationsklausel im Gesetzentwurf vorgesehen haben. Zu der Argumentation, wir machen doch nur einen Modellversuch und
deswegen brauchen wir das nicht, sage ich: Gerade wenn Sie einen Modellversuch
machen, sollte der Gesetzgeber festlegen, wer das, was wir hier tun, evaluiert. Haben
wir dann eine so armselige Auswertung wie die aus Hessen bar jedes wissenschaftli-
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chen Maßstabes? Oder setzen wir, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, jemanden
daran, der sich das genauer anschaut und rechtlich und rechtstatsächlich versucht,
das, was hier passiert, zu bewerten. Also, ich denke, gerade für einen Probeversuch
braucht es eine wissenschaftliche Evaluation.
Auskunft, Löschpflichten, Löschrechte und Zugang des Betroffenen. Das habe ich angesprochen. Ich denke, hier gibt es ein arges Defizit. Hierbei sollte Sachsen-Anhalt mit
gutem Beispiel vorangehen. Nehmen Sie Ihren Mut zusammen und schauen Sie in
§ 13a des Sicherheitspolizeigesetzes Österreich. Österreich ist nicht gerade als unbedingt linksliberales Land verschrien. Trotzdem hat sich Österreich dazu bekannt, den
von einer polizeilichen Datenerhebungsmaßnahme Betroffenen auch faktisch rechtlich
tatsächlich ein Zugangsrecht zu geben.
Wenn Sie die Daten nach einem oder zwei Tagen gelöscht haben, kommen Sie hier
nicht weiter. Das Auskunftsrecht hilft mir auch nicht weiter, zumal sich die Frage stellt:
Was bekommen Sie denn, wenn Sie ein Auskunftsanspruch machen? Dann bekommen Sie die Auskunft: Ja, wir haben Daten und Bilder. Aber Sie sehen die Bilder noch
lange nicht. Sie bekommen nur die Auskunft, dass Bilder vorliegen. Aber mehr haben
Sie noch nicht. Dann müssen Sie erst einmal vor dem Verwaltungsgericht den Rechtsanspruch geltend machen, dass die Bilder nicht gelöscht werden dürfen. Man kann das
man auch gleich in das Gesetz schreiben, man kann das mit Blick auf den Betroffenen
auch gleich absichern, indem man sagt: In dem Moment, in dem die Polizei die Bilder
nicht mehr braucht, werden sie gesperrt und nach sechs Monaten werden sie gelöscht.
Dann weiß jeder Bürger: Sechs Monate habe ich im Zweifel Zugang zu diesen Bildern.
Ich komme zum Ende und fasse zusammen. Ich halte den Entwurf mit Blick auf die
Kennungszeichnungspflicht für gelungen. Ich habe zwei kleine Änderungen vorgeschlagen und möchte anfügen: Zur Kennzeichnung gibt es bereits Rechtsprechung aus
Brandenburg. Sowohl das Verfassungsgericht als auch das Verwaltungsgericht hielten
eine solche Kennzeichnungspflicht für rechtmäßig und verfassungsgemäß. Ich denke,
Ihr Entwurf ist auf der verfassungsrechtlichen Ebene völlig abgesichert. Das kann man
für die Bodycams so leider nicht sagen. Ich halte den Entwurf in vielerlei Hinsicht für
nicht verfassungskonform.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich finde Ihre Argumentation sehr überzeugend
und habe eine Frage, die etwas über das, was die juristische Stellungnahme zu dem
Gesetzentwurf angeht, hinausgeht. Sie sprachen es an, Sie bilden seit 17 Jahren künftige Polizeibeamte aus. Die Bodycams werden immer unter der Zielstellung diskutiert
und zumeist befürwortet, Gewalt gegen Polizeibeamte einschränken zu können. Ich
finde Ihre Stellungnahme bezüglich der Möglichkeiten der Bodycams sehr überzeugend. Darauf zielt meine Frage nicht ab, sondern auf Ihre Erfahrungen und auch das,
was Sie in Ihrer Hochschultätigkeit vermitteln. Was wären Ihres Erachtens geeignete
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Maßnahmen, um Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten zu begegnen? Wo
müsste man ansetzen?
Aus Ihrer Erfahrung in der juristischen Gewichtung erbitte ich eine Einschätzung dazu:
Es ist durch verschiedene Statistiken belegt, dass es mitnichten so ist, dass Gewalt
maßgeblich dann zum Tragen kommt, wenn die Polizei in geschlossenen Einsätzen
agiert, sondern dass die überwiegenden Fälle in alltäglichen Dienstsituationen stattfinden. Wie schätzen Sie die Verteilung der Qualitäten und auch der Quantitäten ein? Wie
ließe sich dem aus Ihrer Sicht am geeignetsten begegnen?
Prof. Dr. Clemens Arzt: Ich bin kein Polizeiwissenschaftler, um Ihnen hierzu wirklich
fundiert Antwort geben zu können. Ein Punkt ganz kurz zum Thema Gewalt. Ich habe
das auch relativ ausführlich in meiner Stellungnahme angesprochen. Ich halte die Diskussion über zunehmende Gewalt gegenüber Polizeibeamten ein Stück weit für eine
Schimäre. Wir haben diese Diskussion seit dem Jahr 2000 und seitdem gibt es angeblich eine ständig wachsende Zunahme von Gewalt gegen Polizei. Empirisch ist das
nicht belegbar. Aber die zunehmende Gewalt war bereits ab dem Jahr 2000 die Grundlage für die Einführung der Fahrzeugkamera. In dem Fall waren es drei oder vier Tötungsdelikte bei Fahrzeugkontrollen. Dramatische Fälle, Ja. Ja, man muss darüber
nachdenken, was man tun kann. Aber wird sich derjenige, der so desperat ist, bei einer
Fahrzeugkontrolle eine Polizeibeamtin oder einen Polizeibeamten zu erschießen, von
einer Kamera abhalten lassen? - Wohl kaum.
Wenn Sie mit Beamtinnen und Beamten sprechen, bekommen Sie aus meiner Sicht
beide Statements. Es gibt die Beamtin, den Beamten, die bzw. der Ihnen sagt, ich halte
das für eine gute Maßnahme. Es kann in bestimmten Situationen in Kreuzberg, in Neukölln oder sonst wo zu einer Deeskalation beitragen, wenn ich dort, wo viele Leute
sind, sage: Moment mal, jetzt machen wir die Kamera an. Dann beruhigt sich die Menge etwas. Und es gibt diejenigen, die sagen: Das bringt überhaupt nichts. Genau das
Gegenteil wird der Fall sein.
Wir haben dazu keine Empirie. Wir haben dazu eine Menge Empirie aus dem Ausland.
Wir haben dazu keine Empirie aus Deutschland. Also insofern kann ich Ihnen die Frage nicht ernsthaft beantworten.
Ich sehe allerdings ein Problem in einer zunehmenden Ausrüstungsspirale. Ich habe es
bewusst so genannt. Ich verstehe das Interesse der Polizeibeamten, alles zu tun, um
ihr Leben, ihre Gesundheit zu schützen. Sei es mit Schutzwesten, sei es mit Schusswaffen, sei es mit dem Taser als neues Wundermittel, sei es mit der Bodycam usw.
usf. Im Landtag in Nordrhein-Westfalen, wo wir letzte Woche über den Taser beraten
haben, kam heraus: Zumindest am Einsatzanzug eines Beamten in NRW ist gar kein
Platz mehr für den Taser, weil er schon so vollgepackt ist. Polizeibeamte treten immer
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mehr mit einem Schutzpanzer um sich herum auf, der in Zukunft mit der Kamera noch
weiter - (Thomas Höse, AfD: Das ist eine traurige Sache!)
- Ja, das ist eine traurige Sache. Ich habe absolutes Verständnis für das Verhalten jedes einzelnen Polizeibeamten. Mein Bruder war 45 Jahre lang Polizeibeamter in Frankfurt im Bahnhofsviertel. Daher weiß ich, was der Job mit sich bringt.
Die deutsche Polizei genießt - das wird von Polizeibeamten aus meiner Sicht immer
wieder verkannt - ein außerordentlich hohes Ansehen wie kaum eine Polizei auf diesem Globus, wie kaum eine Polizei in Europa. Ich habe vor drei Jahren ein Forschungssemester über Polizeirecht in Indien gemacht und wusste, worüber ich glücklich bin.
Aber: Sollten wir nicht lieber daran arbeiten? Sie tun einen richtigen Schritt mit der
Kennzeichnungspflicht. Sie signalisieren nach außen: Wir operieren nicht im Schutz
der Anonymität. Also versuchen wir wieder mehr in Interaktion zu kommen in der Hoffnung, zumindest irgendwann etwas von all diesen wunderbaren technischen Mitteln
herunterkommen zu können. Denken wir daran, es gibt eine Polizeibehörde in einem
nicht unwesentlichen noch EU-Staat, die seit Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten
ohne Schusswaffen im normalen Dienst auskommt. Was steckt dahinter, warum funktioniert das, könnte man sich fragen.
Abg. Mario Lehmann (AfD): Ihre Abschlussworte waren sehr angenehm. Die deutsche Polizei genießt ein hohes Ansehen im Weltmaßstab. Das hört man gern. Das widerspricht aber Ihren Ausführungen zur Kennzeichnungspflicht. Wenn die Polizei ein
hohes Ansehen hat, warum brauchen wir dann eine Kennzeichnungspflicht? Die Ausführungen widersprechen sich.
Prof. Dr. Clemens Arzt: Ich sehe darin überhaupt keinen Widerspruch. Ich sehe darin
ganz im Gegenteil gerade eine Unterstützung, um dieses Ansehen, dieses Vertrauen
weiter zu stärken und nachhaltig zu festigen. Wir haben aber auch jedes Jahr eine
nicht gerade marginale Zahl von Anzeigen gegen Polizeibeamte. Die Zahl nimmt nicht
ab, sondern eher zu. Wir haben vor allem innerhalb der Polizei mittlerweile eine Menge
Reports über Fehlverhalten von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die selten zu
einer Verurteilung führen. Das wäre ein anderes Thema. Es gibt schöne Literatur von
Singelnstein/Puschke dazu, warum es so niedrige Verurteilungs- und Aufklärungsquoten gibt.
Das bedeutet: Die Kennzeichnung kann in dem Fall helfen, in dem der Betroffene den
Eindruck hat, die Polizei habe sich fehlverhalten. Fehlverhalten muss nicht unbedingt
rechtliches Fehlverhalten sein. Fehlverhalten hat eine unglaubliche Varianz. Deswegen
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sollte man im Anschluss - Sie diskutieren auch über ein modernes Leitbild für die Polizei - auch darüber nachdenken: Gibt es Mediationsmechanismen? Welche Mechanismen gibt es, um Konflikte auch unterhalb der rechtlichen Ebene zu lösen? Im Strafrecht haben wir derzeit ein großes Problem mit dem Legalitätsprinzip, was eigentlich
eine Fehlerkultur in der Polizei verhindert, weil die Beamten entweder, wenn sie den
Fehler eines Kollegen entdecken, sofort vorstellig werden oder sich selbst strafbar machen.
Das bedeutet: Mit der Kennzeichnung signalisiere ich nach außen, wenn du, Bürger,
den Eindruck hast, Polizei hat sich falsch verhalten, dann versteckt sie sich nicht hinter
ihrer Uniform. Sie ist mit ihrem Namensschild oder mit ihrer Kennzeichnung präsent.
Bitte wende dich an uns, bringe vor, was du meinst oder gehe zum Verwaltungsgericht.
Hier wird sich niemand hinter der Anonymität der Uniform verstecken. Das kann nur
zum Ansehen beitragen und ist kein Widerspruch.
Minister Holger Stahlknecht (MI): Ich will nur den einen Teil verstehen, den Sie gesagt haben. Habe ich Sie richtig verstanden, dass es ein Problem mit dem Legalitätsprinzip gibt?
Prof. Dr. Clemens Arzt: Das Problem mit dem Legalitätsprinzip ist: Sie sind mit zwei
Beamten im Streifenwagen. Sie kommen in eine bestimmte Situation und ein Beamter
oder eine Beamtin verhält sich in einer Art und Weise, wozu der oder die andere meint:
Das war wohl strafrechtlich nicht korrekt. Was tun sie jetzt? Haben sie die Möglichkeit,
dieses Thema offen zu diskutieren? Mit wem diskutieren sie dieses Thema? Wenn sie
das nicht offen diskutieren, sondern fünf Tage schweigen und erst dann möglicherweise beim Vorgesetzten vorstellig werden, dann haben Sie unter Umständen möglicherweise ein Problem mit dem Legalitätsprinzip wegen Strafvereitelung im Amt. Darüber
diskutieren wir sehr intensiv, wenn wir über einen unabhängigen Polizeibeauftragten
diskutieren, nämlich über die Frage: Wäre es sinnvoll, im Sinne einer Fehlerkultur irgendwo einen Cut zu setzen, sodass über Fehler zunächst im Sinne einer Fehlerkultur
intern diskutiert werden kann, bevor die Legalitätsfalle „zuschnappt“. - Nur das war
damit gemeint. Ich weiß nicht, ob es jetzt verständlicher geworden ist.
Minister Holger Stahlknecht (MI): Ich bin im anderen Leben Staatsanwalt. Ich verstehe das schon. Ich bin beeindruckt von Ihre Ausführungen.
Prof. Dr. Clemens Arzt: Das freut mich.
Abg. Thomas Höse (AfD): Eine Frage. Korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch verstanden habe. Sie sagten, eine Zunahme von Gewalt gegen Polizisten ist nicht nachweisbar. War das so gemeint?
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Prof. Dr. Clemens Arzt: Ich habe gesagt, die Empirie zur stetigen Zunahme seit 2000,
wo behauptet wird, wir haben eine stetige Zunahme zu verzeichnen, ist so eindeutig
nicht. Wenn Sie sich das ein bisschen genauer anschauen, dann stellen Sie fest: Ein
Großteil dessen, was als Gewalt gegen Polizeibeamte definiert wird, betrifft Widerstandshandlungen, die zunächst vom Anzeigeverhalten her allein bei der Polizei liegen.
Das heißt, die Polizei definiert nach einem Einsatz, hier gab es Gewalt, indem sie nämlich eine Widerstandsanzeige fertigt oder nicht.
Wenn Sie sich die polizeiliche Realität anschauen, dann sieht es so aus, dass in jedem
Fall, in dem jemand die Polizei wegen Körperverletzung im Amt anzeigt, die Gegenreaktion am nächsten Tag die Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ist.
Also, hier gibt es ein hohes Maß an Selbstdefinition, was Gewalt ist, zumal der Begriff
„Gewalt“ gemäß § 113 StGB weit über das hinausgeht, was Sie hier zum Schutzgut der
Neuregelung machen, nämlich weit über Beeinträchtigungen von Leben und Gesundheit.
Vorsitzender Hagen Kohl: Ich habe eine Frage. Sie sprachen von Interaktion zwischen Bürger und Polizei. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich nehme beispielhaft Bezug auf die Ausschreitungen im letzten Jahr in der Rigaer Straße in Berlin. Welchen
Sinn hätte dort im Sinne der Interaktion zwischen Polizei und Bürger eine individuelle
numerische Kennzeichnung gehabt?
Prof. Dr. Clemens Arzt: Mit Interaktion meine ich eigentlich andere Vorgänge. Aber es
gibt verschiedenste Vorgänge der Interaktion. Auch die Auseinandersetzung ist eine
Interaktion. Die individuelle Kennzeichnung hat gerade bei solchen - ich nenne es einmal so - Massenevents den Vorteil, dass es im Nachhinein nachvollziehbar ist, wenn
Menschen der Auffassung sind, die Polizei habe rechtswidrig gehandelt. Das heißt
noch lange nicht, dass die Polizei rechtswidrig gehandelt hat, sondern es bietet uns die
Chance aufzuklären, ob die Polizei tatsächlich rechtswidrig gehandelt hat.
Wir haben heute eine große Dynamik darin, und zwar aufgrund der Tatsache, dass
jeder mit einem Smartphone „bewaffnet“ ist und filmen kann. Das ist auch aus der Sicht
der Gewerkschaft ein wesentliches Argument dafür, dass man die Bodycam will: Man
will Waffengleichheit. Wir wollen jetzt zurückfilmen dürfen, so ausdrücklich Gewerkschaftsvertreter. Hier hilft die Kennzeichnung, Beamte zunächst namentlich zu identifizieren und im Nachgang zu untersuchen: Gab es hier ein Fehlverhalten - ja oder nein?
Abg. Chris Schulenburg (CDU): Herr Prof. Dr. Arzt, Sie haben tagtäglich nicht nur mit
Studenten, sondern auch mit erfahrenen Polizeitaktikern zu tun, die Ihnen von Versammlungslagen berichten. Ich stelle mir jetzt einmal den typischen Schwarzen Block
vor. Wir können uns gern noch darüber unterhalten, ob sie unter den Schutzbereich
des Artikels 8 fallen oder nicht. Glauben Sie, dass diese Personen Ihre Teilnahme an
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einer Versammlung davon abhängig machen, ob die Polizeibeamten eine Bodycam
haben oder nicht, geschweige denn, schon einmal etwas von einer inneren Versammlungsfreiheit gehört haben? Ich spreche jetzt vom typischen Schwarzen Block. Ich
glaube nicht, dass es sie interessiert, dass dabei eine Kamera läuft. Sie sind vermummt und nehmen sowieso an der Versammlung teil. Ihnen ist egal, ob dabei Kameras laufen oder nicht. Sie interessiert auch nicht, ob dabei die innere Versammlungsfreiheit betroffen ist oder nicht.
Prof. Dr. Clemens Arzt: Herr Schulenburg, darin würde ich Ihnen völlig zustimmen.
Aber es gibt auch andere Versammlungen. Nehmen wir eine Antiatomkraftversammlung vor ca. vier oder fünf Jahren in Berlin, bei der ich mit meiner Frau und meinem
Kind war. Diese Versammlung wurde von Anfang bis Ende gefilmt. Ich habe hiergegen
vor dem Verwaltungsgericht Berlin geklagt und nach der Rechtsgrundlage gefragt. In
der mündlichen Verhandlung fragte das Verwaltungsgericht den Justiziar der Berliner
Polizei: Worin sehen Sie eigentlich die Rechtsgrundlage für Ihre Filmaufnahmen? Jetzt
wird es spannend mit Blick auf die Idee der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die in
Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes niedergelegt ist. Der Justiziar der Berliner Polizei
sagte: Ich weiß auch, dass wir nicht hätten filmen dürfen, aber wir müssen doch filmen.
Das war eine absolut friedliche Demonstration. Mütter, Omas, Kinder, bunt, Antiatomkraft, kurz vor Fukushima. Das sind die Menschen, die sich unter Umständen abgeschreckt fühlen. Das Filmen wurde für rechtswidrig erklärt. Damit war die Sache beendet.
Also, der Schwarze Block wird sich natürlich nicht abgeschreckt fühlen. Aber viele andere Menschen. Die Diskussion in der Rechtsprechung ist hierzu beendet. Bereits das
Zeigen einer Mastkamera stellt einen Eingriff in Artikel 8 dar, besagt die Rechtsprechung heute. Damit ist diese Diskussion rechtlich durch.
Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen-Anhalt
Uwe Petermann, Landesvorsitzender: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat bereits
eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Ich möchte mich in meinem Vortrag auf
einige Dinge beschränken; denn wir haben in Absprache mit weiteren Sachverständigen eine Arbeitsteilung vorgenommen. Ich werde insbesondere auf die persönliche
Kennzeichnung und auf den Einsatz der Videoüberwachung durch Polizeibeamte eingehen.
Zunächst möchte ich jedoch anmerken, dass bei der bisherigen Diskussion - das
schien mir bei meinen beiden Vorrednern und auch bei den Fragen der Abgeordneten
der Fall zu sein - nicht ausreichend scharf getrennt wird zwischen der Schaffung der
Möglichkeit, Videoaufzeichnungen anzufertigen, und dem Einsatz von Bodycams, der
ausschließlich den Einsatzdienst betrifft.
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Hierbei geht es nicht um die Beweissicherung und die Dokumentation von Einsätzen
geschlossener Einheiten der Polizei. Es macht keinen Sinn, jeden zweiten oder vierten
Beamten in einer geschlossenen Einsatzeinheit mit einer Bodycam auszustatten; denn
wenn die Polizeibeamten im Einsatz unmittelbar vor ihrem polizeilichen Gegenüber
stehen, dann wird man wahrscheinlich nur schwarz Vermummte sehen können, sodass
die Bodycams in diesem Fall nicht wirklich zielführend eingesetzt werden können.
Des Weiteren ist die persönliche Kennzeichnung von Polizeibeamten in geschlossenen
Einheiten klar von der Kennzeichnung im schutzpolizeilichen Einzeldienst zu trennen.
Polizeibeamte im Einzeldienst tragen bereits seit 2011 oder 2012 eine namentliche
Kennzeichnung. Die GdP hält das Tragen einer namentlichen oder auch einer individuellen numerischen Kennzeichnung in geschlossenen Einheiten für völlig überzogen.
Wir sehen überhaupt keinen Bedarf für eine zusätzliche Kennzeichnung. Die geschlossenen Einheiten sind derzeit, bis auf die Gruppe heruntergebrochen, numerisch bzw.
mit Buchstaben gekennzeichnet. Einzelne Polizeibeamte, die im Einsatz gesetzeswidrig gehandelt haben bzw. denen dies vorgeworfen wird, können identifiziert werden. Ich
glaube, das ist in Sachsen-Anhalt bisher immer gelungen.
Aus der Sicht der GdP ist hierbei eine Abwägung zwischen einer möglicherweise eintretenden geringfügigen Verbesserung der bürgerorientierten Polizeiarbeit und den
schutzwürdigen Belangen des Polizeivollzugsbeamten vorzunehmen. Darüber hinaus
sind die dadurch entstehenden Kosten in Höhe von 300 000 € zu berücksichtigen. Dieses Geld könnte mit Blick auf marode Dienststellen und ausstehende Beförderungen
besser eingesetzt werden.
Ein weiterer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist folgender: In der Begründung zu
dem Gesetzentwurf wird auf Seite 12 darauf hingewiesen, dass der in Sachsen-Anhalt
gewährte dienstliche Rechtsschutz für ausreichend und angemessen erachtet wird. In
Sachsen-Anhalt hat es seit dem Bestehen des Landes und seitdem der Erlass im Jahr
1995 in Kraft getreten ist, einen einzigen Fall gegeben, in dem der Dienstherr dienstlichen Rechtsschutz gewährt hat. Die Voraussetzungen für die Gewährung des dienstlichen Rechtsschutzes sind so hoch, dass sie durch die Polizeibeamten kaum erfüllt
werden können. Darüber hinaus besteht der dienstliche Rechtsschutz in einem zinslosen Darlehen, das durch den Betroffenen im Anschluss wieder zurückzuzahlen ist. Um
eine Aussetzung der Rückzahlung, die gesondert zu beantragen ist, zu erreichen,
muss man wiederum hohe Hürden überwinden.
Zu dem geplanten Modellversuch für den Einsatz von Bodycams. Kurz zur Historie: Ich
bin seit mittlerweile 38 Jahren Polizeivollzugsbeamter und habe den Polizeidienst viele
Jahre lang intensiv erlebt. Bereits im Jahr 2002 wurde ein Abschlussbericht des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen (KFN) vorgestellt, in dem Prof. Ohlemacher darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich die Gefahr für Polizeibeamte, im
Dienst getötet zu werden, seit 1985 exorbitant erhöht habe. Nicht einmal zu Zeiten des
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Terrorismus in den 70er-Jahren war die Gefahr für einen Polizeibeamten, im Dienst
getötet zu werden, so hoch wie in den Jahren von 1985 bis 2000.
Wenn Sie nun davon ausgehen, dass sich die Spirale der Gewalt gegen Polizeibeamte
nicht weitergedreht hat, dann kann ich Ihnen dazu nur sagen: In den letzten 30 Jahren
sind 74 Polizeibeamte im Dienst getötet worden. Allein im Jahr 2000 wurden acht Polizeibeamte im Dienst getötet. Seitdem waren ca. 4 500 Angriffe auf Polizeibeamte zu
verzeichnen, davon ca. 800 mit Tötungsabsicht. Wir bemerken eine Zunahme des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, aber auch der Gewalt gegen Polizeibeamte;
das belegt ein Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik.
Aus dem jährlichen Bericht der Bewerdestelle der Polizei geht zudem hervor, dass die
Anzahl der Beschwerden über vermeintliches oder tatsächliches Fehlverhalten von
Polizeibeamten in den letzten Jahren annähernd gleich geblieben ist. Annähernd gleich
bleibt auch die Prozentzahl der berechtigten Beschwerden; sie liegt in Sachsen-Anhalt
bei ungefähr 10 %. Das bedeutet, von 100 Beschwerden über ein angebliches Fehlverhalten Polizeibeamter sind letztlich zehn berechtigt. - So viel zu den tatsächlichen
Verhältnissen in Sachsen-Anhalt.
Seit dem Jahr 2000 diskutieren die Innenminister und natürlich auch die Gewerkschaften der Polizei darüber, wie eine verbesserte Eigensicherung der Polizisten erreicht
werden kann. Uns ist bewusst, dass es keinen allumfassenden Schutz gibt. Seit dieser
Zeit wird über stichsichere ballistische Schutzwesten, die Verbesserung der Erkennbarkeit der Polizei, insbesondere von Funkstreifenwagen, aber auch über die Videoaufzeichnung, zum Beispiel bei Routinekontrollen wie Fahrzeugkontrollen, diskutiert.
Die GdP sieht also durchaus Änderungsbedarf beim SOG, allerdings bedarf der Gesetzentwurf auch vor dem Hintergrund der Hinweise des Landesbeauftragten für den
Datenschutz sicherlich noch einer Anpassung. Aus der Sicht der GdP ist es notwendig,
dass die Polizei Videoaufzeichnungen, sei es mit Kameras am Körper oder an Fahrzeugen, tatsächlich vornehmen kann.
Nach der Auffassung der GdP kann die Videoaufzeichnung dazu beitragen, das Aggressionspotenzial beim polizeilichen Gegenüber zu verringern. Diesen Schluss lassen
veröffentlichte Studien und Berichte aus eigenem Erleben von Polizeibeamten zu. Natürlich wird man einen Volltrunkenen, der mit einer Axt oder einer Machete auf jemanden losgeht, durch eine Bodycam nicht aufhalten können. Aber bei den vielen Einsätzen von Polizeibeamten, bei denen von einer Grundaggressivität auszugehen ist, bei
denen sich mehrere Personen zusammenrotten, um Polizisten anzugehen und Ähnliches, versprechen wir uns dadurch, dass die Kommunikation zwischen Polizei und
Bürger auf einem vernünftigen Level abläuft. Das belegen zum Beispiel auch Erfahrungen aus Hessen.
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Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Pilotprojekten in verschiedenen Bundesländern und bei der Bundespolizei. Die betreffenden Polizeibeamten sprechen tatsächlich
von einem Rückgang des Aggressionspotenzials.
An dieser Stelle sei auch auf ein Interview im „Behörden-Spiegel“ vom Februar 2017
hingewiesen. Darin teilt der verantwortliche Superintendent der Londoner Polizei mit,
dass bei der Londoner Polizei ungefähr 20 000 Bodycams im Einsatz seien. Dies habe
unbestritten den Effekt, dass es zu einer Mäßigung in der Kommunikation zwischen
Polizei und Bürger gekommen sei. Darüber hinaus sei zu beobachten, dass es in geringerem Maße zu einer sogenannten Rudelbildung komme; denn Gefährder, aber
auch Gaffer mögen es eben nicht, bei ihrem Tun gefilmt zu werden.
Ich bitte Sie, dafür zu sorgen, dass ein vernünftiges Änderungsgesetz beschlossen
wird, das den Datenschutzbelangen Rechnung trägt und das es der Landespolizei in
dem notwendigen Umfang ermöglicht, Bild- und Tonaufzeichnungen bei Personen- und
Fahrzeugkontrollen zum Zweck der Eigensicherung durchzuführen.
Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Zuerst eine Nachfrage. Sie sagten, es habe keinen Fall gegeben, bei dem eine nachträgliche Identifizierung von Polizeibeamten nicht
möglich gewesen sei. Ist Ihnen der konkrete Fall aus der Stadt Halle bekannt - dieser
kann hier als Beispiel dienen -, in dem ein Gericht zweifelsfrei festgestellt hat, dass es
eine rechtswidrige Polizeimaßnahme gegeben hat, die zu schweren Verletzungen und
zur dauerhaften körperlichen Schädigung eines unbeteiligten Dritten geführt hat, sich in
dem strafrechtlichen Verfahren aber nicht in der Lage gesehen hat, den verantwortlichen Beamten zu verurteilen, weil eben nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, welcher der Beamten, die vor Ort waren, um die Maßnahme durchzuführen, konkret verantwortlich war, sodass derjenige, weil nicht alle Zweifel ausgeräumt werden konnten,
freizusprechen war? Ist Ihnen dieser Fall bekannt? Wie gehen Sie mit solchen Fällen
um?
Zu der Polizeibeschwerdestelle und den 10 %, die Sie ansprachen, möchte ich Folgendes festhalten: Wenn wir uns die Berichte anschauen, stellen wir sehr häufig fest,
dass ein Teil der Beschwerden gar nicht erst aufgeklärt werden kann und am Ende als
unberechtigt angesehen werden muss, weil nicht aufgeklärt werden kann, was konkret
passiert ist. Dabei spielt manchmal auch eine Rolle, dass es an einer ausreichenden
Kennzeichnung mangelt.
Meine dritte und letzte Frage. Sie haben - aus meiner Sicht zu Recht - die Schwierigkeiten beschrieben, die bei der Einsatzausstattung der Polizei zum Teil bestehen. Ich
glaube, dass diese Landesregierung und die sie tragenden Koalitionsfraktionen gerade
diesbezüglich deutliche Verbesserungen erreichen wollen. Allerdings haben Sie nicht
hinreichend deutlich machen können, warum die Bodycam das geeignete Instrument
dafür sein soll. Sie selbst haben zu Recht darauf verwiesen, dass beispielsweise ein
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Großteil der Angriffe auf Polizeibeamte unter Alkohol erfolgt. Ich glaube, die Zahlen,
die das KFN dazu hat, besagen, dass bei ca. 70 % der Fälle Alkohol oder Betäubungsmittel im Spiel sind. Wie kann denn aus Ihrer Sicht das Instrument Bodycam
dann tatsächlich wirken?
Uwe Petermann: Zu dem Gerichtsverfahren kann ich Ihnen, ehrlich gesagt, nichts weiter sagen. Ich habe das nicht bis zum Ende verfolgt. Ich weiß nicht, wie das Urteil ausgegangen ist. Ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen dort auch vor Gericht
ausgesagt haben. Aber was dabei herauskam, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht
kann einer meiner Kollegen im Anschluss dazu noch etwas sagen.
Zur Beschwerdestelle. Ich habe es bisher immer so wahrgenommen, dass die Beschwerden, die in der Beschwerdestelle eingegangen sind, tatsächlich bis zum Schluss
beantwortet worden sind. Ich habe bisher nicht mitbekommen, dass es Beschwerden
gibt, die sozusagen ins Leere gelaufen sind. Natürlich gibt es - das habe ich mit diesen
90 % deutlich machen wollen - eine ganze Menge Beschwerden, bei denen die Beschwerdeführer bis zum Schluss nicht wirklich erkannt haben, dass die Polizei an dieser Stelle rechtmäßig gehandelt hat.
Zum dritten Punkt: Eigensicherung. Natürlich ist die Bodycam keine Wunderwaffe, das
möchte ich an dieser Stelle deutlich machen. Aber der Einsatz von Bodycams führt
dazu, dass die Schwelle zur Gewalt in vielen Fällen möglicherweise höher gelegt wird,
weil alle Beteiligten wissen, dass die Auseinandersetzung oder die Kommunikation
- nennen Sie es, wie Sie wollen - aufgezeichnet wird. Alle Beteiligten, auch meine Kolleginnen und Kollegen, reißen sich sozusagen am Riemen und sagen sich: Wir behalten uns jetzt unter Kontrolle, sodass die Situation nicht eskaliert.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Drei Fragen. Erstens. Herr Petermann, Sie führten an, dass nach Ihren Erfahrungswerten - Sie verwiesen auch auf Hessen und verschiedene andere Pilotprojekte - die Gewalt tatsächlich zurückgehe. Welche Studie,
welchen empirischen Beleg führen Sie dafür an, der über die Erfahrungswerte, die ich
nicht anzweifle - ich zweifle Ihre Gespräche mit Ihren Kollegen in keiner Weise an -,
hinausgeht? Welchen empirischen Beleg liefern Sie dazu?
Noch mehr interessiert mich, wie Sie dann die wenigen empirischen Untersuchungen
sehen, die es international gibt - die europäische Studie der Cambridge University ist
angesprochen worden; Dr. von Bose ging ebenfalls auf eine Studie ein -, die eher eine
gegenteilige Entwicklung zumindest andeuten? Diese belegen eher, dass dort, wo es
Bodycams gibt, die Gewaltanwendung steigt. Das mag sehr viele Ursachen haben,
aber man muss das zumindest empirisch zur Kenntnis zu nehmen. Wie sortieren Sie
das ein?
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Zweitens. Sie sprachen in Ihren Ausführungen von den Auswirkungen auf Gaffer und
auf Rudelbildung. Was hat das in Ihren Augen mit dem Zweck der Identitätsfeststellung
zu tun? Wie bringen Sie das mit der Norm überein, und wie wollen Sie dabei die Norm
überhaupt zur Anwendung bringen, wenn nicht mit der Brechung der Norm?
Drittens. Ich habe noch eine Frage zur praktischen Umsetzbarkeit. In dem Gesetzentwurf und auch in der Begründung dazu ist davon nicht mehr wirklich die Rede, aber ich
erinnere mich gut an die Ankündigung der Bodycams. Ich hatte das Vergnügen, bei der
Pressekonferenz anwesend zu sein, als die Modelle gezeigt wurden und ausführlich
erläutert wurde, dass es einen ganz engen Voraussetzungsrahmen gibt, in dem die
Bodycams überhaupt zum Einsatz kommen können, nämlich immer drei Beamte, die
zusammen unterwegs sind. Wie würden Sie aus Ihrer Erfahrung mit der Personalsituation in den Revieren, im täglichen Einsatzdienst diese Voraussetzung - drei Beamte für den Einsatz von Bodycams einschätzen?
Uwe Petermann: Zur ersten Frage. Ich glaube, ich habe nicht von einem mir bekannten empirischen Beleg gesprochen, sondern von den Erfahrungen meiner Kolleginnen
und Kollegen. Ich halte es tatsächlich für spannend, diese Dinge wissenschaftlich zu
begleiten. Sehr viele Einsätze werden im Hinblick auf das Zusammenwirken von Bürger und Polizei faktisch nicht dokumentiert; denn aus dem täglichen Kontakt mit Bürgern, mit Radfahrern und anderen, der ganz normal abläuft, wird oft gar kein Vorgang
generiert. Es wird doch immer erst dann spannend, wenn es tatsächlich zu einem Vorfall oder einer Straftat kommt.
Ich halte es schon für interessant, wissenschaftlich zu untersuchen, wie eine Bodycam
wirkt. Dazu soll doch das Pilotprojekt aus meiner Sicht dienen. Die Bodycam soll - so
ist zumindest die Ansage des Ministers und so wird es auch in dem Gesetzentwurf definiert - in den drei großen Städten des Landes getestet werden. Ich halte es schon für
notwendig, dass in gefahrgeneigten Situationen tatsächlich zwei oder drei Beamte
unterwegs sind. Das ist, glaube ich, schon gängige Praxis.
Zur zweiten Frage: Ich habe auf den Superintendenten der Londoner Polizei verwiesen, der den Effekt beschreibt, dass durch den Einsatz von Bodycams Rudelbildungen
vermieden und Gaffer abgeschreckt werden. Ich kann mir - ungeachtet der datenschutzrechtlichen Seite - durchaus vorstellen, dass bei der Verwendung von Bodycams
auch der Effekt eintritt, dass jemand bei einer Auseinandersetzung einfach weggeht,
weil er eben nicht gefilmt werden möchte.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Aber wie wissen Sie denn, wenn Sie den Einsatzdienst planen, vorher, dass die Beamten in eine gefahrgeneigte Situation kommen
werden, die Identitätsfeststellungen notwendig macht und damit auch den Einsatz der
Bodycams?
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Uwe Petermann: Das ist eigentlich relativ einfach, dazu gibt es sogenannte Dienstund Lebenserfahrungen. Wenn Sie am Freitagabend auf dem Hasselbachplatz Streife
laufen, dann können Sie schon davon ausgehen, dass es gefahrgeneigte Handlungen
geben wird. Das zeigen unser täglicher Dienst und die Erfahrungen meiner Kolleginnen
und Kollegen.
Abg. Chris Schulenburg (CDU): Nur ein kleiner Hinweis, Frau Quade. Ich möchte
Ihnen ein bisschen widersprechen. Es gibt zurzeit acht US-Studien und sechs internationale Studien. Ich möchte an dieser Stelle auch auf die Zuarbeit von Amnesty International hinweisen; dort gibt es auf Seite 2 unten eine kleine Zusammenfassung, in der
auf eine Studie hingewiesen wird, nach der die Gewalt dann zurückgeht.
Abg Henriette Quade (DIE LINKE): Die ist mir bekannt.
Abg. Chris Schulenburg (CDU): An dieser Stelle möchte ich auch ganz deutlich sagen, dass laut einer Studie die Zahl der Beschwerden um 93 % zurückgegangen ist.
Ich denke, dass die Zahl der Beschwerden insbesondere deshalb zurückgegangen ist,
weil die Beschwerdeführer genau wussten, dass es eine Videoaufnahme gibt und dass
die Beamten einfach nach Recht und Gesetz gehandelt und die gesetzlichen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, auch ausgenutzt haben.
Das Ergebnis der Beschwerdestelle in unserem Land macht auch deutlich, dass der
größte Teil der Beschwerden unbegründet ist. Deshalb ist die Zahl der Beschwerden
zurückgegangen. Denn Querulanten, die sonst immer zur Polizei gegangen sind und
sich beschwert haben, treten nun von diesem Schritt einfach zurück.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Das glaube ich Ihnen, dass Sie das denken.
Richter am Landesverfassungsgericht a. D. Prof. Dr. Winfried Kluth
Prof. Dr. Winfried Kluth: Vieles ist schon gesagt worden, deshalb möchte ich mich
auf die Aspekte konzentrieren, die mir erstens persönlich wichtig sind und die zweitens
noch neue Akzente zu dem setzen, was bereits gesagt worden ist.
Ich widme mich zunächst dem Thema der Kennzeichnungspflicht. Ich halte es für sehr
erfreulich, dass wir dafür jetzt eine gesetzliche Regelung haben, die es bisher noch
nicht gegeben hat. Denn diese zwei Stufen der Kennzeichnung, zum einen mit Namensschildern und zum anderen mit Ziffernkombinationen, stellen auch einen Eingriff
in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Beamtinnen und Beamten dar.
Dieser Eingriff ist ein Stück weit stärker bei den Klarnamen, die geführt werden.
Bei den nachvollziehbaren Ziffernfolgen haben wir im Unterschied zur bisherigen Praxis die Erweiterung auf fünf Ziffern mit dem Ziel, eine individuelle Zuordnung, und nicht
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nur eine Zuordnung zu einer Hundertschaft, vorzunehmen. Das ändert den Charakter
der vorgesehenen neuen Regelungen, und es ist nach meiner Ansicht auch Aufgabe
des Gesetzgebers, hierfür die entsprechenden Regelungen zu treffen.
Das Ganze steht in einem mehrfachen Kontext, nämlich der Erhöhung von Transparenz. Ein Bekenntnis zur Transparenz des polizeilichen Handelns ist bislang schon in
§ 12 durch die grundlegende Ausrichtung, wenn es passend ist, sich auszuweisen,
gegeben. Es gab auch bislang schon auf dem Verordnungswege die Regelung, dass in
den anderen Kontexten Transparenz geschaffen werden soll.
Das ist rechtsstaatlich kohärent, weil auch in anderen Rechtsbereichen, in denen wir
uns - in Anführungszeichen - anonym begegnen, etwa im Straßenverkehr, Nachvollziehbarkeit geschaffen wird, etwa durch die Kfz-Kennzeichen. Dort ist das Hauptmotiv
eben auch, etwaige Rechtsansprüche adressieren zu können. Auch bei einem Berufsstand wie dem des Taxifahrers haben wir eine Ausweisungspflicht, die verbraucherschützend und im Hinblick auf andere Aspekte in der gleichen Weise begründet wird.
Wir haben es hier also nicht mit einer besonderen Situation zu tun, die die Beamtinnen
und Beamten trifft, sondern es wird praktisch das, was es auch in anderen Lebensbereichen gibt, herübergezogen. Ich halte es für schlüssig und für sinnvoll, das entsprechend umzusetzen.
Die Frage, ob es damit zu einer Verdächtigung oder Ähnlichem kommt, halte ich vor
dem Hintergrund dieses Gesamtkontextes doch eher für fernliegend; denn auch im
Bereich des Straßenverkehrs ist nicht jeder Autofahrer, weil er möglicherweise einmal
in einen Unfall verwickelt wird, deswegen schon einem Generalverdacht ausgesetzt.
Ich denke auch, die beamtenrechtliche Fürsorgepflicht muss in den Fällen, wo es zu
negativen Folgen, also Belästigungen bei der Feststellung der Identität, kommt, greifen. Das ist aber eine Selbstverständlichkeit. Wenn es in der praktischen Umsetzung
Probleme geben sollte, dann muss dort entsprechend angesetzt werden. Im Beamtenrecht haben wir komfortable Klagemöglichkeiten, um das umzusetzen. Man sollte dann
auch versuchen, das zu tun.
Zu dem Thema Bodycams möchte ich etwas ausführlicher werden. Zunächst ist von
der allgemeinen Zielsetzung her zu betonen, dass es sich um ein legitimes Ziel handelt, nämlich den Schutz von Leben und Gesundheit der Beamten als Schutzziel auszuweisen. Man muss die Regelung dann allerdings auch konsequent und kohärent
umsetzen. Das ist wichtig im Hinblick auf die Gesetzgebungskompetenz des Landes,
die meines Erachtens erfüllt ist, wenn man sich konsequent darum bemüht, die Maßnahme als Gefahrenabwehrmaßnahme in Bezug auf Gefahren für Leib oder Leben
umzusetzen.
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Hierbei haben wir es in der Tat mit dem schon angesprochenen Problem des PreRecordings zu tun. Eine Gefahrenabwehrmaßnahme ist dann zulässig und geboten,
wenn eine Gefahrenlage besteht. Der Hinweis auf konkrete Anhaltspunkte entspricht
der Gesetzgebungstechnik, etwa auch im Versammlungsrecht, wo von konkreten Tatsachen oder Ähnlichem die Rede ist. Das führt nicht zu einer Verwässerung, sondern
hat den Zweck, von der Konzeption der Lageerkenntnis, also der nicht auf den Einzelfall bezogenen allgemeinen Information, abzusehen.
Ich sehe darin, anders als Herr Arzt, nicht den Ansatz eines verfassungsrechtlichen
Problems. Das Problem liegt aber darin, dass - wenn ich das richtig verstehe - die Kamera immer läuft, um das Pre-Recording zu ermöglichen. Das ist ein Widerspruch zu
der Konzeption der Maßnahme, nämlich nur dann, wenn Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung vorliegen, den Effekt, die Aufnahme und ihre Abschreckungswirkung,
zu aktivieren.
Das ist zum einen datenschutzrechtlich problematisch, weil wir für den Zeitraum vorher
keinen entsprechenden legitimen Erhebungszweck haben. Das ist zum anderen auch
deshalb problematisch, weil es an einer entsprechenden Entscheidung fehlt. Wenn
man die Kamera immer laufen lässt, dann fehlt die durch das Gesetz vorausgesetzte
und legitimierende Situation, die ich feststelle und aufgrund deren ich die Maßnahme
ergreife.
Deshalb halte ich es für erforderlich - so etwa sieht es auch die Regelung in Hamburg
aus dem Jahr 2016 vor -, dass man die Bodycam nur benutzt, wenn der konkrete Einsatzbeamte davon ausgeht, dass eine Gefahrenlage besteht. Die Prognoseanforderungen sind bei Leib und Leben - da haben wir immer eine erhöhte Gefährlichkeit wegen des hohen Schutzgutes - auch nicht unendlich hoch. Das heißt, es reicht in der Tat
aus, wenn entsprechende Anhaltspunkte für eine Eskalation vorliegen. Das ist im Sinne der Abstufung des Polizeirechts eine erhebliche Gefahr. Bei einer erheblichen Gefahr sind die Prognoseanforderungen an die Wahrscheinlichkeit nach der Rechtsprechung - im Sinne einer Sliding Scale - nicht allzu hoch. Sie sind eben abgesenkt. Das
kann man dann aus konkreten Anhaltspunkten wie Äußerungen, Körperhaltung und
sonstigen Abläufen ableiten.
Hierbei sehe ich also, auch im Hinblick auf die Gesetzgebungskompetenz, vom Ansatz
der Gesetzgebung her ein schlüssiges Konzept, das allerdings durch die Zulassung
des Pre-Recordings verwässert oder gefährdet wird, weil wir dadurch letztlich einen
ständigen Datenerhebungsvorgang haben.
Das zweite Problem ist die Erkennbarkeit. Es gibt die Kennzeichnung als Videoteam
oder in sonstiger Weise. Dies lässt aber - das hat Herr Arzt schon ausgeführt - lediglich
die Potenzialität erkennen. Man sieht, er hat ein solches Gerät, aber man kann allein
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daran noch nicht erkennen, dass von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, dass
also die konkrete Befugnis auch aktiviert wird.
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, nämlich den verbalen Hinweis oder ein
technisches Feature, das eindeutig ist und über das Blinken einer kleinen roten Lampe,
die man bei Sonnenschein nur schwer erkennen kann, hinausgeht. Das ist ein Punkt,
über den man sich Gedanken machen muss, auch im Hinblick auf den Aspekt, dass es
um eine Gefahrenabwehrmaßnahme in einer konkreten Situation geht, und nicht um
eine allgemeine Überwachungstätigkeit; denn das ist doch die Intention des Gesetzes.
In Bezug auf das nur mittelbar zu erkennende Argument nach dem Motto: „Es wird
doch alles ganz schnell überschrieben“, vermag ich eine genauere Einschätzung jetzt
hier nicht abzugeben. Denn da ich die Technik nicht kenne, kann ich auch nicht beurteilen: Wie lange wird das gespeichert? Wird das, wenn man das Gerät abstellt,
automatisch gelöscht?
Doch auch das bloße Laufenlassen der Kamera ist schon datenschutzrechtlich erheblich. Das ist in der Tat geklärt. Zu diesem Punkt würde ich sagen: Konsistent und kohärent und damit auch verfassungsrechtlich schlüssig ist das Modell nur dann, wenn man
wirklich eine anlassbezogene Entscheidung - „Jetzt nehme ich auf“ - als Voraussetzung für die Anwendung nimmt.
Gleichwohl sehe ich unter dem Aspekt der Konsistenz und Kohärenz Probleme bei
dem sehr engen Anwendungsbereich. Wenn es wirklich um einen konsequenten
Schutz, um Integritätsschutz von Beamten geht, dann ist die Beschränkung auf den
öffentlichen Verkehrsraum zufällig willkürlich; denn diese Gefahren treten auch in anderen Kontexten auf, etwa bei der Durchsetzung von Platzverweisen und Ähnlichem.
Ich würde dem Gesetzgeber empfehlen, der weiter gefassten Hamburger Regelung zu
folgen und eine Ausdehnung auf öffentliche Räume vorzusehen; denn wenn man sich
als Gesetzgeber hierbei konsequent verhält, muss man meines Erachtens auch das
etwas breitere Spektrum an Gefährdungslagen außerhalb öffentlicher Verkehrsräume
und in Bezug auf andere Standardmaßnahmen in den Blick nehmen. Man kann das
damit rechtfertigen, dass es sich um einen Modellversuch handelt.
Hierzu kann allerdings angemerkt werden, dass andere Länder das bereits erproben
oder schon seit zehn Jahren Erfahrungen damit sammeln. Man kann sich also fragen,
ob dann wirklich viel Neues bei einem Modellversuch herauskommt. Ich könnte jedoch
verstehen, dass man sagt, man möchte zunächst - in Anführungszeichen - in öffentlichen Verkehrsräumen Erfahrungen sammeln, um das dann noch einmal zu bewerten.
Ob man dann eine Evaluierungsklausel in das Gesetz aufnimmt oder das tatsächlich
macht, ist aus meiner Sicht verfassungsrechtlich nicht zwingend, während es gesetz-
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gebungstechnisch konsequent wäre, eine solche Evaluierungsklausel mit bestimmten
Anforderungen aufzunehmen. Das sehe ich so wie Herr Arzt und Herr von Bose.
Ich habe mir auch die Mühe gemacht, die Empirie etwas zu studieren. Ich bin, da ich
kein Sozialwissenschaftler bin, zu einer Art von non liquet gekommen. Es gibt Studien,
die diese Tendenz haben, und es gibt Studien, die jene Tendenz haben. In einer Situation des non liquet hat der Gesetzgeber ein Ermessen. Es sprechen jedenfalls keine
überwiegenden Gründe dagegen, dass das Instrument geeignet ist. Es gibt keine Studien, keine Situationen, die darauf hindeuten, dass es hier zu einem Verfassungsproblem kommen würde. Somit halte ich die Regelung von der Grundkonzeption her insgesamt für verfassungsrechtlich zulässig, auch was die Eingriffsschwere angeht. Ich
würde allerdings dazu raten, im Sinne einer konsequenten Verfolgung des Gesetzgebungsgedankens eine Entscheidung, die Kamera einzustellen, vom Beamten zu verlangen und das dann auch entsprechend erkennbar zu machen.
Mir erschließt sich allerdings nicht, wie in öffentlichen Räumen ein Kernbereichsschutz
entstehen kann. Deswegen sehe ich darin auch kein Problem.
Bei denen, die von Berufs wegen Träger von Geheimnissen sind, sehe ich eine Thematik, die man berücksichtigen muss, die meines Erachtens aber erst entsteht, wenn
es um die weitere Verwendung der Daten geht. Es ist doch so, dass man den Status
eines besonders geheimnisgeschützten Berufsträgers nicht an der Silhouette erkennen
kann; sie tragen ja auch keine Berufsschilder. Allerdings sind auch nicht die Person als
solche, sondern bestimmte Tätigkeiten geschützt. Es ist in der Tat schwierig, das spontan zu erkennen. Deswegen ist das, denke ich, ein Kriterium, das bei der Anwendung
und bei der Verwendung der Daten zu berücksichtigen ist.
Abg. Chris Schulenburg (CDU): Zunächst ein Hinweis. Das Pre-Recording wird separat zu- oder abgeschaltet. Zunächst müssen die Tatbestandsvoraussetzungen für die
Identitätsfeststellung vorliegen.
Eine Frage. Ich würde gern Ihre rechtliche Würdigung zum Einsatz der Bodycams in
Wohnungen hören. Eine typische Einsatzsituation sind häusliche Gewalteinsätze.
Wenn jemand über den Notruf bei der Polizei anruft und um Unterstützung und Hilfe
bittet - liegt dann nach Ihrer Auffassung mit dem Anruf ein Grundrechtsverzicht im Hinblick auf Artikel 13 vor? Könnte der Einsatz von Bodycams möglicherweise auch von
Artikel 13 Abs. 4 - zur Abwehr dringender Gefahren, insbesondere einer Lebensgefahr - gedeckt sein?
Prof. Dr. Winfried Kluth: Welche Lebensgefahr meinen Sie jetzt?
Abg. Chris Schulenburg (CDU): Für denjenigen, der angerufen hat.
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Prof. Dr. Winfried Kluth: Das wäre im Grunde ein anderes Gesetz, über das wir jetzt
sprechen. Sie sagen also erstens, nicht in öffentlichen Räumen, sondern in Privaträumen, und zweitens zum Schutz von Dritten. In Bezug auf den Schutz von Dritten ist mir
nicht ganz klar, was dann die Präventionswirkung sein sollte. Damit bewegen wir uns in
der Beweissicherung. Das wäre jetzt ein ganz neuer Fall, über den man gesondert
nachdenken müsste.
Der Grundrechtsverzicht würde nur in Bezug auf die Person vorliegen, die um Hilfe
bittet. In Bezug auf dritte oder vierte anwesende Personen wäre das nicht der Fall.
Was dann der Sinn und Zweck des Einsatzes einer Bodycam ist, wäre auch wieder
eine andere Konstellation; denn es geht nicht in erster Linie um den Schutz der Beamten.
Das ist etwas, das man dann gesondert und im Hinblick auf seine einzelnen Tatbestandsmerkmale prüfen müsste. Dazu kann ich jetzt, ohne etwas Konkretes auszuformulieren und zu begründen, nicht eine fixe Prüfung vorlegen. Ich brauchte etwas mehr
Zeit, um so etwas genau beurteilen zu können.
Abg. Chris Schulenburg (CDU): Danke.
Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
Dirk Kost, Erster Stellvertretender Landesvorsitzender: Die Koalitionsfraktionen haben
eine gesetzliche Regelung der Kennzeichnungspflicht in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben und dem trägt der Gesetzentwurf nunmehr Rechnung. Das ist nachvollziehbar. Aber es besteht bereits eine Kennzeichnungspflicht für die Polizei. Die Kennzeichnung muss nicht einmal zur Pflicht gemacht werden; denn die Polizeibeamten
haben schon damals, als diese Pflicht noch nicht bestand, Namensschilder getragen
und damit größere Bürgernähe - ich erinnere insbesondere an die Regionalbereichsbeamten oder die Streifendienstbeamten - umgesetzt.
Darüber hinaus besteht schon heute eine Kennzeichnungspflicht für Einheiten der Polizei. Dazu gibt es einen Erlass, den Sie jetzt in Gesetzesform gießen wollen. Ob das
nötig ist, müssen Sie selbst entscheiden. Auf jeden Fall gibt es die rechtliche Regelung. Mit dem Gesetzentwurf beabsichtigen Sie außerdem, noch zwei Ziffern anzuhängen. Drei Ziffern werden schon gegenwärtig für die taktische Kennzeichnung verwendet.
Aus den letzten 15 Jahren sind mir zwei Fälle bekannt, bei denen im Land SachsenAnhalt jemand gerichtlich nicht bestraft werden konnte, obwohl es bei einem vorausgegangenen Polizeieinsatz Vorkommnisse gegeben hat. Das ist sehr bedauerlich. Soweit
ich weiß, gab es jedoch in den letzten acht Jahren einen solchen Fall gar nicht und
auch aktuell liegt Entsprechendes nicht vor.
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Uns liegt sehr daran, den gesellschaftlichen Ursachen auf den Grund zu gehen. Wir
gehen aber nur in einem Bereich vor und nehmen Verschärfungen bei den Tätigkeiten
der Polizeibeamten vor, auch durch die Kennzeichnungspflicht. Dabei geht es nur um
eine Seite, nämlich die Seite, die sich für Recht und Gesetz und für den Rechtsstaat
einsetzt. Mehr als 90 % der Verfahren gegen Polizeibeamte - das sind Durchschnittswerte aus den letzten Jahren - wurden eingestellt.
Demgegenüber ist festzustellen - das besagt der Verfassungsschutzbericht zum Extremismus -, dass die Gewalt von Extremisten - diese Begriffe sind in der letzten Woche in einer Vorlesung an der Fachhochschule der Polizei gefallen - legitimiert, glorifiziert, zelebriert und entschuldigt wird. Wir kochen jedoch die andere Seite hoch, indem
wir unsere Polizeibeamten einfach dazu verdonnern, noch zwei weitere Ziffern zu tragen.
Die gesetzliche Kennzeichnungspflicht stand in diesem Hause in ähnlicher Form schon
einmal zur Debatte. Seitdem hat sich auch technisch vieles getan. Wir wissen selbst,
wer in den Medien ist, und das sind auch manche Polizeiführer; die können bei dem
einen oder anderen gucken, wie Polizei reagiert und wo Polizei taktisch geführt werden
muss.
Es gibt sehr wohl beleidigte, verletzte und tote Polizeibeamte. Uns wäre es viel wichtiger, parallel zur Verschärfung von gesetzlichen Voraussetzungen gegen ein Vermummungsverbot vorzugehen, gegen die, die in Sachsen-Anhalt gegen die rechtlichen Regelungen verstoßen, gegen bekannte oder uns unbekannte Personengruppen, die weder mit einem Bußgeld belegt noch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.
Straftaten, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen - nach den letzten Situationen
beim Fußball hat die Bundespolitik reagiert und hat sich dazu bekannt, eine Verschärfung für die Polizei umzusetzen sowie Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehren und Ähnliche zu schützen. Die ersten Gesetzesinitiativen sind auf den Weg gebracht worden,
um Straftätern, Chaoten, egal welcher Couleur, oder auch religiösen Extremisten entgegenzuwirken.
Wenn Einsatzhundertschaften tätig werden, dann werden sie doch nicht tätig, weil irgendeine Situation auf einer Beautyfarm eingetreten ist. Es sind Situationen, in denen
das Staatswohl oder das Leben unserer Bürger bedroht ist. Wir sagen auch: Wir müssen nicht nur die eine Seite mehr und mehr zur Verantwortung ziehen, sondern wir
müssen das auch bei der anderen Seite tun. Dafür ist ein Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt notwendig.
Eine Anmerkung sei mir noch gestattet. In § 12 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzentwurfs heißt
es: Diese personenbezogenen Daten dürfen genutzt werden, wenn dies zur Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist. -
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Wie Sie bei einer gegenwärtigen Gefahr erreichen wollen, dass Sie personenbezogene
Daten haben, hat sich uns nicht erschlossen. Sie müssten sich das vielleicht noch einmal anschauen und überlegen, ob Sie da nicht eine Veränderung vornehmen müssten.
Wir sagen auch: Wenn Daten in verschiedensten Verfahren zugänglich gemacht werden sollen, dann nehmen Sie doch den großen Hammer und stellen diese Daten unter
einen Richtervorbehalt. Dann haben Sie schon einen großen Schritt getan, um den
Kollegen zu helfen und Sicherheit zu geben.
Zu den Bodycams. Wir sind dafür, Bodycams einzusetzen. Wir fordern dies seit Jahren
ein. Für uns erschließt es sich nicht bis ins Letzte, dass nun auch noch SachsenAnhalt, wie es andere Bundesländer schon getan haben, Modellversuche starten soll.
Denn die Polizisten des Landes Sachsen-Anhalt sind nicht schlechter und nicht besser
als die in Hessen, in Nordrhein-Westfalen oder die Bundespolizei. Man braucht hier
nicht erst einen Modellversuch zu starten. Wir sind dafür, Bodycams direkt einzuführen.
PolizeiGrün e. V.
Oliver von Dobrowolski: Ich komme vom Verein PolizeiGrün. Das ist ein Zusammenschluss grüner und grünennaher Polizeimitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Ich bin kein
Jurist und auch kein Gewerkschaftsfunktionär. Ganz kurz zu meiner Person: Ich bin im
Hauptamt Kriminalhauptkommissar bei der Berliner Polizei und trotz der Laufbahnausrichtung Uniformträger. Ich laufe seit dem Jahr 2011 mit Namensschild herum und
möchte mich daher zunächst zum Themenkomplex individuelle Kennzeichnungspflicht
äußern.
Vorab: Ich möchte nicht groß die Meinungen wiederholen, die schon kundgetan wurden, weil ich kein Freund von Redundanzen bin. Ich möchte nur hier und da ein paar
Aspekte vertiefen.
Zunächst möchte ich grundsätzlich äußern, dass es mir nicht schlüssig ist, warum eine
individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamtinnen und -beamte völlig überzogen
oder sogar unzumutbar sein sollte. Wir haben es in anderen Polizeien auch europäischer Staaten oftmals als Norm, dass dort zumindest eine Nummerierung an der Uniform der Einsatzkräfte vorhanden ist. Das gehört dort zum Selbstverständnis und auch
zum Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger.
Darüber hinaus gibt es dies oftmals beim Militär, auch bei unseren Streitkräften. Die
Bundeswehr ist ebenfalls mit Namenskennzeichnungen ausgestattet, die nicht so häufig wie die Polizei mit dem Bürger befasst ist. Wenn man allerdings, wie ich heute, mit
dem Zug reist, dann sieht man fast in jedem Zug der Deutschen Bahn Angehörige der
Bundeswehr. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Streitkräfte polarisieren natürlich
auch schon qua Amt. Sie setzen sich im Prinzip einer Gefährdung aus, indem sie sich

Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/INN/7  16.02.2017
____________________________________________________________________________
40

dort mit Namen offenbaren. Mir sind aber keine großen Beispiele bekannt, in denen
sich das nachteilig ausgewirkt hat.
Einer meiner Vorredner hat mich zu einem kleinen Wortspiel inspiriert, indem ich sage:
Gehen Sie mal zum Arzt! Dann wird nämlich Folgendes passieren: Noch bevor Sie den
Arzt erblicken, sehen Sie draußen an seiner Praxis ein Schild, auf dem sein Name
steht. Sie wissen daher, wie Ihr Arzt heißt. Wenn Sie in ein Krankenhaus gehen, wo
das Ganze schon etwas anonymer ist, wo viele Ärztinnen und Ärzte arbeiten, dann
sehen Sie, dass diese in der Regel alle Namensschilder haben. Das ist ein Selbstverständnis; das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Ich als Patient oder als Kunde,
um es einmal betriebswirtschaftlich auszudrücken, fühle mich in dieser Situation dann
einfach etwas besser.
Eine Polizeigewerkschaft in Deutschland hat seit einigen Jahren eine Kampagne am
Laufen, die sich „Auch Mensch!“ nennt. Diese soll darauf hinweisen, dass Polizistinnen
und Polizisten eben dies sind: Menschen.
Es gab vor einigen Wochen einen Vorfall in meiner Heimatstadt Berlin. Das ist bundesweit durch die Medien gegangen. Dabei wurde ein Funkstreifenwagen attackiert
und mit Steinen beworfen. Was dann durch die Medien ging, war die Reaktion meiner
Behörde, die sich über die sozialen Netzwerke mit der Aussage „Leute, passt auf, in
diesen Fahrzeugen sitzen Menschen!“ an die Bevölkerung gewandt hat, damit dies
stärker in das Bewusstsein gerät. Vor allem von den Gewerkschaften und den Betroffenen wird vollkommen zu Recht eine gewisse Entmenschlichung angeprangert, die
mit dieser Sichtweise einhergehen kann: Das ist jetzt ein Vertreter des Staates vor mir.
Worauf will ich bei der Kennzeichnungspflicht hinaus? - Es gibt eine gewisse Uniformblindheit. Das ist psychologisch belegt. Vielleicht kennen Sie das, sofern Sie Polizeibeamtin oder Polizeibeamter sind oder der freiwilligen Feuerwehr angehören und eine
Uniform tragen. Wenn Sie in dieser Uniform mit Menschen zu tun haben und auch im
positiven Sinne zum Beispiel durch Präventionsarbeit oder durch Vorträge wahrgenommen werden, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie einen Tag oder eine Stunde
später, wenn Sie zivile Kleidung tragen und etwa in einem Straßencafé sitzen, von den
Menschen, die Sie zuvor in Uniform gesehen haben, nicht mehr erkannt werden. Das
ist auf die Uniformblindheit zurückzuführen, die damit einhergeht. Das widerspricht ein
bisschen dem Vertrauensbildenden. Diese Uniformblindheit kann ich etwas aufbrechen, indem ich durch eine Individualisierung, also zum Beispiel durch eine Kennzeichnung der Beamtinnen und Beamten oder grundsätzlich der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, zu einer Vermenschlichung beitrage.
Zum Thema geschlossene Einheiten. Zunächst die Vorbemerkung: Auch geschlossene
Einheiten, also Bereitschaftspolizistinnen und -polizisten, unterstützen Basisdienste.
Das müssen sie auch, weil dort besonders häufig junge Beamtinnen und Beamte ein-

41
Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/INN/7  16.02.2017
____________________________________________________________________________

gesetzt werden. Auch sie müssen lernen: Wie halte ich Fahrzeuge an? Wie führe ich
Kontrollen durch? Also, diese Wach- und Wechseldienste, die üblicherweise von den
Wachen und anderen Polizeidienststellen durchgeführt werden, werden durch geschlossene Einheiten unterstützt, und zwar nicht zu knapp. Das sind also nicht nur
Einheiten, die irgendwo weggeschlossen werden und dann entfesselt und losgelassen
werden, wenn die Luft brennt, sondern sie werden ganz normal basispolizeilich eingesetzt. Mir ist daher nicht ersichtlich, warum es bislang als Problem dargestellt wurde,
dass diese geschlossenen Einheiten nicht oder nicht zureichend gekennzeichnet wurden, um sie tatsächlich zu individualisieren.
Heute wurde bereits angesprochen, dass, wie es auch früher schon der Fall war, durch
die taktischen Kennzeichnungen die Personen bis auf eine Gruppe heruntergebrochen
werden können. Dazu sage ich: Es ist nicht möglich, diese Personen, die bei der Polizei tätig sind und als Verursacher, als Störer oder sogar als Täter infrage kommen irgendwann vor Gericht landen sollten, zu individualisieren. Auch in einer Halbgruppe
kann ich einen Polizeibeamten bzw. eine Polizeibeamtin nicht individualisieren und
daher auch das entsprechende Verfahren nicht erfolgreich führen.
Wenn Sie sich zu meiner Rechten Herrn Petermann und mich im Vergleich anschauen,
dann werden Sie feststellen, dass wir uns unterscheiden. Sie können vom Phänotypus
her sehen, dass es Unterschiede gibt, etwa von der Kleidung her. Möglicherweise werden Sie sogar eine Stunde, nachdem wir uns heute alle getrennt haben, noch rekonstruieren können: Der eine sah so aus, der andere etwa so. Stellen Sie sich aber bitte
vor, dass wir eine komplette Montur wie in geschlossenen Einheiten tragen mit Oberkörpervollschutz und vor allem Helm und Visier. Dann sieht das Ganze schon anders
aus. Dann haben Sie Probleme, die Polizeibeamten in einer Halbgruppe, einer Gruppe
oder einem Zug nach einem Demonstrationsgeschehen auseinanderzuhalten. Gerade
für solche Fälle ist eine wirklich individualisierte Kennzeichnung, die bis zum einzelnen
Beamten bzw. bis zur einzelnen Beamtin heruntergebrochen werden kann, absolut
unabdingbar.
Eine weitere Anmerkung. Entweder habe ich den Punkt überhört oder er wurde zu
meinem Erstaunen gar nicht angesprochen. Im Gesetzentwurf ist die Rede davon,
dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt, die im Rahmen einer
Abordnung oder eines Unterstützungseinsatzes in anderen Bundesländern tätig sein
sollen, dort diese Kennzeichnung nicht tragen müssen oder sollen. Das erschließt sich
mir nicht; denn dieser Rechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger sollte auch vor
Ländergrenzen nicht haltmachen. Das habe ich nicht nachvollziehen können.
Als Nächstes zu den Bodycams. Dazu wurde schon eine Menge ausgeführt. Das Einzige, was ich auf alle Fälle gutheiße, ist, dass es einen pilotierten Einsatz geben soll.
Dadurch können erste Erfahrungswerte generiert werden, woraufhin entschieden werden kann: Ist das eine sinnhafte Anschaffung, eine sinnhafte Ausrüstung der Beleg-
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schaft der Polizei? Oder kann es, wie es heute auch schon angeklungen ist, eine
gegenteilige Wirkung entfalten und vielleicht sogar die Aggressionsbereitschaft des
Gegenübers erhöhen? Es ist empfehlenswert, eine möglichst große Rechtssicherheit
herzustellen, damit man nicht - Herr Prof. Dr. Arzt hat das vielfach angemerkt - in eine
Falle tappt und die Bestimmung letztlich vor Gericht keinen Bestand hat, weil die eine
oder andere Formulierung im Gesetzestext vielleicht nicht präzise genug war.
Herr Prof. Dr. Arzt hat heute zahlreiche gute Sachen gesagt. An der Stelle möchte ich
einhaken. Ich sehe eine weitere Gefahr in Bezug auf die Bodycams. Herr Prof. Dr. Arzt
nannte es Ausrüstungsspirale. Das sehe ich ähnlich. Wir haben das Problem, dass in
den letzten Jahren von vielen Bevölkerungsgruppen, aber auch von Menschenrechtsorganisationen eine gewisse Militarisierung der Polizei beobachtet werden musste.
Infolgedessen wird die Außenwirkung entsprechend beeinträchtigt. Das ist einer transparenten, weltoffenen und bürgernahen Polizei eher abträglich. Das hat die psychologische Wirkung, dass das Gegenüber aus Bürgersicht nicht mehr unbedingt als
Mensch, sondern nur noch als Polizeieinheit, als Polizeiroboter wahrgenommen wird.
Das ist für die darauf folgende Kommunikation nicht gerade von Vorteil.
Es hat darüber hinaus taktische Folgen; auch das wurde angesprochen. Das sieht man
an der Diskussion, die jetzt in einigen Bundesländern, auch in Berlin, zur Einführung
des Tasers geführt wird. In der Theorie ist es wunderbar, wenn ich bestimmte Einsatzmittel habe. Aber auch wenn sie von der Beschreibung und der Wirkweise her noch so
gut sind, müssen so einfache Dinge beachtet werden wie: Wohin stecke ich sie? Denn
der Platz am Einsatzgürtel und auch in den Taschen ist endlich. Ähnliches gilt es bei
der Bodycam zu berücksichtigen: Wo wird sie genau befestigt? An welcher Stelle besteht eine Gefahr, sich selbst zu verletzten, etwa wenn ich in das Fahrzeug steige oder
gerade in Einsatzsituationen schnell aus dem Fahrzeug springen muss? Bleibe ich
dann möglicherweise am Gurt hängen oder Ähnliches? Darüber hinaus hat - das wurde
heute auch angesprochen - der Hinweis auf diese Videografie zu erfolgen, zum Beispiel durch ein Klett-Piktokramm. Kann dieser Hinweis irgendwo beeinträchtigend wirken oder nimmt er Platz für andere Dinge weg? - Das sind Punkte, die sicherlich auch
erwogen werden sollten.
Abg. Mario Lehmann (AfD): Sie sprachen in Ihren Ausführungen das Thema Uniformblindheit an und hoben darauf ab, dass man Polizeibeamte, die eine Stunde nach
Dienstschluss in Zivil im Eiscafé sitzen, vermutlich nicht mehr erkennt. In der letzten
Woche gab es Fälle in Hamburg oder Duisburg, in denen zwei Zivilstreifbeamte krankenhausreif geschlagen worden sind. Die betreffenden Polizeibeamten hatten keine
Uniform an. Sie waren lediglich in Standardeinsätze verwickelt, als es darum ging:
Können Sie einmal Ihr Auto zur Seite fahren? Dann sahen sie sich irgendeinem Mob
oder einer Gruppe von Personen gegenüber, die sie krankenhausreif geschlagen haben. Vor diesem Hintergrund sind die Ausführungen bezüglich der Uniformblindheit für
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mich nicht nachvollziehbar. Es geht einfach um die allgemeine Akzeptanz und den
Respekt gegenüber dem Staatsdiener, der das Gewaltmonopol des Staats umsetzen
soll.
Sie müssen zugeben, dass bei solchen Einsätzen wie in Duisburg, Hamburg oder in
Berlin so manches Mal aus einer Standardmaßnahme, bei der ein Parkticket verteilt
werden soll, ein Hundertschaftseinsatz wird, weil der Streifeneinsatzbeamte sich plötzlich einer 20, 30 oder 40-köpfigen Gruppe gegenübersieht und Unterstützung rufen
muss. Dann hat man ruckzuck eine Hundertschaft vor Ort. So weit ist es mittlerweile
mit der Akzeptanz gekommen.
Außerdem muss ich Sie in einem Punkt korrigieren. Eine Krankenschwester bzw. ein
Arzt, der ein Namensschild trägt, hat nicht das Gewaltmonopol des Staates umzusetzen und auch keine Eingriffsmaßnahmen gegenüber dem Bürger durchzusetzen, wie
dies ein Polizeibeamter macht.
Bezüglich der Notwendigkeit der Herabbrechung der Individualkennzeichnung in Sachsen-Anhalt bis auf die einzelnen Polizeibeamten haben wir festgestellt: Es gab in den
letzten Jahren keinen Fall, in dem die Identifizierung eines Polizeibeamten in einem
größeren Einsatz nicht möglich gewesen ist, und zwar mit den bisherigen Möglichkeiten, die die Einsatzplanung bietet. Deshalb sage ich, wenn es für eine Regelung keinen
Bedarf gibt, dann muss man auch keine Regelung schaffen.
Abg. Thomas Höse (AfD): Herr von Dobrowolski, Sie sprachen vorhin die Bahnfahrten von Soldaten in Uniform an, die ein Namensschild tragen. Ich habe in den letzten
22 Jahren keinen Soldaten in Uniform in einer Bahn gesehen; denn es wird Soldaten
aus Sicherheitsgründen eigentlich davon abgeraten, in Uniform mit der Bahn zu fahren.
- Das ist das Erste.
Das Zweite. Sie sprachen die Militarisierung der Polizei an, die immer weiter aufrüstet,
und verwendeten den Begriff „Polizeiroboter“. Ich gehe davon aus, dass die Aufrüstung
eine Reaktion auf die Angriffe auf Polizisten ist. Wenn man bedenkt, dass wie in der
Rigaer Straße in Berlin Steine oder Gullideckel auf Polizisten geworfen werden, dann
sind selbst diese Roboter zu wenig, dann müssten die Polizeibeamten eigentlich mit
einem Schützenpanzer durch die Stadt fahren.
Polizeipräsident a. D. Franz Masser
Franz Masser: Ich habe in unserem - Herr Minister, ich darf das bitte sagen - Land
gleich nach der Wende als Polizeibeamter aus Niedersachsen kommend den Menschen und unserer materiellen Rechtsordnung gedient. Diese politischen Probleme, die
mir vom Westen importiert erscheinen, die auch bei dem Vorschlag bezüglich der
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Zwangskennzeichnung - so bewerte ich das - die wesentlichen politischen Kräfte sind,
gab es damals nach der basisdemokratischen Wende hier nicht.
Ich fühle mich als pensionierter Polizeibeamter ausschließlich der Wahrheit verpflichtet
und danke meinem Land dafür, dass ich damals als Polizeipräsident nicht politischer
Beamter werden musste. Das ist eine Auszeichnung, die in Sachsen-Anhalt ausgesprochen werden muss.
Jetzt kommen wir zu den wesentlichen Dingen. Ich sage mit Nachdruck und vor meinem Gewissen kann ich das vertreten: Ich habe 40 Jahre lang den Menschen und
einer materiellen Rechtsordnung gedient, die zu deren Schutze und zu ihrer Wohlfahrt
errichtet worden ist. Mit ist bei kritischer Prüfung kein einziger Fall - ich könnte Ihnen
aufzeigen, in welchen Verwendungen ich im Land Niedersachsen wie auch in unserem
Land Sachsen-Anhalt gestanden habe - bekannt geworden, in dem es nicht möglich
gewesen wäre, die Identität eines Polizeibeamten, der verdächtigt wurde, eine strafbare Handlung begangen zu haben, problemlos und sehr schnell festzustellen.
Ich persönlich sehe in dem Ansinnen, bei geschlossenen Einsätzen an der Uniform
eine Kennzeichnung in großer Form darzustellen, eine von Anfang an politisch gewollte
Diskriminierung eines Berufsstands, in dem die Menschen, die Kollegen über Jahre
hinweg dem materiellen Recht, unserem Grundgesetz, verpflichtet sind, nicht nur beschult worden sind wie mit der Knute, sondern auch so leben wollten und die Dinge an
sich genommen haben, im Gegensatz zu denjenigen, die mit Gewalt gegen die Polizisten zum Beispiel bei bestimmten demonstrativen Anlässen vorgegangen sind.
Die Polizei - für mich jedenfalls sage ich das bekennend und auch mit Dank an die
Gewerkschaften -, die Kolleginnen und Kollegen, haben ihren Beruf in Erfüllung der
verfassungsrechtlichen Voraussetzung unseres Rechtsstaats wahrgenommen. Dazu
gehört auch - ich erlaube mir, das deutlich zu sagen - die Menschenwürde. Nach meiner Bewertung, auch wenn ich schon einige Jahre pensioniert bin, verletzt diese Kennzeichnung von Menschen, die nicht erforderlich ist, weil kein Anlass besteht, die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist staatlicher Auftrag der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der rechtsprechenden Gewalt.
Ich habe meine Gedanken in gestraffter Form auf eine Seite gebracht. Ich bitte Sie
- ich erlaube mir, das so zu sagen -, mein Innenminister, das auszuwerten. Das ist die
Erfahrung von 40 Jahren Dienstzeit. Uns ist kein einziger Fall bekannt, in dem es erforderlich gewesen wäre, durch komplizierte Nachforschungen, die kostenintensiv sind
und die polizeiliche Arbeitskraft „stehlen“, zu versuchen, etwas zu finden, was nicht
erforderlich ist. Ich sehe in diesem Ansinnen eine nicht erforderliche Diskriminierung
der Menschen, der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die bei uns den Rechtsstaat bewahren helfen.
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Die Auswertung dieser Kennzeichnung geht bis in den privaten Bereich. Wer ist von
Berufswegen so gefährdet und von bestimmter politischer Seite verfolgt? - Ich gehöre
zu denjenigen, die sich noch sehr genau an die damalige Rote-Armee-Fraktion (RAF)
erinnern. Ich habe damals mit meinen Kollegen in Wolfsburg den Vorstandsvorsitzenden der VW AG vor der Ermordung geschützt. Wir sind in besonderer Situation bis in
den familiären Bereich hinein gefährdet gewesen. Diese Möglichkeit ist heute technisch
in besonderer Form gegeben, wenn man diese Kennzeichnung auswertet, summiert,
datenmäßig verarbeitet und übermorgen ins Internet einstellt. Das bitte ich, zu bedenken.
Die Tatsache, dass dies ausgeht von dieser politischen Richtung - ich erlaube mir, das
so in aller Deutlichkeit zu bewerten -, von dieser ehemaligen RAF-Politologie, der Prägung, dass Polizeibeamte keine Menschen, sondern „Sachen“, „Schweine“ sind - als
Beispiel: bei Frankfurt-Süd auf dem Flughafen sind die ersten Kollegen erschossen
worden -, darf in unserem Gespräch nicht untergehen, bei allem Respekt vor persönlicher Meinungsbildung.
Am 8. Februar um 11:07 Uhr wurde vom Nachrichtensender n-tv gemeldet und damit
öffentlich festgestellt, dass die Zahl der Angriffe von nicht gekennzeichneten Demonstrationsteilnehmern auf Polizeibeamte im Jahr 2015 auf 64 000 gestiegen sein soll. Ich
bitte alle Damen und Herren, die im Landtag Verantwortung tragen, es durch gesetzliche Regelung nicht zu ermöglichen, dass die Verfolgung von Polizeibeamten und ihren
Familien sowie die Angriffe auf sie und ihre Privatkraftfahrzeuge und Ähnliches intensiviert werden können durch in Wirklichkeit rechtsbrechende politische Kräfte.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass für die Erstausstattung fast 300 000 € aufgewandt werden müssen. Mir scheint der Einsatz dieser Steuermittel fragwürdig, ohne
den Bürger zu befragen, der als Souverän einbezogen werden sollte. Ich hatte nach
der Wende die Hoffnung, dass wir hier gemeinsam einen neuen Weg gehen können.
Ich schlage vor und empfehle, in so einer entscheidenden Frage, die die basisdemokratischen Rechte betrifft, wenn sie überhaupt entschieden werden müsste und nicht
als erkennbare Fehlrichtung zurückgestellt wird, die Bürger durch Referendum zu befragen, ob es zweckmäßig sei, fast 300 000 € für die Erstausstattung auszugeben.
Ich möchte nicht die verfassungswidrige Unterbesoldung, die bis in das Jahr 2003 in
Wirklichkeit zurückgeht, ansprechen. Ich möchte sie hier nicht problematisieren. Aber
im politischen Leben müssen trotz der unterschiedlichen Interessenlagen Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit praktiziert werden.
Ich schlage vor - das sage ich deutlich -, dass unser Land den ersten gravierenden
Schritt tut und diese Entscheidungsfrage in die Hände des einzig wirklichen Souveräns
zurückgibt, nämlich in die Hände des Bürgers.
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Amnesty International, Themenkoordinationsgruppe Polizei und Menschenrechte
Philipp Krüger: Die Stellungnahme, die Amnesty International schriftlich eingereicht
hat, umfasst insgesamt sechs Seiten. Ich verzichte darauf, diese Wort für Wort vorzutragen, auch um Wiederholungen zu vermeiden.
Wir möchten im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Bodycams zunächst auf
einige strukturelle Aspekte eingehen. Die Kameras sind nicht in der Lage, die Realität
objektiv abzubilden. Es geht immer nur um einen Teilausschnitt dessen, was die Kamera erfasst. Bestimmte situative Aspekte, bestimmte kausale Zusammenhänge können nicht vollständig abgebildet werden. Dadurch kann es letztlich bei der Auswertung
dieser Aufnahmen zu Missverständnissen kommen. Daher sind die Erwartungen, die
an die Bodycam gestellt werden, aus unserer Sicht nicht zu hoch anzusetzen.
Es gibt diverse andere strukturelle Probleme. Es kann zum Beispiel passieren, dass
Beamte im Einsatz vergessen, die Kamera einzuschalten, obwohl dies notwendig ist.
Aus der Sicht von Amnesty International ist von Bedeutung, dass die Bodycam nicht
nur als Maßnahme zur Beweissicherung vonseiten der Polizei dient, sondern dass
auch der Bürger, der von polizeilichen Maßnahmen betroffen ist, die Möglichkeit hat,
dieses Instrument zur Beweissicherung insofern zu nutzen, als dass er verlangen kann,
dass diese während einer Maßnahme eingeschaltet wird.
In Bezug auf die Eingriffe in den Datenschutz hat Herr Prof. Dr. Arzt bereits deutlich
gemacht, inwieweit diese Maßnahme, also durch das Tragen von Warnwesten, einen
mündlichen Hinweis und durch Kontrollleuchten, bereits einen Eingriff darstellt. Dem
können wir uns im Großen und Ganzen vorbehaltlos anschließen. Wir weisen lediglich
darauf hin, dass bei Polizeibeamten, die mit einer Bodycam ausgestattet sind, das Tragen von Warnwesten eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass Kontrollleuchten vorhanden sein müssen und dass, sobald die Kamera eingeschaltet wird, ein mündlicher
Hinweis durch den Polizeibeamten erfolgt, damit dies geklärt ist.
Des Weiteren ist für Amnesty International wichtig, dass die Daten, die erhoben worden sind, entsprechend gesichert werden. Die Daten müssen, wie ich bereits ausgeführt habe, allen Betroffenen zur Verfügung gestellt werden. Es dürfen in Bezug auf die
Daten keinerlei Manipulationen möglich sein. Dazu gehört für uns von Amnesty International, dass diese nach Möglichkeit bei einer unabhängigen Stelle gesichert werden,
bei der Polizeibeamte, die unter Umständen von strafrechtlichen Ermittlungen betroffen
sind, nicht die Möglichkeit haben, diese Daten zum Beispiel vorzeitig zu löschen oder
in irgendeiner Weise zu manipulieren.
Aus der Sicht von Amnesty International ist die Begründung, dass die Bodycams eingesetzt werden, um Prävention vor Gewalt an Polizeibeamten sicherzustellen, ein
Stück weit zweifelhaft. Bedenken Sie, dass Situationen, in denen es zu gewalttätigen
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Übergriffen auf Polizeibeamte kommt, häufig von Alkohol- oder Drogenkonsum geprägt
sind. Die Täter sind regelmäßig so weit enthemmt, dass ein Hinweis darauf, gefilmt zu
werden, keine deeskalierende Wirkung haben wird. Ähnliches gilt aus der Sicht von
Amnesty International auch für die Fälle, in denen es um häusliche Gewalt geht. Auch
in diesen Fällen findet man regelmäßig eine derart emotional hoch aufgeladene Situation vor, in denen Polizeibeamte häufig als „Außenstehende“ angesehen werden, die
sich in Dinge einmischen, die sie nichts angehen, sodass nicht davon auszugehen ist,
dass die Benutzung einer Bodycam eine abschreckende Wirkung hat.
Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist für Amnesty International wichtig, dass auf die
Bodycam kein Fernzugriff möglich ist. Die technischen Voraussetzungen dafür bieten
diese Modelle teilweise. So ist es etwa möglich, dass die Kameras auch auf die Einsatzleitzentralen aufgeschaltet werden und dergleichen. Es ist uns wichtig, dass dies
nicht möglich ist, damit nicht die Gefahr besteht, dass sich Leute einhacken und an
Daten herankommen, die sie nichts angehen.
Zum wissenschaftlichen Befund bezüglich des Einsatzes von Bodycams haben unsere
Vorredner schon einiges gesagt. Es ist richtig, dass es dazu diverse Studien vor allem
aus dem angloamerikanischen Raum gibt. Es ist zur Sprache gekommen, dass der
Befund sehr diffus ist. Die Studien haben teilweise sehr widersprüchliche Ergebnisse.
Manche Studien besagen, dass der Einsatz von Bodycams zu einer Gewaltzunahme
führen kann. Andere sprechen davon, dass Bodycams eine gewaltpräventive Wirkung
hat. Außerdem gibt es Studien, die aussagen, dass die tödliche Gewalt gegenüber
Polizeibeamten, zumal an Minderheiten, durch den Einsatz von Bodycams zunehmen
kann. Vor diesem Hintergrund ergibt sich für Amnesty International keine zwingende
Konklusion für die Einführung bzw. die Nicht-Einführung von Bodycams.
Laut dem Gesetzentwurf dient die Bodycam auch dem Schutz der Polizeibeamten. Wie
ich bereits angedeutet habe, ist es für Amnesty International auch wichtig, dass die
Bürger ein Stück weit durch die Bodycam geschützt werden, sprich, dass die Bürger
vollständigen Zugriff auf Aufnahmen haben, wenn sie der Ansicht sind, dass sie von
einer rechtswidrigen Polizeimaßnahmen betroffen sind, damit sie quasi in den Genuss
einer Beweissicherungsfunktion kommen.
Insofern ist es für uns wichtig, dass geeignete Löschfristen eingeführt werden. Es ist zu
vermeiden, dass Polizeibeamte vorschnell zu der Einschätzung gelangen, dass bestimmte Aufnahmen nicht für strafrechtliche Ermittlungsverfahren von Bedeutung sind,
und die Daten nach einer Woche gelöscht werden, während es für den Bürger unter
Umständen etwas länger dauert, zu dem Entschluss zu kommen, die Herausgabe von
Daten zu verlangen, um sie für eigene strafrechtliche Ermittlungen zu nutzen.
Soweit laut Gesetzentwurf die zunehmende Zahl von Fällen von Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte als Begründung für die Einführung der Bodycams dient, ist aus
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der Sicht von Amnesty International, wie an anderer Stelle bereits angeklungen, zweifelhaft, ob eine solche Zunahme tatsächlich zu verzeichnen ist. Prof. Dr. Arzt hat schon
ausgeführt, dass keine wirklich valide empirische Studie vorliegt, die das indiziert. Soweit ich mich erinnere, führt das BKA in der Polizeilichen Kriminalstatistik mittlerweile
die Fälle von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf. Die Zahl dieser Fälle hat
sich seit dem Jahr 2009 bis heute im langfristigen Mittel eher verringert, auch wenn es
hierbei zu gewissen Fluktuationen kam. Wir bezweifeln, dass das eine ausreichende
oder vernünftige Begründung für die Einführung der Bodycams ist.
Insgesamt ist Amnesty International aber nicht dagegen, einen entsprechenden Pilotversuch in Sachsen-Anhalt durchzuführen. Wir wollen aber vor allem im Hinblick auf
den diffusen wissenschaftlichen Befund anregen, dass die Maßnahme in hohem Maße
wissenschaftlich begleitet und entsprechend evaluiert wird.
Zur Kennzeichnungspflicht. Amnesty International begrüßt die Kennzeichnungspflicht
in Sachsen-Anhalt außerordentlich. Wir fordern diese Kennzeichnungspflicht seit längerer Zeit, auch exponiert in unserem Bericht von 2010. In diesem Bericht werden diverse Fälle aufgeführt, die gezeigt haben, dass es in bestimmten Fällen nicht möglich
war, Polizeibeamte zu identifizieren, um gegen sie strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen.
Prägnantes Beispiel dafür ist eine Mitarbeiterin des zentralen Büros von Amnesty
International in Berlin, die auf dem Heimweg zwischen die Fronten einer Demonstration
geraten und hierbei von Polizeibeamten angegriffen und schwer verletzt worden ist. Sie
war sechs Wochen lang krankgeschrieben. Der Fall ist in unserem Bericht aufgetaucht.
Der große Vorteil war, dass immerhin ein Pressefotograf die Szene aufnehmen konnte.
Trotzdem ist es nicht möglich gewesen, den entsprechenden einzelnen Beamten der
Berliner Polizei zu identifizieren, da damals noch keine Kennzeichnung vorlag. Es war
nur eine Identifikation auf der Ebene der Gruppe möglich. Pikanterweise konnte sich
aber niemand aus der Gruppe an irgendetwas erinnern, was diese Tat anging. Niemand will etwas gesehen haben. Niemand wollte in der Hinsicht aussagen.
Dadurch ist das Problem schon gekennzeichnet. Sie können bei geschlossenen Einheiten häufig nicht auf individuelle Täter rückschließen, wenn entsprechende Vorwürfe
gegeben sind. Es ist festzustellen, dass in Deutschland über das Grundgesetz und die
Europäische Menschenrechtskonvention eine Rechtsweggarantie besteht. Das bedeutet, dass es jedem Bürger möglich sein muss, wenn er mit dem Handeln von Verwaltung nicht einverstanden ist, ein Gerichtsverfahren anzustrengen, und er in seinen
Rechten geschützt ist. Diese Rechtsweggarantie darf nicht nur theoretisch gegeben
sein. Es ist auch wichtig, dass der Bürger rein praktisch die tatsächliche Möglichkeit
hat, den Rechtsweg zu beschreiten. Soweit das bei geschlossenen Einheiten nicht der
Fall ist, weil keine Identifizierung möglich ist, verstößt das nach unserer Auffassung
gegen die Rechtsweggarantie. Dem ist daher abzuhelfen.
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Der Kritik an der sogenannten Kennzeichnungspflicht folgt Amnesty International nicht.
Wir sind der Ansicht, dass durch eine alphanumerische Kennzeichnung die Gefahr
einer individuellen Identifizierung mit den persönlichen Daten von Polizeibeamten so
gut wie ausgeschlossen ist. Wir gehen nicht davon aus, dass infolgedessen eine gesteigerte Gefahr für Polizeibeamte beseht.
Soweit in die Debatte eingeführt wird, dass es sich hierbei um ein Misstrauensvotum
handelt, verweise ich auf meine anfänglichen Ausführungen. Es ist nun einmal so, dass
eine Rechtsweggarantie besteht. Jeder Bürger hat das gute Recht, mit einer Maßnahme der Verwaltung nicht einverstanden zu sein. Dazu gehört auch die Polizei. Das
muss die Polizei erdulden. Das gilt im Übrigen auch für alle anderen Behörden, ob sie
nun von Maßnahmen des Bauamts oder des Finanzamtes betroffen sind.
Dem Bürger wird ein Bescheid vorgelegt, in dem der Name des Bearbeiters und die
Vorgangsnummer stehen. Wenn der Bürger mit dem Bescheid nicht einverstanden ist,
kann er sich in einem vollkommen rechts- und justizförmigen Verfahren dagegen wehren. Das muss auch für polizeiliches Handeln gelten. Das gilt in diesem Zusammenhang umso mehr, als dass durch die Polizei die intensivsten Grundrechtseingriffe vorgenommen werden, beispielsweise in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit,
das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung und im Extremfall sogar in das Leben. Dies ist beim Bauamt regelmäßig nicht der Fall. Daher sind wir der Überzeugung,
dass die Kennzeichnungspflicht auch ein Gewinn für den Bürger ist.
Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider
Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider: Ich darf als Vorbemerkung sagen, dass
ich ausschließlich zur Novellierung des § 12 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Stellung nehme und nicht zur Bodycam. Dazu vielleicht am Schluss einige Bemerkungen aus der reichen Diskussion. Meine Stellungnahme habe ich vorgelegt. Ich wäre
dankbar, wenn die Damen und Herren Abgeordneten diese auch durchlesen würden,
weil es immer ein Unterschied ist, ob etwas präzise schriftlich formuliert ist oder nur die
Worte gehört werden, die möglicherweise Schall und Rauch sind.
Als Erstes möchte ich die Zuständigkeit des Landes Sachsen-Anhalt ansprechen. Diese Zuständigkeit ist jedenfalls für den § 12 Abs. 2 bis 5 - ich spreche jetzt nicht von
§ 16 - nicht gegeben. Herr Prof. Dr. Arzt hat dankenswerterweise die Zuständigkeitsfrage angesprochen. Das ist meines Erachtens ziemlich klar: Das ist eine Bundeszuständigkeit; denn entscheidend für die Zuständigkeitsfrage ist der Gegenstand der Regelung. Der Gegenstand der Regelung ist nicht nur datenschutzrechtlich, sondern wesentlich durch den Zweck der Datenerhebung und der Datenspeicherung gekennzeichnet.
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Das wird mit aller Deutlichkeit im Absatz 4 Nr. 1 zum Ausdruck gebracht. Danach geht
es nämlich um die Erleichterung der Verfolgung von strafbaren Handlungen, aber auch
nicht unerheblichen Dienstpflichtverletzungen und im Übrigen nur, wenn die Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht möglich ist. Aber entscheidend ist: Dieser präzise
genannte Zweck bestimmt den Gegenstand der Regelung. Dabei handelt es sich um
nichts anderes als um eine Strafverfolgungsvorsorge. Also, man sorgt für eine wirksame Strafverfolgung vor. Das fällt nach Artikel 74 Nr. 1 des Grundgesetzes in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes. Die Länder haben insoweit nur
die Zuständigkeit, wenn der Bund nicht abschließend von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat. Das hat der Bund aber.
Der Bund hat vielfältige Regelungen, auch im Strafverfahrensrecht, in der Strafprozessordnung, erlassen, die sich auf Datenschutzfragen beziehen, also die Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung betreffen. In diesem Zusammenhang ist auf die
§§ 81g, 100a, 100c, 100g und 100i StPO zu verweisen.
Der Bund hat die polizeiliche Kennzeichnungspflicht nicht explizit geregelt. Ansonsten
wäre es ganz klar. Entscheidend ist, dass das Bundesverfassungsgericht diese Frage
in ständiger Rechtsprechung im Bereich des Telekommunikationsrechts in dem Sinne
behandelt hat, in dem ich es jetzt anspreche. Ich beziehe mich dabei auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im 113. Band, Seite 348 ff., dass der Bund den
Willen manifestiert hat, dass er diese Regelung als abschließend und die Landesgesetzgebung sperrend ansieht.
Das ist mit aller Deutlichkeit der Fall. Warum? - Im Wesentlichen weil der Bund durchgehend für Strafverfolgungsmaßnahmen und auch für die Vorsorge, vorbereitende
Maßnahmen, also Strafverfolgungsmaßnahmen insgesamt, voraussetzt, dass in irgendeiner Weise durch Tatsachen begründet ein hinreichender Anhaltspunkt dafür
besteht, dass eine Straftat begangen wurde.
Das finden Sie in der gesamten Rechtsordnung wieder. Das ist auch richtig; das muss
auch so sein. Es kann niemand einer Straftat verdächtigt werden, wenn es für diese
Verdächtigung nicht irgendeinen tatsächlichen Anhaltspunkt gibt. Also, es genügt dafür
nicht einmal eine Anzeige, sondern sie muss schon valide sein und es muss der hinreichende Verdacht bestehen und tatsächlich begründet sein, dass eine Straftat begangen wurde.
Wenn Sie sich die Vorschriften ansehen, dann stellen Sie fest, dass sich sogar noch
ein schärferes Kriterium ergibt; denn es müssen besondere Tatsachen vorliegen oder
erhebliche Verdachtsmomente für die strafbare Handlung gegeben sein. Das ist hier in
gar keiner Weise der Fall. Man kann ja wohl nicht davon ausgehen, dass der Gesetzgeber zugrunde legt - ich sage nachher noch etwas zu der materiellen Frage der
Grundrechtsverletzung -, dass sich Polizeibeamte - die weibliche Form ist immer auch
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gemeint; ich lasse sie aus Zeitgründen weg - bei ihren schweren, verantwortungsvollen
und für uns äußerst wichtigen Einsätzen strafbar machen. Ganz im Gegenteil: Polizisten sind ihrer Persönlichkeit nach und gestärkt durch die Ausbildung - die Kenntnisse
werden geprüft - auf Gesetzlichkeit hin ausgerichtet. Das ist das Wesen ihres Berufes.
Denn was ist die Aufgabe der Polizei? - Die Gesetze zu verwirklichen, das heißt, die
Verwirklichung der Gesetze sicherzustellen.
Sicherheit und Ordnung - wir kennen alle den Sicherheitsbegriff - herzustellen, heißt
nicht anderes als die Verwirklichung der Gesetze im Lande. Die Polizei ist schlechterdings außerstande, die Gesetze vollständig zu verwirklichen. Dazu passiert zu viel.
Aber es ist ihre Aufgabe. Zum Subsidiaritätsprinzip muss ich hier nicht näher ausführen.
Eine solche Annahme, dass sich Polizisten bei Einsätzen strafbar machen, ist abwegig.
Sie verletzen mit der Kennzeichnungspflicht die Menschenwürde der Polizeibeamten,
und zwar trotz dieses wichtigen Aspektes, der mir auch klar ist, Kollege Kluth, der KfzKennzeichnung. Das ist aber ein anderer Zusammenhang. Dabei geht es im Wesentlichen darum, Schadensersatzansprüche zu ermöglichen. Hierbei geht es aber nach
dem Zweck der Regelung, der explizit im Gesetz steht, nicht darum - das klang immer
wieder in der Diskussion an; das ist ein bisschen fragwürdig -, dass Schadensersatzansprüche verfolgt werden können. Das ist gar nicht der Zweck des Gesetzes, Herr
Kollege von Amnesty International. Insofern geht das Rechtsschutzargument daneben.
Vielmehr geht es darum, die Strafverfolgung zu erleichtern und dafür die Identitätsfeststellung sicherzustellen. Im Prinzip ist Strafverfolgung Sache der Polizei, fraglos. Aber
die Regelungsmöglichkeiten für die Strafverfolgung sind, wie gesagt, vom Bundesgesetzgeber genutzt worden. Er hat eine Grenze gezogen, indem er gesagt hat: keine
Strafverfolgungsvorsorge ohne hinreichend durch Tatsachen begründeten Verdacht.
Ich denke, darüber ist in Sachen der Polizeikennzeichnungspflicht noch überhaupt
nicht entschieden. Herr Kollege Arzt, Sie werden das bestätigen. Denn das Verfassungsgericht Brandenburg hat zur Sache der Polizeikennzeichnungspflicht überhaupt
nicht entschieden, sondern hat die Verfassungsbeschwerde als unzulässig zurückgewiesen. Nur das Verwaltungsgericht Potsdam hat eine Entscheidung über die Kennzeichnungspflicht getroffen, die die Zuständigkeitsfrage gar nicht sieht und in Sachen
der materiellen Anforderungen des Grundrechtsverstoßes der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts in keiner Weise gerecht wird. Damit ist eigentlich der Tagesordnungspunkt erledigt; denn man muss sich nicht mit Dingen beschäftigen, für die
man nicht zuständig ist.
Aber natürlich kann das auch anders gesehen werden. Ich glaube, dass ein Prozess in
der Sache angesichts der Entscheidung im 113. Band ziemlich klar entschieden werden würde. Ich bitte, einmal in die Entscheidung zu schauen. Darin steht alles, was ich
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sage. Ich weiche in keinem Punkt von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab, die allerdings die Telekommunikation betraf.
Jetzt noch eine Bemerkung, die mir insbesondere angesichts des Beitrags des Herrn
Datenschutzbeauftragten wichtig zu sein scheint. Ich teile mit ihm vollkommen die Meinung, dass die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union schon jetzt bei
der Gesetzgebung zu beachten ist. Dafür gibt es den langen Zeitraum von zwei Jahren
nach Inkrafttreten. Diese Verordnung ist in Kraft, aber sie gilt noch nicht. Warum?
- Damit man anpassen kann.
Ich bin auch der Meinung mit Ihnen, dass es gut ist - es ist nicht geboten, nicht rechtlich vorgeschrieben -, die Sprache anzupassen, damit nicht in jedem Gesetz eine andere Sprache gesprochen wird. Ich habe hinreichend darunter zu leiden, dass ich
ständig Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union durcharbeiten muss.
Das ist eine mittlere Körperverletzung. Das ist natürlich auch eine Frage der jeweiligen
Sprache.
Eines muss man ganz klar sehen: Diese Datenschutz-Grundverordnung ist auf das
Polizeirecht im Kern nicht anzuwenden. Sie ist auch auf das Strafverfolgungsrecht
nicht anzuwenden. Das steht explizit in den Vorschriften, in Artikel 2 der DatenschutzGrundverordnung und in Artikel 3 der Datenschutzrichtlinie, die noch besteht und aufgehoben wird, wenn die Datenschutz-Grundverordnung gilt. Das ist in beiden Verordnungen explizit mit dem Begriff „öffentliche Sicherheit“ ausgeführt. In diesem Zusammenhang ist auf Nr. 10 der Erwägungsgründe zu verweisen.
Man kann sich also nicht unmittelbar auf die Datenschutz-Grundverordnung stützen
und Postulate erheben bzw. Maßstäbe in der Datenschutz-Grundverordnung für diese
Gesetzgebung suchen. Das wäre meines Erachtens auch wichtig in Bezug auf § 16
des Entwurfes. Aber man kann auch sonst möglichst gute Gesetzgebung immer empfehlen. Aber der Zwang durch die Verordnung besteht eben nicht.
Im Übrigen ist zu sagen, dass sich die Datenschutz-Grundverordnung im Großen und
Ganzen - dem werden Sie zustimmen - an der, man kann schon fast sagen, europaweiten, unionsweiten Dogmatik des informationellen Selbstbestimmungsrechts orientiert. Also, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts spiegelt sich in diesen
europarechtlichen Regelungen mit aller Deutlichkeit wider, zumal sie auch weitgehend
mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte harmoniert. Diesbezüglich sind keine materiell beachtlichen Unterschiede zu sehen.
Das ist nur ein Hinweis, damit man nicht die falschen oder die fragwürdigen Vorschriften zugrunde legt, an die man sich gebunden glaubt, obwohl man nicht gebunden ist.
Diesbezüglich kann der Landesgesetzgeber durchaus etwas anderes machen.
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Zum Grundrechtsschutz. Das ist eine sehr schwierige Frage. Der Schutz der Persönlichkeit wird nicht nur auf die allgemeine Freiheit des Artikels 2 Abs. 1 des Grundgesetzes, sondern auch auf das Prinzip der unantastbaren Menschenwürde gestützt. Das
Bundesverfassungsgericht bezieht sich immer auf Artikel 2 Abs. 1 und Artikel 1 Abs. 1
des Grundgesetzes. Das heißt, dass der Schutz der Persönlichkeit - dazu gehört der
Schutz der informationellen Selbstbestimmung - einen hohen Verfassungsrang hat.
Das bitte ich ganz klar zu sehen. Es ist nicht die Menschenwürde in dem Sinne, dass
überhaupt keine Regelung möglich wäre. Das wäre völlig abwegig. Dann könnten wir
überhaupt keinen Datenschutz regeln. Wie notwendig das ist, ist jedem klar. Dann dürfte man die Daten gar nicht nutzen, in gar keiner Weise. Es ist ein hoher verfassungsrechtlicher Rang.
Das muss man in Relation stellen - das ist für unsere Diskussion entscheidend - zu den
Interessen, die genannt werden und hier immer wieder anklangen, aus denen heraus
jetzt diese Kennzeichnungspflicht eingeführt wird. Dafür werden irgendwelche Interessen genannt. Auch vom Verwaltungsgericht Potsdam wird gesagt, es gibt ein allgemeines Interesse an der Kennzeichnungspflicht, nämlich aus dem Transparenzprinzip heraus. Das Transparenzprinzip wird hoch gehängt. Ich bin überhaupt nicht gegen
Transparenz. Wer sollte dagegen sein? Aber es ist nicht das höchste Verfassungsprinzip. Das Transparenzprinzip des Staates folgt allenfalls in sehr geringem Umfang aus
dem Menschenwürdeprinzip. Ich würde es darunter nicht ohne Weiteres subsumieren,
sondern allgemein unter das Rechtsstaatsprinzip, und da nur in Grenzen. Die Ausgestaltung des Rechtsstaates hat sich immer nach den Verfassungsrechtsprinzipien insgesamt zu richten.
Es gibt viele Gründe dafür, dass der Staat die Transparenz nicht zulässt. Ein wesentlicher Grund sind der Datenschutz sowie der Persönlichkeitsschutz und der Schutz des
informationellen Selbstbestimmungsrechts. Aber es gibt natürlich auch viele andere
Gründe für die Geheimhaltung. Das muss unbedingt sein. Aber ganz wesentlich für uns
ist der Schutz der informationellen Selbstbestimmung als ein wesentlicher Schutz des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder der durch die Menschenwürde gestützten Persönlichkeitsrechte.
Es werden allgemeine Interessen, die in der Gegenwart besonders viel diskutiert werden, genannt - das erreicht auch mich, ist aber geradezu suggestiv - und das soll
schon genügen. - Nein! Jedes Interesse, das sich in einen Gesetzeszweck umsetzt,
muss auf die Verfassungsgemäßheit geprüft werden. Das Interesse allein schon, der
verfassungsrechtliche Status muss festgestellt werden. Dann wird das, was das Verwaltungsgericht Potsdam gemacht hat, indem es einfach von einem legitimen Interesse
an Transparenz gesprochen hat, schon sehr viel fragwürdiger. - Nein, so ist es nicht.
Das Interesse an Transparenz muss sich gegenüber dem Interesse am Persönlichkeitsschutz verteidigen.
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Das Bundesverfassungsgericht besagt in ständiger Rechtsprechung zum informationeller Selbstbestimmungsrecht seit 1983, seit dem Volkszählungsurteil, und hat es seitdem ständig wiederholt, dass, wenn es um einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht
geht, zum Zweck des staatlichen Gesetzes ein überwiegendes Interesse geltend gemacht werden muss. Das ist der ständige Ausdruck. Es wird nicht einfach Interesse,
sondern überwiegendes Interesse gesagt. Das heißt, ein Interesse, dass das Recht an
der Persönlichkeit überwiegt. Das ist nicht leicht zu haben.
Mit Blick auf den Persönlichkeitsschutz kommt hinzu - das darf ich einmal aus meiner
Sicht als Bürger sagen -, dass es hierbei um Polizisten geht. Ich habe deren Beruf
schon skizziert. Es geht um Gesetzesverwirklichung. Das ist deren Berufsethos. Es
kommen natürlich Verletzungen des Rechts vor. Aber der eigentliche Berufsethos der
Polizisten ist, das Gesetz zu verwirklichen und nicht zu verletzten. Das ist auch für uns
ganz wichtig uns. Ich sehe im Staat keine Arbeit als wichtiger an als die der Polizei. Mit
einer wirksamen Polizei, das größte Allgemeininteresse, steht und fällt die Legitimität
und die Legalität eines Staates. Das muss in jeder Weise beachtet und geschützt werden.
Ich bin dankbar - das darf ich persönlich sagen -, dass wir noch Polizisten haben. Ich
wäre viel zu feige dafür. Das ist eine sehr wichtige, die allerwichtigste Arbeit überhaupt.
Das muss man auch bei der Frage der Persönlichkeit berücksichtigen. Ich als Ordinarius des öffentlichen Rechts beanspruche, dass ich als eine Persönlichkeit, die sich
besonders dem Staatsrecht verpflichtet fühlt, anerkannt werde. Wenn man einen anderen Beruf hat, etwa den eines Arztes, ist das anders.
Das ist also von besonderem Gewicht. Ich sehe nicht, dass das Interesse an Transparenz und an Erleichterung der Strafverfolgung, von der Zuständigkeitsfrage Frage abgesehen, die verfassungsrechtlich geschützten und gewichtigen Belange überwiegt.
Das ist ja ein Staatsbelang. Der Schutz der informationellen Selbstbestimmung der
Persönlichkeit ist ein öffentliches Interesse. Das ist kein persönliches Interesse allein
der Beamten. Das ist ein öffentliches Interesse. Daran hat unser Staat ein Interesse.
Dass das überwiegt, dass ein überwiegendes Interesse gegeben wäre, sehe ich nicht.
Der Begriff, den ich jetzt zur Sprache bringe, ist vom Verwaltungsgericht Potsdam erstaunlicherweise überhaupt nicht benutzt worden. Er ist auch hier noch nicht gefallen,
nämlich der Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht - ich habe das am
Anfang in meinem Papier auch zitiert - muss unerlässlich sein. Unerlässlich - das wird
sehr hoch gehängt. Es ist nicht einfach erforderlich oder notwendig; das ist die stärkste
Form der Anforderung an einen Eingriff. Wir brauchen das unbedingt.
Die Rechtsprechung zur Unerlässlichkeit besagt: Es darf keine andere Möglichkeit geben. Außerdem muss der Eingriff durch wiederum hinreichende Tatsachen gerechtfer-
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tigt sein, die belegen, dass die Maßnahme unbedingt sein muss, dass sie unerlässlich
ist.
Das Bundesverfassungsgericht setzt diesbezüglich hohe Anforderungen. Ich habe hier
nicht ein Argument für Artikel 12 gehört. Ich rede jetzt nicht über die auch sehr schwierige Frage des § 16. Diese Unerlässlichkeit sehe ich überhaupt nicht als gegeben an;
denn, wie auch die Praktiker ausgeführt haben, die Identitätsfeststellung ist sichergestellt. Sie gelingt ja regelmäßig. Nichts gelingt in unserem Gemeinwesen immer 100prozentig. Kein Gesetz wird 100-prozentig ausgeführt, verwirklicht. Das geht ja gar
nicht. Aber die Identitätsfeststellung gelingt regelmäßig.
Es gibt hinreichende Vorkehrungen. Zum einen gibt es die Namenskennzeichnung bereits. Zum anderen werden - ich nenne es einmal so - Großeinsätze auch bisher schon
mit Videokameras gefilmt. Die Polizeieinheiten sind nach Einheiten und kleineren
Gruppen organisiert. Die Identitätsfeststellung gelingt regelmäßig, wie der Polizeipräsident a. D. Masser aus seiner 40-jährigen Berufserfahrung und andere sagten. Es mag
Ausnahmefälle geben. Aber die Identitätsfeststellung ist hinreichend sichergestellt, sodass es fast nur noch ein Affektionsinteresse ist, dass man die Nummern haben will,
die vielleicht nicht ungeeignet und sogar ein bisschen hilfreich sind, die jedoch wegen
ihrer Erhebung und Speicherung ein hochrangiges Verfassungsrecht verletzen. Das ist
der Unterschied. Das ist die Besonderheit. Außerdem kommen, falls sich die Bedenken
des Kollegen Arzt nicht durchsetzen, die Bodycams hinzu. Mit ihnen wird auch noch
alles aufgenommen. Es wird alles vielfältig aufgenommen, sodass eine Unerlässlichkeit
gar nicht feststellbar ist.
Aber das entscheidende Argument - das bitte ich zu bedenken - lautet: Solche Maßnahmen sind verfassungsrechtlich nur erlaubt, wenn es hinreichende Anhaltungspunkte für einen Tatverdacht gibt. Es geht nur um die Strafbarkeit. Für diesen Nebenzweck,
der in § 12 Abs. 4 Nr. 2 in der Passage „dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr
für Leib, Leben und Freiheit erforderlich ist“ genannt ist, erschließt sich mir kein Anwendungsbereich für die Kennzeichnung. Ich weiß nicht, warum das an dieser Stelle
steht. Das ist ein Nebenzweck, der den eigentlichen Zweck, der sich klar aus § 12
Abs. 4 Nr. 1 ergibt, keineswegs beeinträchtigt. Das ist der dominante Zweck, auf den
es hierbei ankommt.
Ich darf noch eine Bemerkung zur Zumutbarkeit machen; denn das Verwaltungsgericht
Potsdam, an das viele denken, die meinen, die Regelung sei gerechtfertigt, hat auch
die Zumutbarkeit angesprochen. Es hat zu dieser Maßnahme in Brandenburg, die etwas anders geregelt ist - der Strafzweck ist dort nicht so präzise oder gar nicht genannt
worden -, gesagt, das sei zumutbar; es gebe ja Ausnahmeregelungen. - Ja, aber die
Ausnahmen, die vielleicht einmal aufgrund der Ausführungsverordnung oder in Einzelfällen erfolgen - das ist sehr unbestimmt; hierbei kommt das Bestimmtheitsprinzip zur
Geltung -, helfen dem Polizisten, für den keine Ausnahme gemacht wird, nicht. Es
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bleibt im Hinblick auf diese Polizeibeamten bei dem Grundrechtsverstoß. Insofern ist
das Argument nicht maßgeblich und bedeutungslos.
Ich darf noch eine Bemerkung zur Rechtsschutzgarantie machen, die mir noch eingefallen ist. Das klingt gut, ist aber überzogen. Wenn ich es richtig sehe - Herr Kollege
Kluth, korrigieren Sie mich notfalls -, ist für Schadensersatzansprüche der Dienstherr
passiv legitimiert. Das ist, so dürfte klar sein, immer das Land Sachsen-Anhalt. Meines
Erachtens kommt es schadensersatzrechtlich gar nicht darauf an, welcher einzelne
Beamte das ist. Darüber kann man diskutieren. Im Übrigen geht es in der Regelung
nicht um Schadensersatzansprüche. Es geht um Strafverfolgung. Das bitte ich bei der
Kennzeichnungspflicht ganz klar zu unterscheiden.
Im Übrigen zur Gegnerschaft gegen eine Uniform. Alle Richter sind uniformiert. Damit
will man gerade die Neutralität der Richter zur Geltung bringen. Der Polizist ist im Prinzip auch eine neutrale Person im Staat. Der Staat hat immer neutral zu sein. Es besteht eine Neutralitätspflicht. Dennoch ist der einzelne Beamte natürlich identifizierbar,
wie ausgeführt wurde.
Eine Bemerkung zur Bodycam. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet; das will ich
deutlich sagen. Es gibt überall immer mehr Videoüberwachung. Wie soll man damit
eigentlich datenschutzrechtlich fertig werden? Ich nenne als Beispiel den Breitscheidplatz. Es gibt massenhafte Aufnahmen von Unternehmen. Alle überwachen per Video.
Man wird ständig videoüberwacht. Das ist datenschutzrechtlich überhaupt nicht zu
handhaben. Man muss vielleicht hierbei - das haben Sie gesagt - auch zwischen Aufzeichnung, Speicherung und Nutzung unterscheiden.
Eine allerletzte Bemerkung. Ich bin, wenn ich es richtig sehe, der Einzige, der sich zur
Kennzeichnungspflicht kritisch äußert. Das musste sein. Es gibt kein Prinzip der Waffengleichheit zwischen Staat und Bürger. Natürlich ist der Bürger der Souverän. Das ist
gerade meine Lehre. Aber der Staat hat nun einmal das sogenannte Gewaltmonopol.
Er muss sich durchsetzen können. Wenn es Waffengleichheit gibt, dann heißt das vielleicht - das haben wir schon einmal bei den Straßenkämpfen in Hamburg vor vielen
Jahren diskutiert -, dass sich die Bürger so bewaffnen dürfen, dass sie den Kampf
gegen die Polizisten gewinnen. - Nein, angesagt ist einzig und allein Respekt vor den
Polizisten. Ich und alle, die mit mir aufgewachsen sind, haben diesen. Wenn der Respekt - diesen Eindruck hat man - nachlässt, weil sich ein bisschen viel im Lande verändert, dann ist die Lage etwas anders, dann muss man diese Frage dementsprechend
sehen. Aber das Argument, das hier bezüglich der Waffengleichheit anklang, ist kein
wirklich verfassungskräftiges Argument.
Vorsitzender Hagen Kohl: Gibt es Fragen? - Das ist nicht der Fall. Dann treten wir
jetzt in eine 60-minütige Mittagspause ein.
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bedeutet das, dass eben auch BiId- und Tonaufzeichnungen von Unbeteiligten ert10ben werden kOnoen. bt!i denen l1i.c;ht die A~ besteIt. .deren ldenfjlät polizeIIch festzustellen. Derart

erfasste Datenerhahen lfl8 Streubreite der polizeilichen Maßnahme Pie-Rec;ordng. ohne dass
im Gesetzentwylf erk8rtnI:Iar eine Interessenatiwägung ed'olgt wäre.

11.6

Versammlunasffelheit

An der 8nschätzung. dass Pre-Recording im ZUsarnrnenhang mit ldentitätsfeststlungen VOr
und aus Anlass von Versammlungen in
kenn. wird festgehaHen.

~

das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eingreifen

Stellungnahme der'Landesf'$Qierung Im Rahmen der Begi'Ündung

zum Gesetzentwurf (5. 13) Ciberzeugt nicht Mii seinern Urteli hat sich das I..andesvelfas..
sung!lgericht SachS8(}oAnhaIt zu BildaufZeichnungeri geäußert Durch die Einführung von
TonaUfzeichrQlgetl et1'ährt lfl8 Maßnahme aber eine deutlich ges1eigerIe Grunclrechts~

venz, d.e!' im Gesetzentwurf nicht Rechnung ge1ragenwird.
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11.7

Amts- und Berufsgeheimnistrtger
Ein WertunQ$widerwruch beSteht im Gesetzentwuif zude!T\, soweit es die DatenerileblJl'lQ in
ein durch ein Amts- oder Berufsgeheimnisgeschüfztes Venrauensverhällnis betrifft. Bei der

oatenemebung .nach § 17 SOO LSA ist fOr die entsprechenden Personengruppen (z. B. Abgeordnete, .IoI.maIisten) ein Datenerhebungsvetbot formu6ert, im Rahmen der Regelungen
zur NulzUngvon Bo~ams WUrde auf eine eillsprechende Regelung verzichtet

11.8

Ejgnung der Maßnahme
An der EIgnung der Maßnahme bestehen nach wie vor zweifel. Die in der Gesetzesl1egrOndung herangezogenen Erfahrungen ausanderan 8UndI!siändem sind niCht rapräsentativ. B&lastbare Studien zur deeskalierenden Wirkung von Body-Can'lS liegen nicht vor. Eine Studie
von Wissenschc!fllem der Uriiversity of Cambrtdge und RAND Europe OPer acht b!Iti~ und
lJS'amerikanlsche PorlZeibehörden, die 2;1. MilDOI'ieri Arbeitsstunden von mehr als 1200 Polizisten ein~ hat, zeigt im Gegenteil sogar, dass die Polizisten mit Body-Gams 15% öfter
angegriffen wurden, als ihm Kollegen ohne Kamera.

III

LegitimatiC)ns- und Kennzslchnungspfllcht
Soweit es die Einführung ein.er g~ichen RegeJung zur Kennzeichnung$pfI!ctit beIJifft (§ 12 Abs. 2

bis 5), werden dagegen keine EilWtnde Bfhoben. Die von hier bereits 2012 mit Stelkmgnahme zum
Vierten Ge~tz zur Änderung desSOO LSA (Dr$. 6(1253) geltend gern~ Erforderlichkeit einer

gesetzlichen Regelung wird !T\it dem jetzigen GesetzentwQrf entsprechend umgeaetzf.
Mit freundlichen GrOBen

ur. Harald von Base
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STELLUNGNAHME DER THEMENKOORDINATIONSGRUPPE POLIZEI UND MENSCHENRECHTE VON AMNESTY
INTERNATIONAL ZUM "ENTWURF EINES SECHSTEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ÖF·
FENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG DES LANDES SACHSEN·ANHALT" (DRUCKSACHE 7/685)
VON TOBlAS PETER UND PHILIPP KRÜGER

1. Zum Einsatz von Body-Cams
I.

Amnesty International bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme. Amnesty Inter·
national weist auf einige grundsätzliche Erwägungen bei der Einführung von Body·Cams
hin:
Obwohl sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern von Body·Cams oftmals angenom·
men wird, dass diese Kameras die Wirklichkeit abbilden, können die am Körper getragenen
Kameras nie ein objektives Bild des gesamten Geschehens liefern und zeigen jeweils nur
einen Teflbereich von Ereignissen. Das Umfeld, kausale Zusammenhänge und situative Ver·
läufe können nicht erfasst werden . Vor allem die Frage des Ein· und Ausschaltens der Kamera erscheint zentral. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können die Kameras nicht
permanent eingeschaltet sein. Liegt es jedoch im Ermessen der jeweiligen Polizistin oder
des Polizisten, wann die Kamera eln- oder ausgeschaltet wird, können Manipulationen
nicht ausgeschlossen werden. Auch konkrete Einsatz·Richtlinien können nicht verhindern,
dass Kameras (un- )absichtlich ausgeschaltet bleiben oder erst zu einem späteren Zeitpunkt
aktiviert werden , sodass keine angemessene Fallbeurteilung mehr möglich Ist (Meyer 2016;
Myers 2016). Insbesondere muss es möglich sein, dass auch auf Verlangen von kontrolller·
ten Personen oder Dritten die Kamera eingeschaltet wird. Dadurch ist es möglich auch im
Nachhinein die Rechtmäßigkelt einer polizeilichen Handlung überprüfen zu können.
Der Einsatz von Body·Cams ist jederzeit deutlich sichtbar (beispielsweise durch das Tragen
von entsprechenden Westen und mit einer Kontrolllampe bei eingeschalteter Technik) an·
zuzeigen und wie in Hessen zwingend durch einen mündlichen Hinweis zu ergänzen. Die '
Aufnahmen müssen allen Beteiligten vOllständig und unverzüglich zur Verfügung stehen.
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Die Speicherung der Videos und der Zugriff müssen so ausgestaltet sein, dass eine Manipulation nicht möglich ist. Es erscheint insbesondere nötig, dass nicht eine übergeordnete
Polizei stelle das Material sichtet, bewertet und über die (fristgerechte) Löschung entscheidet, sondern eine unabhängige Kontroll-Kommission einzurichten_ Die Kontroll-Kommission
ist für die Erarbeitung geeigneter Verfahren zu beauftragen, um einer Veröffentlichung der
Videos in sozialen Netzwerken oder on li ne Videoportalen vorzubeugen .
Generell muss vor übertriebenen Erwartungen bezüglich des Einsatzes von Kameras im öffentlichen Raum und einem damit verbundenen Rückgang von Gewalttaten gewarnt werden. Vor allem auf Menschen, die unter Alkohol- oder Einfluss anderer Drogen stehen, haben Kameras kaum abschreckende Wirkung. Der Nutzen von Videoaufzeichnungen liegt
entsprechend weniger in der Kriminalprävention, als in der Repression. Die politische Vermarktung von Videoüberwachung als Kriminalprävention ist daher irreführend (Töpfer
2009).
Auch im Falle von Body-Cams erscheint es zweifelhaft, ob sie tatsächlich deeskalierende
Wirkung bei Widerstandshandlungen entfalten können (siehe 11.). Sie können daher keine
menschenrechtlichen Fortbildungen und Schulungen in Konfliktdeeskalation und kommunikation ersetzen. Es steht zudem zu befürchten, dass die Body-Cams zu einem späteren Zeitpunkt mit polizeilichen Datenbanken vernetzt und/oder mit Gesichtserkennungssoftware verbunden werden. Zwar ist in den Pflotprojekten zu Body-Cams in Hamburg,
Rheinland-Pfalz, Hessen und Bremen ein möglfcher Fernzugriff über luftschnittstelle auf
die (live) Bildaufnahmen nicht vorgesehen, die technischen Voraussetzungen sind in Teflen
jedoch vorhanden.

11.
Allgemein werden mit der Einführung von Body-Cams durch die Polizei zwei Ziele angestrebt:
(1) Eine Reduzierung der Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten sowie
(2) Weniger Beschwerden gegen die Polizei wegen unangemessenen Verhaltens oder
rechtswidriger Gewaltanwendung.
In der wissenschaftlichen Literatur finden sich zurzeit widersprüchliche Ergebnisse dazu,
ob die Einführung von Body-Cams geeignet ist, diese Ziele zu erreichen. Exemplarisch sei
an dieser Stelle auf einige Studien eingegangen:
Ariel/Farrar/Sutherland (2015) zeigen, dass sowohl die Gewaltanwendung durch die Polizei, als auch Gewalt gegen die Polizei durch die Einführung von Body-Cams zurück gegangen sind. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Jennings/lynch/Fridell (2015). Ready und
Young (2015) stellen darüber hinaus fest, dass Polizeibeamtinnen und Beamte eine stärkere
Selbstwahrnehmung haben und Body-Cams zu weniger Durchsuchungen und Verhaftungen
führen . Ariel et al. (2016) kommen zum gegenteiligen Ergebnis: Body-Cams haben keine
Auswirkungen auf den Einsatz von Gewalt durch die Polizei, jedoch nimmt die Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte zu. Pang und Pavlou (2016) verzeichnen gar eine Zu-
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nah me tödlichen Gewalteinsatzes durch die Polizei. Unter den Opfern selen oesonders ethnische Minderheiten. Trotz mancher methodischen Kritik an einzelnen Studien zeigt dieser
Ausschnitt wissenschaftlicher Literatur den Bedarf an weiterer Forschung und mahnt vor
allem zur Zurückhaltung vor allzu hoch gegriffenen Erwartungen in Bezug auf die genann·
ten Ziele bel der Einführung von Body·Cams an.

111.
Im Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Si·
cherheit und Ordnung des Landes Sachsen·Anhalt wird die Einführung von Body·Cams mit
dem Schutz von Polizeibeamtinnen und Beamten begründet. Vor dem Hintergrund der Ausführungen zu I. und 11. irritiert die einseitige Orientierung des Entwurfs, denn es ist klar,
dass die Polizei als Trägerin staatlicher Hoheitsbefugnisse selbstverständlich auch einer
effektiven öffentlichen Kontrolle zu unterwerfen Ist. So ist bei der Einführung von BodyCams sicherzustellen, dass die Aufnahmen nicht nur bei polizeilichem Einschreiten gegen
Bürgerinnen und Bürger verwendet werden können, sondern auch zur Kontrolle von Gewaltanwendungen und unangemessenen Verhaltens durch die Polizei selbst.
Laut Entwurf ist geplant, dass die angefertigten Bild- und Tonaufnahmen nach Ablauf des
Zeitraumes der für die Feststellung ausreicht, ob die Aufzeichnung für die Verfolgung oder
Verhütung von Straftaten benötigt werden, durch Überspielen selbsttätig zu löschen. Aus
Sicht von Amnesty International stellt sich hier die Frage, wie sichergestellt wird, dass
durch polizeiliche Maßnahmen betroffene Personen und Dritte auch im Nachhinein die
Rechtmäßigkeit einer polizeilichen Handlung an hand der Aufzeichnung überprüfen können,
ohne dass die Aufzeichnung zwischenzeitlich gelöscht wurde. Es ist hier aus Sicht Amnesty
Internationals unabdingbar, geeignete Regelungen zu EInsichtsrechten von Betroffenen und
Dritten zu formulieren, insbesondere wenn die PolIzeibeamtinnen und Beamten selbständig
über eine Löschung entscheiden.
Die Einführung von Body-Cams wird mit der statistisch hohen Häufigkeitszahl von Widerstandshandlungen gegen VOllstreckungsbeamte begründet. Vertreterinnen und Vertreter
der Wissenschaft und Bürgerrechtsorganisationen welsen seit Jahren auf die Unzulänglichkeiten der polizeilichen Statistik vor allem in Bezug auf den Zusammenhang zwischen steigenden Zahlen von Widerstandshandlungen und einer daraus abgeleiteten Zunahme von
Gewalt gegen die Polizei hin. Im Gegenteil sehen viele Menschen von einer Anzeige nach
einem polizeilichen Übergriff aufgrund der regelmäßig erfolgenden Gegenanzeige wegen
Widerstands ab. Aus Sicht von Amnesty International wäre daher die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen geboten und in der Zweckorientierung geeigneter um WIderstandshandlungen entgegenzuwirken.
Dessen ungeachtet soll hier nicht die Existenz von Übergriffen gegen die Polizei abgestritten werden . Es bedarf jedoch unabhängiger wissenschaftlicher Untersuchungen, um das
Ausmaß und die gesellschaftlichen Ursachen zu erforschen.

IV.
Amnesty International spricht sich vor dem Hintergrund der Ausführungen nicht grundsätzlich gegen ein Pilotprojekt mit Body-Cams in Sachsen-Anhalt aus. Es ist jedoch unabdingbar
eine Evaluation des Pilotprojekts wissenschaftlfch unabhängig und der Polizei praxis begleitend durchführen zu lassen. PolIzeieigene Projektberichte wie sie zum Beispiel in Hessen
(Bereswill 2014) oder polizeiinterne Berichtspflichten wie in Hamburg zur Wirksamkeit von
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Body-Cams angeführt werden, sind dafür nicht geeignet- Zu geringe Fallzahlen, eine zu
geringe Laufzeit und eine zu geringe Grundmenge von Vergleichszahlen und Gruppenstudien lassen erhebliche Zweifel an der Aussagekraft solcher Evaluationen aufkommen_ Darüber hinaus wird das Ergebnis solcher Berichte - wenn sie erwartungsgemäß
den Erfolg eines solchen Versuchs bestätigen - Kritiker kaum überzeugen können.

2. Zur Einführung der individuellen Kennzeichnunllspflicht von Polizeibeamtinnen und
Beamten
Amnesty International begrüßt die Einführung einer Kennzeichnungspflicht bei der Polizei
von Sachsen-Anhalt ausdrücklich.
I.

Amnesty International fordert bereits seit längerem eine allgemeine Kennzeichnungspflicht
auch für die geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei (Positionspapier Juli 2010)'.
Die Kennzeichnungspflicht Ist nicht unmittelbar in Internationalen Verträgen normiert. Sie
ist aber eine Vorbedingung für die Durchführung effektiver Ermittlungsverfahren bei Vorwürfen wegen Misshandlung oder unverhältnismäßiger Gewaltanwendung durch Polizistinnen und Polizisten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat immer
wieder unterstrichen, dass solche Ermittlungsverfahren nur dann effektiv sind, wenn sie
zur Identifizierung des Täters führen (Ogur ./. Türkei, Urteil der Großen Kammer vom 20.
Mal 1999, Rn. 88; sowie Finucane ./. Großbritannien, Urteil vom 1. Juli 2003, Rn. 67).
Insbesondere, wenn Polizistinnen und Polizisten in geschlossenen Einheiten agieren, scheitern Ermittlungsverfahren häufig daran, dass nicht festgestellt werden kann, welche Pollzistln oder welcher Polizist möglicherweise unverhältnismäßige Gewalt angewendet hat
(Ramsahai und Andere ./. Die Niederlande, Urteil vom 15.05.2007, Nr. 324, Selmouni ./.
Frankreich, Urteil vom 28.07.1999, Rn.79). Amnesty International und andere NGOs haben
dieses Phänomen auch für Deutschland festgestellt (Amnesty International 2010; Diederichs
2009). Werden beteiligte Polizeibeamtinnen oder Beamte nicht Identifiziert, handelt es
sich um eine unzureichend effektive Ermittlung und damit um eine Menschenrechtsverletzung.
Auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gewährt In Art- 19 Abs_ 4 GG eine
Rechtsweggarantie, die es jeder Bürgerin und jedem Bürger ermöglichen soll, staatliches
Handeln ihm gegenÜber uneingeschränkt gerichtlich überprüfen zu können. Diese Rechtsweggarantie , welche auch menschenrechtlieh verbürgt Ist (Art. 6 EMRK), muss jedoch nicht
nur theoretisch gegeben sein, sondern auch rechtstatsächlich zur Verfügung stehen, da sie
ansonsten leer laufen würde. In diesem Zusammenhang ist die KennzeichnungspflIcht von
entscheidender Bedeutung. Erst sie ermöglicht es der Bürgerin oder dem Bürger, das Ver1 Siehe http://amnesty-polizel.de/wpcontentluploadsI2017/02!PP_KennzeichnungspflichC201 O_O.pdf
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waltungshandeln einer Polizeibeamtin oder eines Beamten individuell zuzuordnen, und es
somit gerichtlich überprüfen zu lassen.

11.
Soweit von Polizeigewerkschaften vorgetragen wird, dass die Kennzeichnungspflicht zu
einer Gefährdung von Polizeibeamtinnen und Beamten führen kann, wenn diese individuell
identifizierbar sind, so ist dem entgegenzuhalten, dass durch eine numerische oder alpha·
numerische Kennzeichnung eine Identifizierung ausgeschlossen ist.
Im Übrigen gibt es auch in vielen anderen Ländern bereits seit längerem eine entsprechen·
de Kennzeichnung, so zum Beispiel in Großbritannien, Spanien, Kanada oder den USA. Ern·
pirische Studien aus den beschriebenen Ländern geben keinerlei Hinweis auf eine erhöhte
Gefahr der Polizeibeamten durch eine individuelle Kennzeichnung.
Auch haben bereits viele deutsche Bundesländer eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibe·
amtinnen und Beamte in geschlossenen Einheiten eingeführt, darunter Schleswig·Holstein,
Berlin, Brandenburg, Hessen und Rheinland·Pfalz. Auch in diesen Bundesländern haben sich
entsprechende Befürchtungen nicht bewahrheitet (Kleine Anfrage von Marion Seelig und
Udo Wolf 2013)'. In weiteren Bundesländern ist eine Einführung einer Kennzeichnungs·
pflicht geplant.
Auch der häufig geäußerte Vorwurf, die Kennzeichnungspflicht käme einem Generalver·
dacht gegenüber der Polizei gleich, muss durch Amnesty International zurückgewiesen
werden. In einem rechtsstaatlichen Staatswesen, das auf Gewaltenteilung beruht, steht es
jeder Bürgerin und jedem Bürger frei mit einer Maßnahme der Polizei nicht einverstanden
zu sein, und diese gerichtlich überprüfen zu lassen. Was für das Handeln von anderen Trägern der öffentlichen Gewalt gilt, welche in die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern
eingreifen, wie zum Beispiel das Finanzamt oder das Bauamt, muss für die Polizei umso
mehr gelten, angesichts der Tatsache, dass die Polizei regelmäßig die intensivsten Grundrechtseingriffe vornimmt, beispielsweise in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit
aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, das Grundrecht auf Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG
oder das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung aus Art. 13 Abs. 1 GG.

111.
Insgesamt ist daher aus Sicht von Amnesty International festzuhalten, dass eine Kennzeichnung einzelner Polizeibeamtinnen und Beamten, auch in geschlossenen Einheiten, aus
rechtsstaatlicher Sicht notwendig und geboten ist, und andererseits die betroffenen Beamten keinerlei zusätzlichen Gefahren aussetzt.

2

Siehe http://www.dfe-linke·berlin.de/fileadmin/linksfraktfon/ka/2013/ka17 ·11641.pdf
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Gutachten zur Kennzeichnungspfficht der Polizeibeamten auf Grund des
Entwurfs des § 12 Abs. 2 bis 5 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt

Zusammenfassung
I Der Landesgesetzgeber ist fIlr die Regelung des § 12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA nicht zuständig. Die
Vorschrift dient der Strafverfolgungsvorsorge und gehört zum Strafverfahrensrecht. Der Bundesgesctzgcber hat im Rahmen seiner konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 1
GG den Persönlichkeitsschutz gegenüber der Datenerhebung- und Speicherung zur Vorsorge der
Strafverfolgung abschließend und Landesgesetzgebung sperrend geregelt.

n

§ 12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA greift in das durch Art. 2 Abs. 1 GG im Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
GG geschützte Persönlichkeitsrecht der Polizeibeamten, insbesondere in deren Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Der Eingriff ist nicht zu rechtfertigen. Ohne hinreichenden auf Tatsachen gestützten Verdacht, allein aus nicht begründbarem Misstrauen sollen generelle datentechnische Vorkehrungen getroffen werden, um die Strafverfolgung ausgerechnet gegen Polizeibeamte zu
erleichtern. Die Gesetzestreue gehört nicht nur zum Beruf und zum Berufsethos der Polizeibeamten,
sondern auch zu ihrer Persönlichkeit und Würde. Das bervorragende Allgemeininteresse ist die Effizienz der Polizeiarbeit. Das allgemeine Interesse an Offenbeit und Transparenz staatlieben Handeins
überwiegt keinesfalls das starke verfassungsgeschützte Recht der Polizeibeamten, ihre Persönlichkeit
und Würde zu schützen. Der Eingriff verletzt das Verbältnismäßigkeitsprinzip. Der Eingriff ist nicht
"unerlässlich". Zum einen ist die Feststellung der Identität der Polizeibearnten insbesondere durcb die
Vorkehrungen zur Beweissicherung weitestgehend sichergestellt, zum anderen setzt Unerlässlichkeit
der Eingriffs in das informationelIe Persönlichkeitsrecht erbebliche und durch Tatsachen begründete
Rechtfertigungsumstände voraus. Der Eingriff ist den Polizeibeamten auch durch Ausnahmemöglichkeiten nicht zumutbar.

III Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union ist auf das Sicherheits- und Ordnungsrecht oder das Strafverfahrensrecht, wie es § 12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA im Wesentlichen, wenn auch
ohne Zuständigkeit schafft, nicht anwendbar, würde aber materiell keine andere Rechtslage fIlr § 12
Abs. 2 bis 5 SOG LSA ergeben. Das gleiche gilt für die Datenschutzrichtlinie der Europäiscben Gemeinschaft.
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Gutachten
I

Unzuständigkeit des Landesgesetzgebers
Der Landesgesetzgeber ist flir die Regelung jedenfalls der Dienstnummern und der taktischen Kennzeichnungen der Polizeibeamten, die der Entwurf des § I des Änderungsgesetzes des Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit- und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) zu 2. c mit der Einführung des § 12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA vorsieht, soweit diese der Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten der Polizeibeamten dienen, nach Art. 72 Abs. 1 GG nicht zuständig.
Der Bund hat in der Strafprozessordnung insoweit von seiner Gesetzgebungszuständigkeit, Landesgesetze ausschließend, Gebrauch gemacht. Für das Strafverfahren hat der Bund gemäß Art. 74 Abs. 1
Nr. 1 GG die Zuständigkeit zur konkurrierenden Gesetzgebung.
,,Zweck der Erhebung" der "personenbezogenen Daten eines Polizeibeamten Sachsen-Anhalts über die
Vergabe und Benutzung von Dienstnummern und taktischen Kennzeichnungen" "ist" nach § 12 Abs. 4
des Entwurfs "die SichersteIlung einer nachträglichen Feststellung der Identität eines Polizeibeamten
des Landes Sachsen-Anhalt bei der Durchflihrung von Amtshandlungen", aber "diese personenbezogenen Daten dürfen nur genutzt werden, wenn
1. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass bei der Durchflihrung einer
Amtshandlung eine strafbare Handlung oder eine nicht unerhebliche Dienstpflichtverletzung begangen worden und die Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen
Schwierigkeiten möglich ist,
2. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr fUr Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist."
Die Dienstnummern und die taktischen Kennzeichnungen verfolgen somit wesentlich den Zweck, für
die Strafverfolgung durch "Sicherstellung einer nachträglichen Feststellung der Identität" der Polizeibeamten vorzusorgen. ,,Nicht unerhebliche Dienstpflichtverletzungen" sind regelmäßig zugleich Straftaten. Sie fallen darum für die Bestimmung des Zecks der Vorschrift nicht ins Gewicht, abgesehen
davon, dass die Vorsorge für deren Verfolgung den Eingriff in das Recht auf informelle Selbstbestimmung nicht zu rechtfertigen vermag.
Inwiefern die Vorsorge fIir die Identitätsfeststellung der Polizeibeamten ,,zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr fIir Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich" sein kann, ist nicht ersichtlich.
Allenfalls kann der Schutz der Polizeiheamten gemeint sein, der aber die Kennzeichnungspflicht nicht
zu rechtfertigen vermag. Die Abwehr von Straftaten, fUr die die Länder die Gesetzgebungszuständigkeit haben, ist augenscheinlich mit den Instrumenten Dienstnummern und taktischen Kennzeichnungen und der Speicherung der personenbezogenen Daten nicht zu erreichen. Diesem vermeintlichen
Zweck vermag die Regelung nicht dienlich zu sein und würde die Regelung auch sonst nicht rechtfertigen können. Dieser Passus ist eine gewichtig klingende Leerformel, die den abwehrrechtlichen Charakter der Regelung nicht herzustellen vermag. Der Begründung des Entwurfs ist auf S. 17 lediglich zu
entnehmen, dass dieser Passus "eine Zweckänderung" ermöglichen soll. Damit ist die Regelung allenfalls eine unbestimmte Ermächtigung flir den Verordnungsgeber gemäß Absatz 5 des Entwurfs, die
dem rechtsstaatlichen Gesetzesvorbehalt für Eingriffe in Grundrechte offensichtlich nicht genügt. Den
zuständigkeitsrechtlichen Regelungscharakter kann eine solche Klausel nicht bestimmen. Die Regelung würde allenfalls einen Nebenzweck erfüllen.
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Die präventive Vorsorge zur Identitätsfeststellung von Straftätern gehört zum Strafverfahren (BVerfGE 113, 348, Abs. 68). Diese präventiven Strafverfolgungsmaßnahmen hat der Bundesgesetzgeber
jedenfalls hinsichtlich der Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten abschließend geregelt
(vgl. BVerfGE 113,348, Abs. 68). Seine Gesetze haben den gesetzgeberischen Willen verwirklicht,
derartige Datenerhebungen und -speicherungen im Rahmen der Strafverfolgung prinzipiell erst zu
erlauben, wenn "bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine Straftat" oder "schwere Straftat" oder "Straftat von erheblicher Bedeutung" oder "besonders
schwere Straftat" "begangen hat" (vgl. §§ 81 g, 100a, 100 c, 100 g, 100 i StPO). Das schließt spezifisch verfolgungserleichternde Datenerhebungen auf Grund allgemeiner Verdächtigung von Personengruppen, Straftaten zu begehen, aus. Dieser in der Strafprozeßordnung erkennbare Wille des Bundesgesetzgebers versperrt den Ländern die Gesetzgebung der präventiven Datenerhebung und speicherung, um vorsorgend die Identitätsfeststellung von straffälligen Polizeibeamten zu erleichtern.
Der Entwurf verletzt somit, jedenfalls soweit er der Strafverfolgungsvorsorge dient, das Grundgesetz.
Das aber ist sein wesentlicher Zweck. Ein dem Entwurf entsprechendes Gesetz des Landes SachsenAnhalt wäre nichtig.
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Grundrechtsverletzung der Polizeibeamten
Die Kennzeichnungspflicht auf Grund des § 12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA-Entwurf verletzt die Polizeibeamten in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Menschwürde, insbesondere in ihrem informationellen
Selbstbestimmungsrecht.

l. Das Bundesverfassungsgericht hat seine ständige Rechtsprechung zu dem durch Art. 2 Abs. I GG
i.V.m. Art. I Abs. I GG verbürgten Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung in BVerfGE
103, 21 wie folgt zusammengefasst:
,,Dieses Recht gewährleistet die aus dem Gedanken der Selbstbestimmung folgende Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden (vgl. BVerfGE 65, I [41 f.]; 78, 77 [84]). Es gewährt seinen Trägem
Schutz gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung oder Weitergabe der auf sie bezogenen, individualisierten oder individualisierbaren Daten (vgl. BVerfGE 65, I [43]; 67, 100 [143]). Diese Verbürgung darf nur im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit und unter Beachtung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden; die Einschränkung darf nicht weiter gehen als es zum Schutze öffentlicher Interessen unerlässlich
ist (vgl. BVerfGE 65, I [44]; 67,100 [143])".
2. Die Kennzeichnungspflicht der Polizeibeamten greift unbestritten in das informationelle Selbstbestimmungsrecht ein (VG Potsdam, Urteil vom 8. Dezember 2015, Az. 3 K 3564/13, Rn. 28). Davon
geht auch der Entwurf des § 2 des Änderungsgesetzes aus, der gemäß Art. 19 Abs. I S. 2 GG feststellt, dass "durch dieses Gesetz das Grundrecht auf Schutz personenbezogenen Daten nach Artikel 2
Abs. I in Verbindung mit Artikel I des Grundgesetzes und Artikel 6 Abs. I der Verfassung des Landes Sachsen- Anhalt einschränkt" wird. § 2 umfasst auch § 12 Abs. 2 bis 5 des SOG LSA.
Die Namen, Dienstnummernschilder und in Einsatzeinheiten die ,,zur nachträglichen Identitätsfeststellung geeignete taktische Kennzeichnung" werden öffentlich gemacht, weil sie sichtbar getragen werden müssen. Aus den Dienstnummern und den taktischen Kennzeichnungen können die wesentlichen
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Daten der Polizeibeamten abgeleitet werden. Durch die vor der Benutzung erhobenen und gespeicherten der personenbezogenen Daten der Polizeibeamten, die deren Dienstnummern oder taktischen
Kennzeichnungen zugeordnet sind, soll die nachträgliche Feststellung der Identität der Polizeibeamten, die eine Amtshandlung durchgeführt haben, sichergestellt werden. Die Daten sollen, wenn sie
nicht weiterhin für den Erhebungszweck erforderlich sind, nach Absatz 4 Unterabsatz 2 des § 12
Entwurf nach drei Monaten gelöscht werden.
Die personenbezogenen Daten der Polizeibeamten sollen somit auch ohne deren Einwilligung vor
allem für deren Identifizierung zum Zwecke der Strafverfolgung erhoben und gespeichert werden. Das
setzt "tatsächliche Anhaltspunkte" voraus, die "die Annahme rechtfertigen, dass bei der Durchftihrung
einer Amtshandlung eine strafbare Handlung oder eine nicht unerhebliche Dienstpflichtverletzung
begangen worden ist und die Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen
Schwierigkeiten möglich ist." Der zu I angesprochene Nebenzweck der Nr. 2 des Absatzes 4 Unterabsatz I bleibt hier, weil eine bestimmende Relevanz desselben nicht ersichtlich ist, unberucksichtigt.
Der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Polizeibeamten, das Art. 2 Abs. 1 00 in Verbindung mit Art. lAbs. 1 S. 1 00 schützt, ist schwerwiegend. Er greift die Würde der Polizeibeamten
an und wäre auch ohne das informationelle Selbstbestimmungsrecht ein Eingriff in das Grundrecht der
unantastbaren Würde des Menschen, die zu achten und zu schützen Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt ist (Art. I Abs. I 00). Das folgt aus dem Erhebungszweck, die Strafverfolgung durch SichersteIlung der Identität der Polizeibeamten zu fördern. Die Kennzeichnungspflicht der Polizeibeamten
bei ihren Amtshandlungen zu diesem Zweck unterstellt, dass Polizeibeamte sich im Zuge ihrer Amtshandlungen strafbar machen oder nicht unerhebliche Dienstpflichtverletzungen begehen. Die Gesetzestreue ausgerechnet der Hüter der Gesetze wird mit diesem Erhebungszweck angezweifelt. Die Polizeibeamten erfahren eine lange Ausbildung, die ganz wesentlich die Verfassungsprinzipien und die
Gesetze vermittelt, die ihr amtliches Handeln leiten. Sie werden auf die Gesetzlichkeit hin geschult
und sie werden über ihre Gesetzeskenntnisse und auf ihre Gesetzestreue hin geprüft. Gesetzesverletzungen von Polizeibeamten gefahrden deren Amt. Die Gesetzlichkeit ihres amtlichen Handelns gehört
nicht nur zum Beruf und zum Berufsethos der Polizeibeamten, sondern auch zu ihrer Persönlichkeit
und Würde. Ausgerechnet diese prinzipielle und regelhafte Gesetzlichkeit zieht die Kennzeichnungspflicht in Zweifel. Sie macht ein generelles Misstrauen gegen die Pflichterflillung der Polizeibeamten
im Amt zur Rechtfertigung des Eingriffs in das ohnehin schon hochrangige allgemeine Persönlichkeitsrecht und Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist schwerlich zu rechtfertigen.
Ein anlaßloser genereller Verdacht gegen Bürger oder Bewohner des Landes, dass diese sich strafbar
machen oder die Gesetze verletzen, würde zum totalitären Überwachungsstaat führen und wäre eine
nicht hinnehmbare Missachtung der Würde des Menschen. Das läßt das freiheitliche Strafverfahrensrecht nicht zu. Der Bürger als der Souverän des Staates ist durch die Gesetzlichkeit seines Handeins
gekennzeichnet. Das ist die Bürgerlichkeit des Bürgers. Es gibt Gesetzesverletzungen und es gibt
strafbares Handeln. Aber diese sind auf die Bürgerschaft hin gesehen die seltene Ausnahme. Strafbarkeit wie Ungesetzlichkeit müssen nicht nur nachgewiesen werden (in dubio pro reo), sondern sie dürfen auch nur ermittelt werden, wenn es dafür einen hinreichenden Verdacht gibt. Ein "Verdacht" im
Sinne des § 160 StPO wird nicht allein schon durch eine Anzeige begriindet, sondern durch hinreichende Anhaltspunkte, die das Begehen einer strafbaren Handlung nahe legen. Das geht nicht, ohne
dass Tatsachen behauptet werden, die es nahelegen, dass eine Straftat begangen wurde.
Das gilt nicht weniger für Polizeibeamte, weil sie ein öffentliches Amt ausüben, sondern erst recht,
weil die Gesetzlichkeit ihre berufsspezifische Pflicht und ihr berufliches Ethos ist; denn ihr Amt ist es,
die Gesetzlichkeit im Gemeinwesen zu verwirklichen. Das Amt ist kein Job, sondern gehört zur Persönlichkeit des Amtswalters. Der Gesetzestreue der Polizeibeamten ohne hinreichenden tatsachenbe4

gründeten Verdacht zu misstrauen und generelle datentechnische Vorkehrungen zu treffen, um die
Strafverfolgung zu erleichtern, beeinträchtigt das wesentlich durch die Unantastbarkeit der Menschenwürde gestützte allgemeine Persönlichkeitsrecht der Polizeibeamten tiefgreifend.
3. Der Eingriff durch die Kennzeichnungspflicht bedarf spezifisch wegen des Datenerhebungszwecks, der die Strafverfolgung durch Sicherstellung der Identitätsfeststellung erleichtern soll, einer
starken verfassungsgestützten Rechtfertigung. Dafür genügt das "Interesse der Allgemeinheit an einer
transparenten staatlichen Verwaltung" als eine "legitime Zwecksetzung", wie sie das Verwaltungsgericht Potsdam im Urteil vom 8. Dezember 2015 (Az. 3 K 3564/13), Rn. 30, zur Rechtfertigung des
dem § 12 Abs. 2 bis 5 des Entwurfs ähnlichen § 9 Abs. 2 bis 4 Brandenburgisches Polizeigesetz genügen lässt, nicht, genausowenig wie "Offenheit" und "Transparenz" einer zunehmend "bürgerorientierten Polizeiarbeit", die der Regierungsentwurf für die Begründung des § 12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA zur
Geltung bringt. Das Verwaltungsgericht Potsdam wägt das Interesse an der Kennzeichnungspflicht
lediglich mit dem "Interesse der Klägerin (sc. einer Polizeibeamtin), bei polizeilichen Einsätzen über
den Namen nicht persönlich identifizierbar zu sein" ab. Es ging aber um deren verfassungsrechtlich
hochrangigen Persönlichkeitsschutz, der bei der Interessenabwägung ein ungleich schwereres Gewicht
hat als etwa das Interesse von vermeintlichen oder tatsächlichen Opfern von Rechtsverletzungen durch
Amtshandlungen der Polizeibeamten an einer "Gewährleistung von effektivem Rechtschutz", welches
das Verwaltungsgericht für die "Einschränkung der Anonymität" der Polizeibeamten zur Geltung
bringt (Rn. 30). Die Polizeibeamten sind gerade nicht anonym, sondern identifizierbar. Für die Identifizierung ist ausreichend Sorge getragen. Die Identitätsfeststellung ist auch ohne die Dienstnummernschilder und taktischen Kennzeichnungen gewährleistet. Sie gelingt regelmäßig. Die Polizeibeamten in
Einsatzeinheiten tragen Kennzeichen auf den Helmen, die es erlauben, sie ihrer Hundertschaft und
ihrem Zug zuzuordnen. Die Einsätze werden durchgehend durch Videokameras gefilmt. Die Beweissicherung und damit die Identitätsfeststellung der Polizeibeamten ist allein dadurch sichergestellt. Hinzu
kommt nach § 16 SOG LSA-Entwurf die vielfache Videoaufzeichnung durch die Body-Cams. Einer
personenbezogenen präventiven Sicherung der Identitätsfeststellung durch die Dienstnummernschilder
und taktischen Kennzeichnungen, groß auf dem Rücken, bedarf es nicht. Regelmäßig gelingt deren
Identifizierung, wenn diese erforderlich ist. Ihre Identität ist lediglich nicht jedermann sichtbar.
Das Bundesverfassungsgericht verlangt für die Rechtfertigung gesetzlicher Einschränkungen des
Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, wie zitiert, "überwiegende Interessen der Allgemeinheit", nicht lediglich ein Interesse der Allgemeinheit. Der Eingriff in das hochrangige Persönlichkeitsrecht muss ein Allgemeininteresse verfolgen, das das Interesse der Allgemeinheit an dem
Persönlichkeitsschutz "überwiegt". Dem genügt das Interesse an Offenheit und Transparenz der Verwaltung, die in Grenzen notweniger Vertraulichkeit und Geheimhaltung im Allgemeinen legitim ist,
nicht. Der verfassungsrangige Persönlichkeits schutz, der durch das starke und schützenswerte Pflichtund Beamtenethos der Polizeibeamten gerade im Einsatz verstärkt ist, überwiegt das allgemeine Interesse an Offenheit und Transparenz, bei weitem, jedenfalls, wenn die Identitätsfeststellung der Polizeibeamten im Interesse deren Strafverfolgung präventiv sichergestellt werden soll, die im Übrigen, wie
ausgeführt, schon durch andere Vorkehrungen sichergestellt ist.
Das hervorragende Allgemeininteresse ist die Effizienz der Polizeiarbeit. Die Sicherheit zu gewährleisten ist die wichtigste Aufgabe des Staates. Diese Aufgabe rechtfertigt den Staat. Der Staat verliert
Legitimation und Legalität, wenn er dieser Aufgabe nicht genügt. Die Polizeibeamten sind wie keine
andere Gruppe des öffentlichen Dienstes außer den Soldaten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
verpflichtet. Sie tun einen schweren Dienst, dessen Lasten zunehmend größer werden. Sicherheit ist
Gesetzlichkeit im Gemeinwesen. Die Polizeibeamten verdienen es, vom Vertrauen der Öffentlichkeit
in die Gesetzlichkeit ihres amtlichen Handeins getragen und nicht durch Misstrauen diskriminiert zu
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werden. Der Entwurf des § 12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA ist spezifisch vom Misstrauen in die Gesetzestreue der Polizeibeamten im Einsatz gekennzeichnet. Das vermag auch die Polizeibeamten zu demotivieren und bei ihren Einsätzen zu lähmen. Es ist somit eher zweifelhaft, ob es ein Interesse der Allgemeinheit gibt, die Strafverfolgung der Polizeibeamten durch die SichersteIlung der Identitätsfeststellung zu erleichtern. Ein Allgemeininteresse, das das verfassungsgeschützte Interesse am wUrdegemäßen Persönlichkeitsschutz gerade der Polizeibeamten überwiegt, verwirklicht § 12 Ahs. 2 bis 5 SOG
LSA keinesfalls.
4. Der Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht muss weiterhin dem Verhältnismäßigkeitsprinzip genügen.
Er muss geeignet sein, den Zweck des Eingriffs, also den Datenerhebungszweck, zu erreichen. Es ist
nicht zu bestreiten, dass die Nummernschilder und taktischen Kennzeichnungen die Identitätsfeststellung der Polzisten zum Zwecke der Verfolgung von Straftaten oder Dienstverletzungen der Polizeibeamten erleichtern können.
Darüber hinaus muss der Grundrechtseingriff nicht nur, wie allgemein nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, notwendig oder "erforderlich" sein, wie das Verwaltungsgericht Potsdam meint (Rn. 32),
sondern nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts "unerlässlich". Diese Voraussetzung eines rechtmäßigen Eingriffs in das informationelle Selbstbestimmungsrecht hat das Verwaltungsgericht Potsdam übersehen. Unerlässlichkeit verlangt zum einen, dass erhebliche durch Tatsachen begründete Gefahren durch den Eingriff abgewehrt werden sollen, zum anderen, dass es keinerlei
andere Möglichkeit gibt, den Zweck der Maßnahme, die Gefahrenabwehr, zu erreichen. Der Zweck
ist die Identitätsfeststellung im Interesse der Verfolgung von Straftaten und Dienstvergehen der Polizeibeamten bei ihren Amtshandlungen. Die Identitätsfeststellung ist, wie ausgeführt, auch ohne die
Kennzeichnungen gewährleistet. Die Kennzeichnung durch Dienstnummernschilder oder taktische
Kennzeichnungen ist nicht notwendig oder erforderlich, schon gar nicht unerlässlich.
Zudem ist die engere Verhältnismäßigkeit der Maßnahme für den angestrebten Zweck, also die Beachtung des Übermaßverbots oder der Zumutbarkeit des Eingriffs in die Persönlichkeit zweifelhaft. Die
Maßnahme ist die Kennzeichnungspflicht zur Sicherung der Identifizierung der Polizeibeamten. Der
Zweck ist es, die Polizeibeamten, die einer Straftat oder eines Dienstvergehens hinreichend durch Tatsachen oder wahrscheinliche Tatsachen begründet verdächtigt werden, identifizieren und straf- oder
dienstrechtlich verfolgen zu können. Abgesehen davon, dass Polizeibeamte sich in ihrer Amtsausübung nicht strafbar usw. zu machen pflegen, kommen strafbare oder dienstwidrige Übergriffe allenfalls in Betracht, wenn die Polizeibeamten körperliche Gewalt einsetzen müssen, um ihrerseits strafbare Handlungen etwa bei Demonstrationen abzuwehren. Fast regelmäßig bei bestimmten Demonstrationen, oft nicht genehmigte, also illegale, kommt es, oft von bis zur Unkenntlichkeit vermummten
Personen, die eine Kennzeichnung nahelegen wUrde, zu Angriffen auf Polizeibeamten, sei es durch
SteinwUrfe, sei es durch Beleidigungen, sei es durch Schläge. Diese Angriffe sind durch nichts zu
rechtfertigen. Gegen die müssen und dürfen sich die Polizeibeamten zur Wehr setzen, aber sie müssen
auch die Strafverfolgung der Täter etwa durch Verhaftung sicherstellen. Dabei kann es zu Überreaktionen kommen, die straf- oder dienstrechtliche K1ärungen nach sich ziehen können und müssen. Regelmäßig führt das zu Einstellungen der Verfahren und die Vorwürfe gegen die Polizeibeamten erweisen sich als unbegründet. Deswegen den schwerwiegenden Eingriff in das menschenwürdegestärkte
Persönlichkeitsrecht der Polizeibeamten durch vorgängige Datenerhebung und Datenspeicherung zur
Erleichterung der Strafverfolgung vorzuschreiben, ist unverhältnismäßig. Er missachtet das Übermaßverbot und damit das Rechtsstaatsprinzip, zu dem das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das Prinzip des
rechten Maßes, gehört.
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Die Kennzeichnungspflicht wird auch nicht dadurch "zumutbar", dass, wie das Verwaltungsgericht
Potsdam (Rn. 33) für die Regelung des § 9 Abs. 3 BbgPolG meint, die Ausnahmeregelung des § 12
Abs. 2 S. 2 SOG LSA dem Schutzbedürfnis der Polzeibeamten Genüge tut, wonach wegen "überwiegender schutzwürdiger Belange des Polizeibeamten" , etwa Gefährdungen der Familien der Polizeibeamten, von der Kenzeichnungspflicht Abstand genommen werden könne. Die Ausnahmeregelung
mindert den Grundrechtsverstoß in den Regelfällen der Kennzeichnungspflicht nicht. Das Argument
entbehrt der Logik. Im Übrigen hat der einzelne Polizeibeamte keinen Einfluss auf die Ausnahmeregelung. Die Einschränkungen des Grundrechtseingriffs ergeben sich auch nicht mit hinreichender Bestimmtheit aus dem Gesetz, sondern allenfalls aus der Ausführungsverordnung des zuständigen Ministeriums auf Grund des § 12 Abs. 5 SOG LSA oder erst aus Entscheidungen der Polizeiftihrung vor
einem Einsatz der Polizeieinheiten.
Die Ausnahmeregelung des § 12 Abs. 2 S. 2 SOG LSA ist enger als die Ausnahmeregelung des § 9
Abs. 3 BbgPoiG. Sie erlaubt Ausnahmen von der namentlichen Kennzeichnungspflicht nach dem
Wortlaut der Vorschrift, wenn nicht der Zweck der Amtshandlung sonst beeinträchtigt würde, nur im
Interesse "überwiegend schutzwürdiger Belange des Polizeibeamten", also einzelner Beamten. Solche
Ausnahmen sind schwer begründbar. In den Einzelfällen der Ausnahmen sind die Polizeibeamten zur
Kennzeichnung durch ein Dienstnurnmernschild. Das mindert den Grundrechtsverstoß nicht wesentlich.
5. Hinzu kommt die Unvereinbarkeit des § 12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA mit dem Strafverfahrensrecht
des Bundes, das wie zu I dargelegt, Eingriffe in das informationelle Selbstbestimmungsrecht ausschließt, wenn nicht ein hinreichend durch Tatsachen gestützter Tatverdacht diesen rechtfertigt. Darin
liegt ein die Länder gemäß Art. 31 GG bindender gesetzgeberischer Wille des Bundes.

§ 12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA in dem Gesetzesentwurf vom 22. November 2016 verletzt das hochrangig
grundrechts geschützte Persönlichkeitsrecht der Polizeibeamten und deren informationelles Selbstbestimmungsrecht und wäre, wenn er als Gesetz verabschiedet würde, nichtig.

III

Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union
Auf die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates VO 2016/679 vom 27. April 2016, die in Kraft gesetzt ist und bei der nationalen
Gesetzgebung beachtet werden muss, obwohl sie erst ab 25. Mai 2018 gilt, d. h. unmittelbar anwendbar ist, gehe ich nicht näher ein.
Sie ist auf den Vollzug des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt nach Art.
16 Abs. 2 AEUV, auf den die Verordnung vornehmlich gestützt ist, und nach Art. 2 Abs. 2 lit. ader
Verordnung nicht anzuwenden, weil der Vollzug des Polizeirechts allgemein nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Sie ist auch nicht auf das Strafverfahrensrecht anwendbar, das §
12 Abs. 2 bis 5 SOG LSA der Sache nach, wenn auch unzuständig, im Wesentlichen regelt. Das bestätigt auch Nr. 10 der Erwägungsgrunde der Verordnung. Das Datenschutzgrundrecht des Art. 8 der
Grundrechtecharta der Europäischen Union gilt nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 der Charta "ftir die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union".
Auch die Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union von 1995 (Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1955 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver7

•

arbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr), die noch gilt, ist auf die in Rede
stehende Vorschrift des Sicherheits- und Ordnungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt bzw. des Strafverfahrensrechts, das der Sache nach, wenn auch ohne Zuständigkeit, geregelt wird, nicht anwendbar,
wie sich aus Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie und Nr. 13 der Erwägungsgründe ergibt.
Vermerkt sei, dass die Regelungen der Datenschutzgrnndverordnung den Rechtsprinzipien entsprechen, die aus Art. 8 EMRK und Art. 8 der Grundrechtecharta der Europäischen Union folgen und den
datenschutzrechtlichen Verfassungsprinzipien Deutschlands aus Art. 2 Abs. I GG in Verbindung mit
Art. I Abs. I GG im Wesentlichen entsprechen. Das ergibt sich vornehmlich aus Art. 5 und 6 der Verordnung. Diese Prinzipien sind oben zu II zugrundegelegt. Auch zur Datenschutzrichtlinie ergeben
sich keine Widersprüche.

Berlin, den 14. Februar 2017

Karl Albrecht Schachtschneider
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10. Februar 2017

Franz Masser, Polizeipräsident a.D.

Anhörung gern. § 8S (2) Geschäftsordnung des landtages von Sachsen-Anhalt hlns.
Entwurf des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt,
hier: m.E. sachlich nicht erforderliche sowie menschenunwOrdlge ZWansskenm:elchnung zur
!dentitätsfeststellung uniformierter Polizeibeamter
Allein der Wahrheit verpflichtet stelle ich fest, dass mir In meiner vielschichtigen 40jährigen
polizeilichen Verwendung in den Bundesländern Niedersachsen und In Sachsen-Anhalt auch als
politisch unabhängiger Polizeipräsident kein einziger Fall bekanntgeworden Ist, I.n dem z.B. bel
"geschlossenen Einsätzen n gegen gewalttätige Demonstranten die dienstinterne Identifizierung der eingeschrittenen Beamten nicht möglich gewesen wäre.
Ich war und bin der Sachauffassung, daß die von einer bestimmten politischen Prägung unverändert
angestrebte stigmatisierende Zwangskennzeichnung durch ein DIenstnummernschild mit sog.
taktischer Kennzeichnung - bestehend aus der Buchstabenfolge "STH und einer fünfstelligen
Ziffernfolge - zur nachträglichen Identitätsfeststellung der Polizeibeamten unvoreinsenommen be=
wertet nicht erforderlich Ist und außerdem deren unantastbare Menschenwürde verletzt sowie die
Familie, die Privatwohnung, die Privatlcraftfahrzeuse usw. nachweisbar gefährdet.
Ausweislich Art. 1 GG ist die WOrde des Menschen noch Immer unantastbarl M.E. trifft nach allem
nicht zu, daß die Zwansskennzelchnung der Schutzpolizeibeamten den verbindlichen Verfassungs'"
auftrag, auch die WOrde der eingesetzten Polizeibeamten als Menschen zu achten und zu schOtzen,
wahrt11m Gegenteil, ich sehe eine unveränderte prinzipielle Inländer-Diskriminierung durch poll=
tische Interessengruppen, die seit der schon langezurOckliegenden politischen RAF-Prägungen Im
Ergebnis in Polizeibeamten nur "SchweineN sehen, die als "Sachen" diskriminiert, körperlich ange=
griffen, verletzt und getötet werden dOrfen, da es s.lch nicht um Menschen, sondern nur um
"Sachen" handele.
Ausserdem weise ich nachdrOcklich a\lf die Kennzeichnung unserer MItbOrger mosaischen Glaubens
durch das System der "Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei" ab 1936 hin, das bel den
:<Z-Häftllngen ebenfalls ein 8uchstaben-Zahlensystem verwandte.
Die ZwangskennzeIchnung verletzt m.E. auch das Gleichheitsgebot des Art. 3 GG. AusweislIch n-tv
vom 8.2.2017, u.a. 11.07 Uhr, sind die Angriffe auf Polizisten In 2015 stark gestiegen (mehr als
64.0oo!)_ Weshalb erfolgt keine Kennzeichnung der Demo-Teilnehmer als potentielle Täter?
Außerdem sehe Ich keine Kompetenz des Gesetzsebers für eine derartige - vollkommen Ober=
flüssige weil nachvollziehbar nicht erforderliche - gesetzliche Zwangsmaßnahme.
Wer vorgibt Demokrat zu sein (Demos = das Volk, kratein herrschen, also Volksherrschaft), mOßte
m.E. in allen verfassungsrechtlichen Grundsatzfragen endlich die Entscheidungskompetenz an den
BOrger als einzigem legitimen Souverän zurOckgeben, der z.8. in MItteldeutschland anl. der Wende
bewiesen hat, was Basisdemokratie bedeutet.
Wenn also von bestimmter politischer Seite semeint wird, die Zwangskennzeichnung von Polizei:
beamten würde polizeiliches Handeln "offener und transparenterH gestalten (was ist damit konkret
gemeint?) um den "weiteren Ausbau einer bOrgerorientierten Polizelarbeit zu stärken, dann wäre
es schon der "Erstmaligen Kosten (297.400,00 €I) fOr die Einführung der Kennzeichnungspflicht"
sowie der BOrgemähe wegen m.E. mehr als notwendig,
endlich dem mOndlgen BOrger durch Referendum auch Ober die sachlich nicht erforderliche
EinfOhrung der menschenunwürdigen Zwangskennzeichnung der Schutzpolizeibeamten eine basis=
demokratische Entscheidung zu ermöglichen.

=
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Stellungnahme zur Anhörung des Innenausschusses
des Landtages Sachsen-Anhalt am 16. Februar 2017

6. Änderungsgesetz zum SOG LSA
Kennzeichnungspflicht für Polizeivollzugsbeamte und
Erprobung von Bodycams bei der Polizei
Drucksache 7/685

Prof. Dr. jur. Clemens Arzt
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I. Einleitung
Der Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die
öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt hat
einerseits zum Ziel, dass Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte den
Bürgerinnen und Bürgern des Landes grundsätzlich mit einem Namenschild
gegenübertreten oder dieses in bestimmten Situationen durch eine
individuelle numerische Kennzeichnung ersetzt wird. Zum anderen soll die
Polizei im Rahmen eines Modellversuchs zum Einsatz von Bodycams
befugt werden, einschließlich einer Vorabaufzeichnung (Pre-Recording) und
der Anfertigung von Tonaufzeichnungen.
Während die erstgenannte Maßnahme aus meiner Sicht uneingeschränkt
positiv zu bewerten ist, kann dies für die zweitgenannte nicht vertreten
erhebliche
werden,
unter
anderem
weil
der
Gesetzentwurf
Bestimmtheitsmängel
und
Regelungsdefizite
aufweist,
die
Vorabaufzeichnung verfassungsrechtlich erheblichen Bedenken begegnet
und ein gesetzliches Zugangsrecht der von der Aufnahme Betroffenen zu
den Aufzeichnungen fehlt (mehr hierzu unter 111.).

11. Änderung des § 12 SOG - Kennzeichnungspflicht
1. Sinn und Notwendigkeit einer Kennzeichnungspflicht
Zutreffend weist die Gesetzesbegründung (S. 9) darauf hin, dass die Pflicht
zum Tragen eines Namensschildes bzw. einer individuellen Kennzeichnung
an der Uniform polizeiliches Handeln offener und transparenter gestaltet
soll und damit auch ein weiterer Ausbau der bürgerorientierten Polizeiarbeit
gestärkt werden kann.
Zu den Eckpfeilern eines demokratischen Rechtsstaates gehören die
Transparenz und Kontrollierbarkeit staatlichen Handeins. Durch die
Kennzeichnung wird sichergestellt, dass polizeiliches Handeln auch in
jedem Einzelfall individuell zurechenbar ist. Wenn Bürgerinnen und Bürger
davon ausgehen können, dass ihre Wahrnehmung eines möglichen
polizeilichen Fehlverhaltens durch Zuordnung zu einem auch persönlich
identifizierbaren Hoheitsträger nachvollzogen werden kann, stärkt dies auch
das Vertrauen in die polizeiliche Arbeit.
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Zugleich trägt die Maßnahme zur Konkretisierung des Grundsatzes der
eigenverantwortlichen Amtsführung im Sinne des § 36 I BeamtStG bei.
Danach tragen Beamtinnen und Beamte für die Rechtmäßigkeit ihrer
dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung. Dieser
Grundsatz ist in der polizeilichen Realität und insbesondere jenseits von
Sachverhalten, bei denen Bürger und Beamte sich direkt und in einem nicht
oder wenig konfliktiven Kontext gegenüberstehen, also insbesondre bei
dynamischen Einsatzlagen, wie diese von Einsatzeinheiten regelmäßig zu
bewältigen sind, nicht durchsetzbar, wenn die persönliche Verantwortung
nicht feststellbar ist. Die Kennzeichnungspflicht trägt damit zur
Regelkonformität und Compliance auf Seiten der Polizei bei (vgl.
Braun/Albrecht, DÖV 2015, 937) .

•

Damit wird zugleich durch die Kennzeichnungspflicht denen, die sich durch
polizeiliches Fehlverhalten in ihren Rechten verletzt sehen, erst die
Möglichkeit effektiven Rechtsschutzes im Sinne des Art. 19 IV GG eröffnet,
was bei Anonymität hoheitlicher Maßnahmen gerade nicht der Fall ist.
Gegen eine Kennzeichnungspflicht spricht auch nicht der immer wieder
vorgetragene Einwand einer angeblich erhöhten Gefährdung von
Polizeibeamtinnen und -beamten und deren Angehörigen. Diese
Behauptung ist durch die praktischen
Erfahrungen mit der
Kennzeichnungspflicht nicht zu begründen. Dort, wo sie eingeführt worden
ist, ist nicht erkennbar, dass es zu solchen Gefährdungen gekommen wäre
(vgl. AbgH Berlin Drucksache 17/11641; zu den Erfahrungen in den USA
s.a. Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins zur Forderung einer
Kennzeichnungspflicht für Polizeibedienstete vom Juli 2010; Barczak LKV
2014, 391). Hinzu kommt, dass Polizeibeamtinnen und -beamte auch vor
Gericht im Regelfall bei Aussage namentlich bekannt sind, ebenso wie
Staatsanwälte und Richter. Dies trifft auch für andere Amtsträger zu, die
den Betroffenen nicht selten ebenfalls in konfliktbehafteten Situationen
gegenübertreten; hier sei nur beispielhaft auf Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Sozialämtern, Jugendämtern und Gerichtsvollzieher
hingewiesen. Selbstverständlich sind im Einzelfall Schutzmaßnahmen
möglich und ggf. nach polizeilicher Lagebeurteilung zu ergreifen; dies kann
aber einen nur für die Polizei geltenden Grundsatz der "Anonymität der
Amtsführung" nicht begründen.
Die Legitimations- und Kennzeichnungspflicht stellt daher kein pauschales
.Misstrauensvotum" gegenüber der Polizei dar; eine insbesondere
gewerkschaftliche Position die verkennt, dass die Polizei in Deutschland ein
Seiten insgesamt
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im internationalen Vergleich außerordentlich hohes Ansehen und Vertrauen
genießt (vgl. nur Lehmann, Die Legitimation von Bodycams bei der Polizei,
in : FrevellWendekamp, Sicherheitsproduktion .... , 2017, S. 247), das durch
die Kennzeichnungspflicht gerade gefördert und gefestigt wird. Andererseits
fördert die Anonymität insbesondere in der Gruppe nicht selten zu einer
gesteigerten Tendenz abweichenden Verhaltens qua Deindividuation; so
zumindest der Hintergrund des Vermummungsverbots in § 17a VersG aus
Sicht des Gesetzgebers. Daher unterstützt die Kennzeichnungspflicht mit
Blick auf Art. 20 111 GG die Normkonformität, die ja gerade in konfliktiven
Lagen auch vom , polizeilichen Gegenüber" verlangt wird.
Damit entspricht die Erkennbarkeit und . Identifizierbarkeit" von
Polizeibeamtinnen und -beamten im Rahmen ihrer Amtshandlungen
modemen rechtsstaatlichen Anforderungen und den Gedanken der
Transparenz und Bürgernähe wie auch der Compliance und wird daher seit
Jahrzehnten aus Sicht der Bürgerrechte gefordert (vgl. Will, Vorgänge
4/2013, 71). Auch der Deutsche Anwaltsverein (DAV) hat sich dieser
Forderung im Jahr 2010 angeschlossen (Presserklärung becklink 1003178,
beck-online). In der Literatur wird die Maßnahme daher ganz überwiegend
begrüßt (abwägend Rupprecht, ZRP 1989, 93; bejahend Diederichs,
Bürgerrechte&PolizeVCILIP 94, 3/2009;
von Denkowski, Polizei &
Wissenschaft 2011,
31; Barezak, NVwZ 2011, 852; Aden,
Polizeikennzeichnung .. . , in: OhlemacherlWemer, Polizei und Gewalt,
FrankfurtiM 2012; Barezak, LKV 2014, 392; Regler, Polizei & Wissenschaft
2014,13; Ertl, DÖV 2016,23).

•

Die Gerichte haben die vergleichbare Maßgaben mit Blick auf die
Grundrechte der betroffenen Polizeibeamtinnen und -beamten, namentlich
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Schutzpflichten
aus Art. 33 V GG, als zulässig bewertet (BbgVerfG Beschluss vom
20.06.2014 - VfGBbg 51/13; VG Potsdam Urteil vom 08.12.2015 - 3 VG K
3564/13; VG Frankfurt Urteil vom 10.06.1996 - 9 E 873/95 (V)) Dies gilt
auch für vergleichbare andere staatliche Bedienstete (OVG Rheinland-Pfalz
Urteil vom 10.09.2007 - 2 A 10413/07; BVerwG Beschluss vom 12.03.2008
- 2 B 131/07 mit Anm, Jäger, jurisRR-ITR 11/2008 Anm. 4 ; VG Minden
Beschluss vom 25.02.2009 - 2 L 66/09).
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2. Zum Regelungsvorschlag im Einzelnen
Wie bereits ausgeführt, wird der Regelungsvorschlag als solcher begrüßt.
Der Begriff der Identitätsfeststellung in § 12 Abs. 2 bis 4 SOG LSA n.F.
erscheint indes wenig glücklich gewählt, weil die polizeiliche
Identitätsfeststellung etwa im Rahmen des SOG oder der StPO eine
gänzlich andere Zielrichtung hat, die mit der hier angestrebten
Identifizierbarkeit von Polizei beamtinnen und -beamten an lässlich von
Diensthandlungen nicht vergleichbar ist. Es wird daher angeregt, den
Begriff durch den der .Identifizierbarkeit" zu ersetzen. Selbiges gilt auch,
soweit in Absatz 4 von einer "nachträglichen Feststellung der Identität" die
Rede ist.
Absatz 2 und 3 n.F. sollten dahingehend ergänzt werden, dass das
Namens- bzw. Dienstnummernschild .deutlich sichtbar" zu tragen ist. Dies
unterstreicht die Intention des Gesetzgebers und ist nach den Erfahrungen
mit
der
offenbar
nicht
immer
gewährten
Umsetzung
der
Kennzeichnungspflicht (vgl. AbgH Berlin Drucksache 17/10715)
insbesondere in Einsatzeinheiten sinnvoll.
Zu begrüßen ist, dass gemäß Absatz 5 die nähere Ausgestaltung durch
Verordnung erfolgt, nicht nur interne Verwaltungsvorschrift, weil nur so für
Bürgerinnen und Bürger erkennbar ist, welche Maßgaben im Einzelnen
verbindlich für die Polizei gelten.

111. Änderung des § 16 SOG LSA - Bodycam
Kritisch zu bewerten ist hingegen die geplante Einführung der Bodycam als
solches wie auch der vorliegende Regelungsvorschlag.
1. Hintergrund
Seitens der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wird die Notwendigkeit von
Bodycams für Polizeibeamtinnen bspw. wie folgt begründet: .Rüdiger
Seidenspinner: Die GdP hat die Prüfung der Einführung angeregt und
aufgrund der positiven Erfahrungen in Hessen einen Pilotlauf gefordert. Der
Grund ist einfach: Unsere Kolleginnen und Kollegen haben es satt, im
Zeitalter von Video-Handies immer nur gefilmt zu werden, wenn sie tätig
werden. Was zum Tätigwerden geführt hat, welche Handlungen,
Seiten insgesamt
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Beleidigungen etc. vorgefallen sind, interessiert niemand. Des weiteren
wollen wir die Body-Cam nicht flächendeckend, sondem bei geschlossenen
Einsätzen und besonders in Konfliktbereichen. «
(www.gdp.de/gdp/gdpbw.nsf/id/DE_GdP-Digital-Nr-17-2014);
Ansatzpunkt ist aus dieser Sicht also weniger der Schutz der Polizei vor
Übergriffen, sondem eine Forderung nach .Waffengleichheit" mit Blick
darauf, dass in Zeiten von Handycams polizeiliches Verhalten heute
dokumentierbar geworden ist und nicht selten erst dies Diskussionen über
mögliche polizeiliche Übergriffe angestoßen hat oder sogar zur Einleitung
staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen Polizeibeamtinnen oder -beamte
führte .

•

Ob und inwieweit .Respekt" und Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und beamte möglicherweise auch mit dem polizeilichen Verhalten im Einsatz
und der immer weiterreichenden ,Distanz" zum Bürger qua Ausrüstung zu
tun hat, wird aus gewerkschaftlicher Sicht nicht diskutiert, worauf zutreffend
in der Literatur hingewiesen wird: ,Es ist einerseits Tatsache, dass
Polizistlinnen in der Ausübung ihres Berufs körperlich angegangen und
verletzt werden. Andererseits kann das Maß an Aufladung und
Instrumentalisierung im Thema ,Polizei und Gewalt' nicht ohne Wirkung auf
die Mentalität im Polizeiberuf bleiben. ... Weil wir uns schwer damit tun,
unser Handeln und gegebene Entwicklungen im Sinne der
Mitverantwortung kritisch zu reflektieren, resultiert auch die materielle
,Aufrüstung' der Polizei aus vermeintlich immer neuen und größeren
Bedrohungen.
Einsatzmehrzweckstock,
bessere Schutzausstattung,
ständiges Tragen der Schutzweste auf der Straße und neuerdings
Pfefferspray aus der ,Literdose', um im Bedarfsfall gleich ganze Arbeit zu
leisten." (Schütte, a.a.O., S. 312).
Der Gesetzentwurf knüpft damit in der Zielrichtung an die seit geraumer Zeit
von den Gewerkschaften der Polizei (s.a. Gesetzentwurf S. 12) forcierte
Diskussion zur angeblichen Notwendigkeit von Bodycams als Mittel der
Eigensicherung an und stellt bei Umsetzung ein weiteres Mittel in einer
.Ausrüstungspirale" der deutschen Polizeibehörden dar. Ob damit die
Legitimation polizeilicher Maßnahmen wie auch das - entgegen
polizeilicher Selbstwahmehmung - hohe Ansehen der Polizei in
Deutschland) befördert wird, bleibt zu bezweifeln (vgl. Behr, Polizei &
Wissenschaft 2/2016,13 und Die Polizei 2016,351).
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2. Diskussion zu Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte
Festzuhalten ist in diesem Kontext zunächst, dass bereits die Einführung
der Zu lässigkeit von Bildaufzeichnungen in Kontrollsituationen durch
Fahrzeugkameras zu Beginn der 2000er Jahre mit einer gestiegenen
Gewaltbereitschaft gegen Polizeibedienstete begründet wurden; eine Klage,
die seither ununterbrochen weiter im Raum steht ohne empirisch für diesen
Zeitraum auch belegbar zu sein. Es wurden tragische Einzelfälle von zum
Teil bewaffneten Übergriffen auf Polizeibeamtinnen und -beamte zum
Anlass genommen, breit die Einführung von Fahrzeugkameras zu fordern
und gesetzlich umzusetzen ohne zu hinterfragen, ob diese überhaupt die
Angriffe hätten verhindern können. Bis heute fehlt bundesweite
(hinreichende) Empirie zu dieser Fragestellung. Auch ohne evidenzbasierte
Erkenntniserfahren und empirische Belege führt allein die stetige
Wiederholung der Klage durch die Polizeigewerkschaften im Verlauf der
Zeit zu einer Akzeptanz auch im politischen Raum, die sodann ohne
weiteres Hinterfragen zur Umsetzung in Gesetzesform führt. Ein Infrage
stellen erscheint so nicht mehr möglich, ohne die berechtigten Interessen
der Polizei zu negieren. In Parenthese sei dabei nur angemerkt, dass
Polizeibeamte
offenbar
deutlich
häufiger
in
gewalttätige
Auseinandersetzungen hineingezogen werden als Polizeibeamtinnen; auch
hier läge u.U. ein Präventionsansatz (vgl. Ellrichl Baier/Pfeiffer, Gewalt
gegen Polizeibeamte, 2011).

•

Im öffentlichen Diskurs wird nicht selten mit pauschalen Hinweisen und
Zahlen über Anzeigen zu strafrechtlich relevanten Widerstandhandlungen
argumentiert, deren Generierung bei näherer Betrachtung allerdings in der
Hand der anzeigenden Polizei liegt und in praxi nicht selten die ,Antwort"
auf Anzeigen gegen Polizeibeamte darstellen:
.Im Zuge der Debatte über Gewalt gegen Polizeibeamte sind sehr
einseitige Problembeschreibungen entstanden, die ein Bild anlassloser
Angriffe auf Polizisten zeichnen. Dies steht einem Verständnis der
Geschehensabläufe entgegen, die aus kriminologischer Sicht möglichst
wertfrei und unabhängig von ihrer rechtlichen Beurteilung zu betrachten
sind. Danach handelt es sich um komplexe Konfliktsituationen, die ein
erhebliches Interaktionsgeschehen aufweisen und in der Regel von beiden
Seiten mit gewaltsamen Mitteln ausgetragen werden. Dabei wird das
Geschehen von den Beteiligten zumeist sehr unterschiedlich
wahrgenommen und interpretiert. Die Entstehung und Entwicklung solcher
Geschehensabläufe hängt daher maßgeblich auch vom Auftreten und
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Agieren der Einsatzkräfte ab. Angesichts dessen könnte eine Zunahme von
Widerstandshandlungen
beispielsweise
auch
mit
veränderten
Einsatzkonzepten der Polizei in Zusammenhang stehen, wie einem
schnelleren Einsatz von Zwangsmitteln. Für die Polizei schafft § 113 StGB
in dieser Interaktion die Möglichkeit, Folgsamkeit zu erzwingen und eigene
Gewaltanwendung, auch im Nachhinein, zu legitimieren. Dies ist nicht
unproblematisch, wenn man berücksichtigt, dass polizeiliches Fehlverhalten
gerade in solchen Konfliktsituationen ein strukturelles Problem darstellt, das
nicht nur einzelne .schwarze Schafe" betrifft. Rechtstatsächlich schlägt sich
die Rolle von § 113 StGB als machtvolle Konfliktressource in diesem
Zusammenhang im Phänomen der so genannten Gegenanzeige nieder.
Wird von der anderen Seite eine Anzeige wegen Körperverletzung im Amt
erstattet, folgt im Gegenzug die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
nach § 113 StGB; mitunter geschieht dies auch prophylaktisch, um einer
Anzeige nach § 340 StGB zuvorzukommen bzw. dienstrechtlichen
Konsequenzen
vorzubeugen." (SingelnsteinIPuschke, NJW 2011,
3473/3476).

•

Belastbare Daten und Untersuchungen über eine seit über 15 Jahren (siehe
oben zur Diskussion an lässlich der Einführung der Fahrzeugkamera)
strukturell stetig zunehmende körperliche Gewalt gegen Leib oder Leben
von Polizeibeamtinnen und -beamten liegen hingegen nicht vor; ebenso
wenig
dazu,
welche
Maßnahmen
außer
immer
neuen
Gesetzesverschärfungen (siehe auch die Diskussion zu § 114 StGB n.F.)
hier Abhilfe schaffen könnten (kritisch schon SingelnsteiniPuschke, NJW
2011, 3473). Seitens der Polizeigewerkschaften und in der politischen
Sphäre wird dabei in der Diskussion verbreitet der weite Gewaltbegriff der
Widerstandshandlung aus § 113 StGB verwandt, nicht selten werden sogar
Beleidigungen als Gewalt definiert und in die Klage über mangelnden
Respekt gegenüber der Polizei .eingereiht" (vgl. nur Schütte, Die Polizei
2014, 311 ; Behr 2016, Die Polizei 2016, 263 und Polizei & Wissenschaft
2/2016, 13; Thumes, Die Polizei 2016, S. 351; PlöselEick, RAV InfoBrief
4/2016, 44; s.a. Daten bei Lehmann, Die Legitimation von Bodycams bei
der Polizei, in: FrevellWendekamp, Sicherheitsproduktion .... , 2017, S. 241
ff.).
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3. Analyse des Nutzens der Videoüberwachung in Kontrollsituationen
Vertiefte sozialwissenschaftliche und rechtstatsächliche Untersuchungen
über die Eignung von Videoaufnahmen zur Deeskalation bei Personenoder Fahrzeugkontrollen in Deutschland (ansatzweise Lehmann, a.a.O., die
eine evidenzbasierte Vorgehensweise bei der Einführung neuer
Überwachungstechnologien fordert) sind nicht bekannt, obwohl die Polizei
seit vielen Jahren über Videoaufnahmegeräte in Polizeifahrzeugen verfügt.
Die offenbar festzustellende Nichtnutzung der Eingriffsbefugnis des § 16 111
SOG LSA (Gesetzentwurf S. 13) über Jahre hinweg spricht gerade gegen
die Notwendigkeit einer Erweiterung um einen § 16 lila. Wenig plausibel ist
hier, dass eine bisher niemals getestete Befugnis nun zunächst um neue
Eingriffsbefugnisse erweitert werden soll, damit diese dann hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit getestet werden kann.
Es läge - auch mit Blick auf die umfangreiche Forschung zur Bodycam
unter anderen rechtlichen Voraussetzungen im Ausland - nahe, in
Deutschland zunächst einmal wissenschaftlich zu ergründen, welche
Wirkung die Einführung von Videokameras zur Eigensicherung in
Polizeifahrzeugen in Deutschland (z.B. § 16 111 SOG) überhaupt gebracht
hat, bevor über eine Ausweitung der Überwachung nunmehr durch
Bodycams diskutiert wird.
Dabei sollte auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass neue
wissenschaftliche Untersuchungen über die Nutzung von Bodycams
nahelegen, dass unter Umständen sogar mehr Übergriffe auf
Polizeibeamtinnen und -beamte und teilweise auch eine Zunahme der
Gewaltanwendung durch Polizeibeamte zu verzeichnen war (vgl. die
Metastudie von Ariel et al., European Joumal of Criminology 2016; s.a.
http://www.cam.ac.uklresearch/news/body-worn-cameras-associated-withincreased-assaults-against-police-and-increase-in-use-of-force-if).

4. Rechtliche Anforderungen an die Einführung von Bodycams
Soweit ersichtlich, existiert bisher keine Rechtsprechung zur Zu lässigkeit
von Bodycams. In der rechtswissenschaftlichen Literatur (vgl. nur
Kipker/Gflrtner, NJW 2015, 296; Martini/Nink/Wenzel, NVwZ-extra 24/2016,
1; PlöselEick, RAV InfoBrief 4/2016, 44; Weingflrtner, Die Polizei 2016,
333) wird der Einsatz von Bodycams nach deutschen Recht intensiv
Selten insgesamt
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diskutiert. Ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung wird nicht bezweifelt und hieraus sind die
verfassungsrechtlichen Maßstäbe abzuleiten. Dies gilt auch mit Blick
darauf. dass Dritte von der Maßnahme erfasst werden (können). Gefordert
wird
eine
hinreichend
bestimmte
Eingriffsbefugnis.
die
dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht. Der räumliche Nutzungsbereich
wird ebenso kritisch hinterfragt wie das Pre-Recording. Eine klare
Erkennbarkeit der Maßnahme für die Betroffenen wird gefordert sowie klare
Regelungen zur Weiterverarbeitung der so erhobenen Daten.
Problematisiert wird auch. wie die Rechte des von der Maßnahme
Betroffenen auf Zugang zu den erhobenen Daten gewahrt werden können.
Nicht zuletzt diese in der Literatur herausgearbeiteten Maßstäbe führen zu
erheblichen Bedenken gegen den Gesetzgebungsvorschlag. Im Ergebnis
muss der Gesetzgeber durch rechtliche. organisatorische und technische
Vorgaben sicherstellen. dass die konkurrierenden Rechtsgüter der
körperlichen Integrität der Polizeibeamtinnen und -beamten auf der einen
Seite und des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung auf der
anderen Seite zu einem angemessenen Ausgleich gebracht werden (vgl.
MartinilNink/Wenzel. NVwZ-extra 24/2016. 1/9). Dies ist hier nicht
gelungen.
Zu beachten ist dabei auch. dass ein Vergleich mit der Nutzung von
Bodycams im angelsächsischen Raum und insbesondere in den USA nur
eingeschränkt möglich ist. weil insbesondere in den USA ein Recht auf
informationelle Selbstbestimmung nicht existiert (vgl. nur Wittmann . Der
Schutz der Privatsphäre .. ..• Baden-Baden 2014). welches in Deutschland
hingegen maßgebliche rechtliche Bindungswirkungen für die Zulässigkeit
der Maßnahme entfaltet.

5. Zum Regelungsvorschlag im Einzelnen

a) Vorbemerkungen
Nach der hier vertretenen Auffassung bestehen weiterhin erhebliche Zweifel
an der Zielrichtung der Maßnahme und der Gesetzgebungskompetenz.
Faktisch wird hier insbesondere eine vorgezogene Beweissicherung
ermöglicht. die mit Blick auf die Gesetzgebungskompetenz für die
Verfolgungsvorsorge vom Bund zu regeln ist (so auch Tomerius. NVwZ
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2015,412). Mit Blick auf die entgegengesetzte Auffassung des LVerfG LSA
in seinem Urteil vom 11.11 .2014 soll diese Frage hier nicht vertieft werden .
Dies gilt auch für die Frage des Eingriffs in die Versammlungsfreiheit, die
bei der Anreise zu Versammlungen im Schutzbereich des Art. 8 GG berührt
ist (kritisch zur Entscheidung des LVerfG in diesem Punkt auch Tomerius
a.a.O.; so auch der LBDS, Gesetzentwurf S. 12).

•

Zu begrüßen ist, dass als Anlass der Maßnahme allein die zulässige
Identitätsfeststellung vorgesehen ist, die noch nicht abgeschlossen ist.
Dies beinhaltet eine weitergehende Beschränkung als vergleichbare
Gesetze in anderen Bundesländem (z.B. NRW und HH). Mit Blick auf den
klaren Wortlaut sei hier darauf hingewiesen, dass die Zu lässigkeit der
Maßnahme mit der Identitätsfeststellung endet und die Durchführung eines
nicht umfasst, weil
dieser nicht Teil
der
Datenabgleichs
Identitätsfeststellung, sondem ggf. eine sich anschließende eigenständige
Maßnahme nach § 30 SOG LSA darstellt.
Zu begrüßen ist auch, dass die Zu lässigkeit auf Identitätsfeststellungen im
öffentlichen Verkehrsraum beschränkt ist und die Schutzgüter auf Leib
und Leben beschränkt bleiben.
Dennoch begegnet der Gesetzentwurf erheblichen Bedenken und
verlangt
zwingend
Änderungen,
wenn
dieser
mit
den
verfassungsrechtlichen Anforderungen jenseits der o.g. Einwände vereinbar
sein soll.
b) Unbestimmtheit der Tatbestandvoraussetzungen
Unklar ist bereits die tatbestandliche Zulässigkeitsgrenze. Zulässig soll die
Maßnahme wie auch in § 16 111 SOG sein, wenn "aufgrund von
tatsächlichen Anhaltspunkten anzunehmen ist, dass dies zur Abwehr
einer Gefahr für Leib oder Leben ..... erforderlich ist.
Damit ist zwar die qualitative Komponente auf einen Teilbereich
erheblichen Gefahr beschränkt, was eine klare Beschränkung
Zu lässigkeit mit sich bringt, unklar bleibt indes, welcher Grad
Wahrscheinlichkeit hier tatbestandlich gefordert ist. Ist hier
Tatbestandsschwelle die konkrete Gefahr gefordert oder weniger?
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Wollte man ersteres bejahen, wäre der Hinweis auf tatsächliche
Anhaltspunkte überflüssig, weil die Prognose einer (konkreten) Gefahr im
Sinne des Polizeirechts immer auf Tatsachen und nicht auf polizeilicher
Lebenserfahrung oder subjektiven Eigensicherungsmotiven beruht (vgl.
Knape/Schönrock, ASOG Berlin, 11. Aufl., § 19a Rn. 6, wo im Ergebnis
eine konkrete Gefahr als Tatbestandsvoraussetzung gefordert wird).

•

Wollte man hingegen auf der Wahrscheinlichkeitsebene ein "Weniger" als
bei der konkreten Gefahr als hinreichend ansehen, wären die materiellen
Anforderungen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines möglichen
Schadenseintritts kaum mehr greifbar, weil ja bereits die Schutzgüter im
Rahmen der so genannten Je-Desto-Formel zu einer erheblichen
Absenkung der Anforderungen an den Grad der Wahrscheinlichkeit eines
Schadenseintritts führen.
Die Gesetzesbegründung selbst (S. 20) offenbart, dass wohl weniger als
eine konkrete Gefahr ausreichen soll, wenn darauf verwiesen wird, dass
als
Modellversuch
auf
eine
(nur)
wegen
des
Charakters
Anordnungsbefugnis vergleichbar zu § 16 111 SOG verzichtet werde. Eine
solche Anordnungsbefugnis (aus der Ferne) schließt wohl aus, dass eine
konkrete Gefahr erforderlich ist, weil diese von dort zeitgerecht kaum zu
beurteilen wäre. Diese hergebrachten Grundsätze des Polizei rechts
übersieht auch das LVerfG in seiner Entscheidung vom 11.11.2014 und
hinterfragt selbst in keiner Weise die Tatbestandsvoraussetzung auf dieser
Ebene.
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass unklar ist, ob der Tatbestand der
Norm eine konkrete Gefahr im Sinne der hergebrachten Dogmatik des
Polizeirecht fordert oder nicht. Damit ist die Norm in diesem Punkt nicht
hinreichend bestimmt (vgl. MartinVNinkIWenzel, NVwZ-extra 24/2016, 9).
Wollte man dieses Defizit beseitigen, sind die Worte "aufgrund von
tatsächlichen Anhaltspunkten anzunehmen ist, dass" zu streichen. Damit
könnte Rechtsklarheit hergestellt werden.

c) Mittel der Datenerhebung
Unklar ist auch, mit welchen Mitteln Bild- und Tonaufzeichnungen erhoben
werden sollen. Wenn die gesetzliche Neuregelung allein der Nutzung von
Bodycams dienen soll, hat der Gesetzgeber dies klarzustellen (vgl.
MartinVNinkIWenzel, NVwZ-extra 24/2016,9).
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d) Hinweispflichten bei Bild- und Tonaufnahmen?
Weitere Unklarheiten ergeben sich aus der Gesetzesbegründung, wenn
dort (S. 19 f.) ausgeführt wird, dass zunächst Bild- und Tonaufnahmen
erfolgen, die von einer Polizeibeamtin oder einem -beamten beobachtet
werden, bevor diese/r bei Bedarf deren Aufzeichnung startet.

•

Während Aufnahmen als Datenerhebung anzusehen sind, stellen
Aufzeichnungen eine Speicherung dar. Das Gesetz legitimiert beides,
fraglich ist aber gerade mit Blick auf die Gesetzesbegründung, ob danach
die Hinweispflicht aus § 16 IV SOG bereits bei der Aufnahme einsetzt
oder erst bei der Aufzeichnung. Nur erstes kann mit Blick auf das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zutreffend sein und sollte
klargestellt werden.
Bedenklich und mit den Anforderungen aus dem Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung unvereinbar sind auch die Annahmen in
den Ausführungen zur Ausgestaltung der Hinweispflicht in der
Gesetzesbegründung (S. 21), wenn dort auf Piktogramme oder eine
Kontrollleuchte verwiesen wird. Dies entspricht auch nicht den gesetzlichen
Anforderungen aus § 16 IV SOG. Ein Hinweis über den Beginn der
Maßnahme und deren Umfang (Aufnahme oder Aufzeichnung) kann und
muss mündlich erfolgen (so auch Kipker/Gärtner, NJW 2015, 299) und
kann ggf. durch weitere Mittel nur ergänzt werden.
Nicht nachvollziehbar ist der Verweis auf ein Piktogramm auch, weil dies
voraussetzen würde, dass ein solches erst dann gezeigt wird, wenn die
Tatbestandsvoraussetzungen des § 16 lila SOG zur Bild- und
Tonaufzeichnung vorliegen - wie soll das möglich sein? Wird ein solches
hingegen von Anfang an im Einsatz getragen, bleibt für die Betroffenen
nicht erkennbar, ob nun tatsächlich eine Überwachung mittels Bild- und
Tonaufnahme stattfindet oder nicht. Dies ist mit der gesamten
Rechtsprechung zu Bild- und Tonaufzeichnungen im Versammlungsrecht
unvereinbar und verfassungsrechtlich nicht akzeptabel, weil so ein
Einschüchterungseffekt (chilling effect) erzeugt wird, der zwar als
Deeskalationsmittel Zielrichtung der Maßnahme ist, hierfür aber gerade das
Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen fordert.
Ebenso entspricht die Bekanntgabe durch eine Kontrollleuchte nicht den
verfassungsrechtlichen Anforderungen. Zum einen ist damit nicht klar,
ob nur eine Bild- und Tonaufnahme oder bereits eine Aufzeichnung
Seiten insgesamt
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stattfindet. Weiterhin kann hierin mangels Bestimmtheit und ausdrücklicher
Bekanntgabe kein ,Hinweis' im Sinne des § 16 IV SOG gesehen werden.
Zudem wird die Kontrollleuchte möglicherweise noch in Situationen mit
einem oder wenigen Betroffenen zu sehen sein, nicht mehr hingegen bei
einer Personengruppe und schon gar nicht von Dritten, die mit Blick auf ihr
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung qua Hinweis die
Möglichkeit erhalten müssen, sich vom Ort der Maßnahme zu entfernen.
Auch hier ist die vom Gesetzgeber vertretene Auffassung mit der gesamten
Rechtsprechung zu Bild- und Tonaufzeichnungen im Versammlungsrecht
unvereinbar und verfassungsrechtlich nicht akzeptabel .

•

•

e) Fehlen einer Übertragungsbefugnis
Offenbar geht der Gesetzentwurf (S. 19) davon aus, dass die Aufzeichnung
nicht (immer) im Gerät vor Ort stattfindet, sondern eine Übertragung an die
Lage und Führungsstelle der Polizei stattfinden kann. Wenn dem so sein
soll, fehlt hierfür eine ausdrückliche Ermächtigung im Gesetz (vgl. etwa
§§ 24a und 24b ASOG Bin zur Übertragung). Dieser bedarf es, weil jede
Übertragung von Bildern eine weitere Nutzung und Speicherung dieser
Bilder an anderer Stelle ermöglicht, wovon offenbar auch die
Gesetzesbegründung ausgeht (S. 19 f.).
Dass dies vom Gesetzgeber so gewollt ist, ist daher mit Blick auf den
Grundsatz der Normenbestimmtheit auch ausdrücklich im Gesetz so zu
regeln, damit die Betroffenen hiervon Kenntnis erlangen können und nicht wie die Diskussion im Allgemeinen - davon ausgehen, dass die Daten nur
in der Bodycam selbst gespeichert werden.
f) Pre-Recording (Vorabaufnahme)

Das Problem der nicht hinreichenden Bestimmtheit trifft ebenso auf die
Regelung zum Pre-Recording zu. Zulässig soll neben der Bild- und
Tonaufzeichnung auch eine Vorabaufnahme sein, die als kurzzeitige
technische Erfassung beschrieben wird.
Völlig unklar ist bereits, ab wann und unter welchen Voraussetzungen ein
solches Pre-Recording für welche Zeitdauer zulässig sein soll. Da auch das
Pre-Recording einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung nach sich zieht, kann dieser nur zulässig sein auf
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Grundlage einer hinreichend bestimmten Eingriffsbefugnis, die hier nicht
gegeben ist.
Die Zu lässigkeit des Pre-Recording verletzt zudem die Hinweispflicht aus
§ 16 IV SOG, weil der Hinweis frühestens mit der Entscheidung über den
Einsatz der Bodycam erfolgt, dennoch aber bereits zuvor Daten erhoben
werden.

•

Damit gestattet der Gesetzentwurf einen Eingriff in das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung bereits zu einem Zeitpunkt, an dem
weder die Tatbestandsvoraussetzungen der Eingriffsbefugnis vorliegen,
noch ein Hinweis nach § 16 IV SOG ergangen ist. Dies ist
verfassungsrechtlich nicht haltbar und stellt einen eklatanten Verstoß
gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dar (vgl.
Bäuerte, BeckOK HSOG, 5. Edition Rn. 99).
g) Erweiterung auf Tonaufnahmen
Die Erweiterung gegenüber § 16 111 SOG um Tonaufnahmen soll
ausweislich der Gesetzesbegründung der Deeskalation dienen. Ob hier
indes nicht vorwiegend vorgezogene Beweissicherung auch mit Blick auf
Straftaten
erfolgt,
die
zudem
wie
bspw.
Beleidigungen
(gefahrenabwehrrechtlich) nicht vom Schutzbereich der Eingriffsbefugnis
erfasst wären (vgl. Kipker/Gärtner, NJW 2015, 298, unter Hinweis auf die
Diskussion in Hessen), bleibt fraglich (vgl. (vgl. MartiniiNinkIWenzel, NVwZextra 24/2016, 10; s.a. Tätigkeitsbericht LBDS Rheinland-Pfalz, LT-Drs.
Drucksache 17/311, 59).
Nach der hier vertretenen Auffassung ist dies verfassungsrechtlich nicht
haltbar.
h) Fehlen einer wissenschaftlichen Evaluationsklausel
Die Norm soll zum 31.12.2018 außer Kraft treten, daher ist nach Ansicht
der Landesregierung eine ausdrückliche Evaluationsklausel nicht
erforderlich. Dies mag aus einer engen rechtlicher Sicht zutreffend sein,
indes zeigen gerade die Erfahrungen mit der so genannten Auswertung in
Hessen, dass nur eine externe Evaluation nach wissenschaftlichen
Maßstäben durch unabhängige Sachverständige tatsächlich zu einer
evidenzbasierten und fundierten Entscheidung des Gesetzgebers über das
weitere Vorgehen beitragen kann.
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Auf diese sollte daher keinesfalls verzichtet werden (so auch
Tätigkeitsbericht LBDS Rheinland-Pfalz, LT-Drs. Drucksache 17/311, 59).
i) Fehlen klarer Regelungen zur Auswertung und Löschungsrechte

Zwar enthält § 16 V SOG Maßgaben zur Löschung, Speicherdauer und
Zweckänderung, diese regeln indes nicht, wer die Daten wann auswertet
und löscht. Dies ermöglicht auch von Löschungen durch die eingesetzten
Polizeibeamtinnen und -beamten, wenn diese selbst ein Interesse an der
Löschung haben, etwa im Falle von Zwangsanwendungen (vgl.
MartinilNinkIWenze/, NVwZ-extra 24/2016, 11; s.a. Kipker/Gärtner, NJW
2015,298 zur Möglichkeit der selektiven Nutzung).
Dies ist rechtstaatlich und mit Blick auf Art. 19 IV GG wie auch das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen nicht
hinnehmbar.
j) Mangelnder Zugang des Betroffenen zu erlrobenen Daten

Wie auch in anderen Bundesländern fehlt eine klare Regelung zum
Zugang der von der Maßnahme Betroffenen zu den über sie erhobenen
und gespeicherten Daten (vgl. MartinilNinkIWenze/, NVwZ-extra 24/2016,
11). Dieser Einwand kann auch nicht durch einen Verweis auf das
allgemeine Auskunftsrecht nach dem SOG beseitigt werden, insbesondere
mit Blick auf die Löschfrist in § 16 V 2 SOG. Einen solchen Zugang fordert
auch der Grundsatz der Transparenz staatlichen Handeins (Kipker/Gärtner,
NJW 2015, 299), insbesondere aber die Möglichkeit einer gerichtlichen
Kontrolle möglicher Verletzungen des Grundrechts auf informationelle
Selbstbestimmung und die Rechtsschutzgarantie aus Art. 19 IV GG (so im
Ergebnis wohl auch Zöller, vgl. Weingarten Die Polizei 2016, 336).
Notwendig ist daher ein gesetzlich gewährleistetes und ausgestaltetes
Recht auf Zugang zu den erhobenen und gespeicherten Daten für die von
der Maßnahme Betroffenen und auch für erfasste Dritte.
Hier könnte § 13a Sicherheitspolizeigesetz Österreich als Vorbild
dienen. Übertragen auf das deutsche Recht wäre zu regeln , dass die
gespeicherten Daten für den Fall, dass diese nicht weiter nach Maßgabe
des § 16 V SOG gespeichert oder zweckgeändert werden dürfen, zu
sperren und erst nach 6 Monaten zu löschen sind, soweit diese nicht für ein
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laufendes Gerichtsverfahren benötigt werden. § 32 VII SOG reicht hier
sicherlich nicht aus, weil dieser keinen eindeutigen gesetzlichen
Anspruch des von der Maßnahme Betroffenen verankert.
Die gesetzliche Ausgestaltung der Sperrung und eines Zugangsrechts
passt sich auch problemlos ein in das System des Grundrechtsschutzes im
polizeilichen Eingriffsrecht, was für die Einrichtung einer Treuhandstelle (so
aber Kipker/Gärtner, NJW 2015, 299 f.) nur schwerlich bejaht werden kann.

•

Dies würde endlich auch den Betroffenen die Möglichkeit eröffnen, ihr
Recht aus Art. 19 IV GG wirksam nutzen zu können, was bisher allein der
Definitionsmacht der Polizei im Rahmen des § 16 V SOG und der weiteren
Speicherungsregelungen unterliegt.

6. Ergebnis
Zusammenfassend bestehen nach der hier vertretenen Auffassung
erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit und Geeignetheit der Maßnahme
wie auch der Gesetzgebungskompetenz.
Wollte man sich diesen nicht anschließen, bedürfte der Gesetzentwurf aus
den unter 5.) ausgeführten Gründen erheblicher Überarbeitung, um diesen
verfassungskonform auszugestalten. Dabei wäre unbedingt auch das Recht
des Betroffenen auf einen Zugriff auf die gespeicherten Daten gesetzlich zu
regeln.

Berlin, den 15. Februar 2017

gez. Prof. Dr. Giemens Arzt
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Holger Stahlknecht
Ministerium für Inneres und Sport
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Ihr Zeichen

Ihr Schreiben
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unser Zeichen

Datum

14.10.2016
Entwurf zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
des Landes Sachsen-Anhalt
Sehr geehrter Herr Minister,
mit der Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (SOG LSA) verfolgt die Landesregierung das Ziel, dass Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes wie bisher grundsätzlich mit einem Namensschild gegenübertreten oder über das Tragen einer individuellen numerischen Kennzeichnung im Nachhinein für eingeschränkte Zwecke identifizierbar
sind (individuelle Kennzeichnungspflicht).
Zum anderen soll die Befugnis der Polizei zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen bei Personen- oder Fahrzeugkontrollen zum Zweck der Eigensicherung in § 16 Abs. 3 SOG LSA
für die Durchführung eines Modellversuchs zum Einsatz von sogenannten Body-Cams in
den kreisfreien Städten Sachsen-Anhalts befristet um die Möglichkeiten der Vorabaufzeichnung und die Anfertigung von Tonaufzeichnungen erweitert werden.
Die Gewerkschaft der Polizei hält die durch die Gesetzesänderung angestrebte Verschärfung des Tragens einer namentlichen bzw. individuellen numerischen Kennzeichnung für
völlig überzogen.
Nach Medienberichten genießen unsere Kolleginnen und Kollegen nach wie vor das höchste Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes.
Mittlerweile liegt eine Masterarbeit zum Thema "Motivationale Auswirkungen der Kennzeichnungspflicht für PolizeibeamtInnen in der Landespolizei Sachsen-Anhalt - Eine Erhebung bei uniformierten PolizeibeamtInnen der Reviereinsatzdienste vor.
Diese Masterarbeit kommt zu dem Schluss, dass im Bereich der Arbeitsmotivation das
Tragen von Namensschildern zu sinkender Arbeitszufriedenheit führen kann.
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind gerade eben auch Gefährdungen von Polizeivollzugsbeamten während der Dienstausübung oder außerhalb des Dienstes bzw. in deren
privaten Umfeld, Ausforschungen, Nachstellungen oder ungerechtfertigte Strafanzeigen,
die auf das Tragen von Namensschildern zurückzuführen sind, bekannt geworden.

2

Wir halten diese Entwicklung, insbesondere für die geschlossenen Einheiten, für völlig unnötig und muss im Interesse des Schutzes unserer Kolleginnen und Kollegen, verhindert
werden.
Im Übrigen gibt es durch die taktische Kennzeichnung der Kolleginnen und Kollegen offensichtlich in den geschlossenen Einheiten überhaupt keinen Bedarf an einer zusätzlichen
Kennzeichnung.
Wenn man jetzt die, möglicherweise eintretende, geringfügige Verbesserung der "bürgerorientierten Polizeiarbeit" gegen die schutzwürdigen Belange der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten und die immens hohen Kosten abwägt, muss man zu dem Schluss
kommen, dass die knapp 300.000 Euro besser in Beförderungen ( z.B. 120 Polizeiobermeister) angelegt wären.
Die GdP sieht die Änderung des SOG für die Einführung sogenannter Body-Cam' s als
schützendes Einsatzmittel als notwendig an und unterstützt diese Änderung.
Auch wir bemerken die stetige Zunahme von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
Das Aggressionspotenzial gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen steigt spürbar.
Die Bundespolizei und andere Bundesländer setzen auf diese Überwachungstechnik. Das
hessische Pilotprojekt beweist eine positive Wirkung. Hier kommen Body-Cams bereits
seit Mai 2013 zum Einsatz. Binnen eines Jahres war ein Rückgang von 37,5 Prozent bei
Widerstandsdelikten zu verzeichnen. Außerdem seien nach Angaben der Dienstkräfte eine
verminderte Aggressivität, gesteigerte Kooperationsbereitschaft, der Rückgang von Solidarisierungsinitiativen und ein positives Feedback der Bürger zur Nutzung der Body-Cams
zu registrieren.
Es ist der GdP nicht verständlich, warum trotz der bundesweit positiven Erfahrenen erst
ein Pilotprojekt initiiert werden soll.
Die GdP erwartet, dass im notwendigen Umfang die Landespolizei voll mit der technischen
Möglichkeit ausgestattet wird, Bildaufzeichnungen bei Personen- oder Fahrzeugkontrollen
zum Zweck der Eigensicherung durchführen zu können.

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Petermann

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Inneres und Sport
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Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt
Stellungnahme zur Drucksache 7/685

Sehr geehrte Frau Meier,
sehr geehrte Damen und Herren,
für Ihr Schreiben vom 30. Januar 2017 mit der Bitte um Stellungnahme danke ich Ihnen!
Im Namen des Vorstands des Vereins Polizei Grün e.V., dem Zusammenschluss grüner und grünen naher
Polizeimitarbeiter*innen, teile ich Ihnen wie gewünscht bereits vor der mündlichen Anhörung unsere Positionen mit:
1. Einführung einer individuellen Kennzeichnungspflicht, § 12 SOG LSA

nlch bin zutiefst davon überzeugt, dass es für die Palizei gut ist, wenn wir nicht mehr ständig öffentlich den
Eindruck erwecken, wir wollten uns in der Anonymität verstecken. Wir alle sind sehr gut ausgebildete, professionell und rechtstaatlich handelnde Polizistinnen und Polizisten, die das, was sie tun oder unterlassen,
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern verantworten können. Selbstvertrauen und Anonymität passen
nicht zusammen, eben so wenig wie Anonymität und Bürgernähe. ,,1
Diese Worte eines Polizeipräsidenten einer deutschen Landespolizei zur Einführung der individuellen Kennfür uniformierte Polizeibedienstete legen dar, was neben dem beabsichtigten Rechtsschutz für Adressaten polizeilicher Maßnahmen und deren Zeugen wesentlicher Charakter einer Kennzeichnung darstellen soll: Das Eigenverständnis einer sorgfältig ausgebildeten, rechtsstaatlich-professionell
zei~hnungspflicht

1

Auszug aus "POLIZEI BERlIN'" (Mitarbeiteneitschrift) Ausgabe 5-6/2010 mit dem Leitwert des Polizeipräsidenten von Berlin, Dieter Glietsch, zur bevorste-

henden Einführung der Kennzeichnungspflicht - http://gruenJink.de/lbk8

arbeitenden Sicherheitsbehörde, deren Wirken im Sinne von Transparenz und Bürgernähe durchweg verbindlich und nachvollziehbar ausgestaltet ist und sich nicht in der Anonymität abspielt.
Eine selbstbewusste Polizei mit einer vorbildlichen Fehlerkultur und dem Mut zu eigenkritischen Erwägungen kann ohne weiteres die mitarbeitenden Menschen - Polizistinnen und Polizisten - als Individuen auf
der Grundlage unserer Verfassung den Dienst am Bürger versehen lassen.
Eine Kennzeichnungspflicht für Beamt*innen ist Ausdruck einer Polizei, die auch in schwierigen lagen besonnen handelt. Sie ist Vertrauensvorschuss für korrektes und besonnenes Handeln in schwierigen Situationen und nicht Gängelung und Generalverdacht gegen eingesetzte Kräfte.!
Die Annahme, eine indiviuelle Kennzeichnung von Polizeibeamt*innen ermögliche dem Adressaten einer
Maßnahme oder auch einer sonstigen Person, die von der Kennzeichnung Kenntnis erhält, die Möglichkeit,
der/dem Polizeibediensteten Repressalien oder sonstige Nachteile angedeihen zu lassen, wird schon von
der alternativ wählbaren numerischen statt einer namentlichen Kennzeichnung zureichend entgegengewirkt.
Erkenntnisse, dass eine individuelle Kennzeichnung von Polizist*innen zu derartigen Beeinträchtigungen
geführt haben, liegen nicht vor. Vielmehr ergab eine Auswertung bei der bereits seit 2011 mit Namensoder Nummernschildern ausgestatteten Polizei in Berlin keine entsprechenden Häufungen von Bedrohungen, Nachstellung u.ä. einerseits oder einer vermehrten Anzeige gegen gekennzeichnete Polizeibedienstete wegen mutmaßlicher Amtsdelikte andererseits.'
Insbesondere die mit Verve von Personalvertretungen und Gewerkschaften vorgetragenen Befürchtungen haben somit in keiner Weise Bestätigung erfahren: "Beamte, die nun meist Nummern tragen, können
sich weitgehend sicher sein, dass sie zu Hause keinen ungebetenen Besuch bekommen.''''
Bei der Polizei Berlin hat man den bis zuletzt bestehenden Bedenken in Hinblick auf die mögliche Gefährdung der Bediensteten im privaten Umfeld derart Rechnung getragen, als dass eine so genannte Auskunftssperre zu den Personendaten bei den jeweils zuständigen Meldebehörden auf Antrag ermöglicht wurde.
Und zwar kostenfrei für jede*n Polizelbedienstete*n und deren/dessen Familienangehörige an selber Anschrift. Dies war zuvor nur Mitarbeiter*innen des Staatsschutzes, von Einheiten zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und ähnlichen Spezialdienststellen vorbehalten.
Der Rechtsschutz für Petenten gerade in Fällen von geschlossenen polizeilichen Einsätzen mit einer oft
hochdynamischen lageentwicklung und durch Schutzbekleidung nur schwer auseinandenuhaltende Polizeibedienstete ist enorm gestiegen, da durch eine individuelle (Rücken-) Kennzeichnung jeder Polizistin
und jedes Polizisten eine eindeutige Zuordnung in der Regel ermöglicht wird .
Dass gerade bei diesen Mitarbeiter*innen der Bereitschaftspolizeiabteilungen oftmals auf vollständig individuelle Kennzeichen verzichtet wurde, obgleich andere Polizeieinheiten schon zum Tragen von Namensoder Nummernschildern verpflichtet wurden, ist schwer begreiflich.
Angesichts der zunehmenden Zahl der Polizeibehörden in Deutschland, die eine verpflichtende Kennzeichnung ihrer Dienstkräfte per Verwaltungsvorschrift, Erlass oder aufgrund der Änderung des Polizeigesetzes
einführen, ist auch der häufig von Befürwortern einer transparenten Polizei bemängelte Aspekt der Unterstützungseinsätze In anderen Bundesländern von Betracht. Wenn in Bundesland X die Bediensteten der
Polizei zur individuellen Kennzeichnung verpflichtet sind, sollten sie bel einem Einsatz in Bundesland Y
2

,

Positlonspapier PolizeiGrfin C.V. ,.BOrgernahe Polizei'" (Februar 2014), Abschnitt ..Transparenz und Fehlerkultur'" - http://gruenlink.de/lbkl

Abgeordnetenhaus von Berlln, Drucksache 17/11641, sch riftliche Anfrage der FraktIon DIE LINKE ,.Ind ividuelle Kennzeichnungspflicht für PolIzeibeamte in
BerUn - Befürchtungen und Wirklichkeit· - http://gruentlnk.de/lbk4
4
Der Tagesspiegel v. 6. Juni 2013, "Ein Jahr Kennzeichnungspflicht - Keine Angriffe auf die Privatsphäre von Polizisten'" - http://gruenlink.deJlbkS

gleichfalls ihre Kennzeichnung anlegen müssen, egal ob für die dortigen Bediensteten dasselbe gilt oder
nicht. Transparenz, Bürgernähe und der Anspruch auf optimalen Rechtsschutz für Bürger"innen dürfen
nicht an landesgrenzen Halt machen.
Da insbesondere bei den geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei solche länderübergreifenden
Einsatzlagen nicht unüblich sind, weist der vorgelegte Gesetzesentwurf noch Optimierungspotenzial auf (§
12 [2] i.V.m. § 92 SOG LSA).
Fazit:
Die Ausstattung von Polizeibediensteten mit individueller Kennzeichnung, sei es mit Familiennamen oder
einer anonymisierten Nummer, gewährt jederfraujiedermann die Möglichkeit, polizeiliches Handeln in
Hinblick auf die Dienstkraft rekonstruieren zu lassen. Damit geht ein weitaus höherer Rechtsschutz einher.
Weiterhin ist eine individuelle Kennzeichnung der Polizist"innen der Schlüssel zu mehr Bürgernähe und
Transparenz, gerade wenn die Kennzeichnung nicht als pauschales Misstrauensvotum, sondern als Vertrauensvorschuss in eine rechtsstaatlich-professionelle Dienstausübung betrachtet wird.
Befürchtungen von hierdurch entstehenden Nachteilen für derart gekennzeichnete Polizei kräfte sind nicht
nur sachlogisch falsch, sie konnten bislang auch nicht im Echtbetrieb nachvollzogen werden.
Eine individuelle Kennzeichnung sollte auch bei Unterstützungseinsätzen in anderen Bundesländern verpflichtend sein.

2. Pilotierte Einführung von Bodycams bei der Polizei Sachsen-Anhalts, § 16 SOG LSA
Bei der geplanten Einführung von Bodycams im Rahmen eines Modellversuchs ist die Zielrichtung der Maßnahme vorrangig der Eigensicherung der derart ausgestatteten Polizei kräfte zuzuschreiben. Es dürfte daher eher ein Konsens aller beteiligten Stellen erreichbar sein, was sich auch an den Einschätzungen der
Polizeigewerkschaften ablesen lässt.
Für eine Stellungnahme hierzu verweise ich daher auf das seit 2015 vorliegende Positionspapier des Ver5
eins.

Mit freundlichen Grüßen
Oliver von Dobrowolski
2. Vorsitzender PolizeiGrün e.V.

ÜBER UNS

PolizeiGrün e.V. ist ein Verein grüner und grünennaher Polizeibediensteter. Kernziel ist die Förderung einer weltoffenen, toleranten und diskriminierungsfreien Polizei.
Der Verein sie ht sich als Mittler zwischen den Parteigliederungen/-m itgUed ern und den Mitarbeiter· innen der Polizeibehörden . Durch Abbau
heute überflüssiger Berührungsängste soll das gegenseitige Verständnis gefördert werden.

PolizeiGrün ist im lobbyverzeichnis des Deutschen Bundestags sowie des Landtags Sachsen-Anh alt e rfasst .
KONTAKT

PolizeiGrün e.V., Kurt-Tucho lsky-Str. 11, 79100 Freiburg

info@polizei-gruen.de I www.polizei-gruen.del www.twitter.comjPolizeiGruen
Freiburg: Arm;n Bohnert, 1. Vorsitzender I armin.bohnert@polizei-gruen.de

I

Berlin: Oliver von Dobrowolski, 2. Vorsitzender oliver.vondobrowolski@polizei-gruen.de
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Positionspapie r

EINSATZ VON BODYCAMS BEI DER
POLIZEI
Stand: Januar 2015

Einführung
BodyCams bzw. Schulter- oder Uniformkameras sollen deeskalierend wir ken; ihr Einsatz
sowohl der Eigensicherung als auch der besseren Dokumentation und Beweissicherung
dienen. Ob BodyCams diesem Anspruch gerecht werden und für den täglichen Einsatz
taugen, sollte das einjährige Pilotprojekt in Hessen beantworten.
Dem Abschlussbericht des Polizeipräsidiums Frankfurt a.M. vom 01.10.2014 1 ist zu entnehmen, dass dort insbesondere die Widerstandshandlungen zurückgegangen sind. Zudem
wird ausgeführt, dass seitens der Beamtinnen und Beamten eine deutlich gestiegene Kooperationsbereitschaft des polizeilichen Gegenübers feststellbar war; auch Solidarisierungen Unbeteiligter wären kaum noch zu beobachten gewesen. Ebenso positiv würde
der Einsatz von BodyCams seitens der Bürgerschaft gesehen: Endlich werde festgehalten,
was wirklich passiert ist. In Hessen soll daher der Einsatz von BodyCams nunmehr ausgeweitet und verstetigt werden.

Einsatz
Die Aufnahmen werden - in der konkreten (Eskalations-)Situation - händisch durch die
Einsatzkraft ausgelöst. Auch wenn dies technisch teilweise möglich ist, ist es rechtlich
(bislang) nicht zulässig, eine Sequenz vor diesem Zeitpunkt zu sichern (sog. PreRecording
- eine Daueraufnahme mit ständiger Überschreibung der Daten nach z.B. 30 Sekunden).
Schon wegen der Handhabbarkeit ist eine Mindestteamstärke von drei Einsatzkräften erforderlich, damit der Kameraführer passiv agieren und nur mit gewissem Abstand aus einer geeigneten Übersichtsposition heraus filmen kann. Die Tauglichkeit zur Dokumentation und Beweissicherung etwaiger Aufnahmen sinkt, sobald der Kameraführer in das
Geschehen eingreifen muss bzw. selbst attackiert wird.
Die Beschulung dauert einen Tag. Die Kameras sind unempfindlich und verfügen über
eine Tag/Nacht-Funktion. Bei den Anschaffungs- und Unterhaltungskosten sind sowohl
die Investitionen für die Technik (Kameras, Datenmanagementsystem etc.) als auch die
Folgekosten (für den Betrieb, z.B. Datenübertragung, und Reparaturen sowie Wartung) zu
berücksichtigen. Die Kosten für ein Gerät (nebst Weste und Steuerungs-/Speichereinheit
1 http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wah118/umdrucke/3500/umdruck-18-3586.pdf
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an der Einsatzkraft) könnten sich durchaus bis zu einer Höhe von 1.500 € bis 2.000 € bewegen.
Auf die Erkennbarkeit (Transparenz) der Maßnahme wird großen Wert gelegt. Hier kommen beispielsweise Westen oder Klettaufbringer mit der deutlich sichtbaren Aufschrift
"Videoüberwachung" oder besser "Videodokumentation" zum Tragen. Eine begleitende
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit versteht sich von selbst.
Notwendige Sicherungsmaßnahmen, wie z.B. die Verschlüsselung der Daten in der Kamera sowie deren sichere Übertragung, Festlegungen zur Datenspeicherung und -löschung, die Beschränkung auf bestimmte Einsatzgebiete (z.B. Brennpunkt-Kieze) sowie
ein Schulungskonzept wurden im Rahmen einer Dienstanweisung getroffen.

Rechtliche Grundlage
Gestützt wird der bisherige Einsatz in Hessen auf § 14 Abs. 6 HSOG, wonach
•

an öffentlich zugänglichen Orten

•

im Rahmen einer Identitätsfeststellung
zum Schutz der Einsatzkräfte oder Dritter gegen eine Gefahr für Leib oder Leben
mittels Bildübertragung offen beobachtet und aufgezeichnet werden darf.

Damit scheidet ein Einsatz z.B. in Wohnungen aus; Tonaufnahmen sind ebenfalls unzulässig. Zudem bleibt fraglich, wann und insbesondere wie lange eine Aufnahme im Rahmen einer Identitätsfeststellung angesehen werden kann.
Insoweit ist in Hessen wohl vorgesehen, zukünftig auch Tonaufnahmen zuzulassen, um
die so manchen Widerstandshandlungen vorausgehenden beleidigenden oder provozierenden Äußerungen gegenüber Einsatzkräften ebenfalls zu unterbinden oder zumindest
festzuhalten. Allerdings erscheint zweifelhaft, inwieweit dieses Anliegen noch mit der
Zielrichtung, nämlich dem Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben, in Einklang zu
bringen ist.
Nach § 14 Abs. 6 HSOG sind die Daten zu löschen, sobald sie für Zwecke der Eigensicherung oder der Strafverfolgung nicht mehr erforderlich sind. In Abstimmung mit dem
Hessischen Datenschutzbeauftragten werden die Daten bis zu sechs Monate gespeichert;
bei Nutzung in einem Strafverfahren erfolgt die Löschung nach Abschluss des Verfahrens.
Der Hessische Datenschutzbeauftragte hält den Einsatz von BodyCams für sinnvoll und
betont insbesondere das verbesserte Klima zwischen Bürgern und Polizei: "Aus Sicht der
Betroffenen haben sich die Polizisten wesentlich besser benommen als bisher und haben
sich stärker zurückgehalten, weil sie unter Beobachtung waren.,,2
Gern wird ein Vergleich zu Kameras in Streifenwagen gezogen. Dort, wo die Kamera
schon mit dem Anhaltesignal eingeschaltet wird (wohl in Schleswig-Holstein), kann die
BodyCam als milder angesehen werden, weil ihr Einsatz steuerbarer ist und sie nur in
2

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Deutschlands-Datenschuetzer-fordern-mehr-Personal- 2414716.html
WWW.POUZEI-GRUEN.DE

konkreten Gefahrensituationen ausgelöst wird. Dies relativiert sich dort, wo auch die Kamera im Streifenwagen nur manuell bei einer Gefahr für die Sicherheit der Einsatzkräfte
zum Einsatz kommt (wohl zumindest in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bremen).
Auch in Hamburg soll es ein Pilotprojekt zum Einsatz von BodyCams geben, für welches
zunächst die rechtliche Grundlage geschaffen wird'. Danach soll zulässig sein der
•

offene Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen

•

in öffentlich zugänglichen Bereichen

•

zum Schutz von Einsatzkräften oder Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben

•

bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung
von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten.

Damit einher ginge nicht nur eine deutliche Ausweitung hinsichtlich der möglichen Einsatzanlässe (nicht nur Identitätsfeststellung, wie in Hessen, sondern alle Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten), sondern auch die Ergänzung der Bild- durch Tonaufzeichnungen (wie zukünftig vielleicht
auch in Hessen). Begründet wird dies damit, dass Tonaufnahmen zusätzlich abschreckend wirken und damit einen wichtigen Beitrag zur Deeskalation leisten können, weil
gewalttätige Übergriffe erfahrungsgemäß mit verbalen Auseinandersetzungen beginnen
und von diesen begleitet werden.
Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte betont dagegen, dass es in dem geplanten
Gesetz gerade nicht darum geht, Beleidigungen festzuhalten, und befürchtet, dass durch
Tonaufnahmen die Unbefangenheit zwischen Bürger und Polizei beeinträchtigt wird.'
Mit Blick auf die erklärte Zielrichtung der Regelung - hier Schutz der Einsatzkräfte vor
Gefahren für Leib und Leben - geht der Hamburger Senat davon aus, dass die Daten zu
löschen sind, soweit sie nicht für Zwecke der Strafverfolgung benötigt werden. 5
Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte fordert daher eine längere Speicherdauer,
damit auch eine Verwendbarkeit zugunsten von Bürgern zur Dokumentation und Aufklärung eines Geschehensablaufs gewährleistet wird. Zudem bemängelt er die fehlende Spezifizierung der Kameras (breites Spektrum an Kameras kann eingesetzt werden, nicht nur
BodyCams).
Kritische Stimmen wurden auch im Rahmen der Anhörung zum Gesetzentwurf am
18.11.2014 laut. Bemängelt wurde dabei u.a., dass es bislang keine vertieften Untersuchungen über die Eignung von Videoaufnahmen zur Deeskalation bei Personen- oder Fahrzeug kontrollen gibt. Die ständige "Aufrüstung" könne das hohe Ansehen der Polizei auf
Dauer 5 nachhaltig beschädigen6 • Auch Befürchtungen in Richtung Verhaltenskontrolle
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https:/Iwww.buergerschaft-hh.de/parldok (Vorgangsnummer 20112895)

4 siehe Fußnote 2

5 Antwort des Hamburger Senats vom 09.09.2014 auf Kleine Anfrage (Drucksache 20/12891) bttp:/Iwww.gruenefraktion-hamburg,de/sites/gruene-fraktionbamburg.de/filesldokument/12891_ska_antje_moeller.pdf
6 Stellungnahme Prof. Arzt (HWR Berlin): http://www.hwrberlin.de/fileadmin/profpages/arzt/Downloads_Varia/Bodycam_GE_HH~014_Stn_Arzt.pdf
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der Einsatzkräfte klingen immer wieder durch. Viele Fragen z.B. zur Entscheidungsbefugnis bzgl. der Datenspeicherung und Löschung seien noch offen.
Weitere Pilotprojekte sind nach derzeitigem Stand (Jan. 2015) vorgesehen in RheinlandPfalz (wohl ab April 2015) und Baden-Württemberg; entsprechende Überlegungen gibt es
auch in Bayern, Bremen und Nordrhein-Westfalen7•

Fazit
Insgesamt lässt sich festhalten, dass es gute Argumente gibt, die für einen Einsatz von BodyCams bei der Polizei sprechen:
•

BodyCams sind geeignet, die teils erheblichen Beweisdefizite in gewisser Weise
auszugleichen, die z.B. aus hektischen Einsatzsituationen und dem mangelnden
Erinnerungsvermögen resultieren.

•

Am Körper getragen (die Hände bleiben frei) und einfach zu aktivieren (per Knopfdruck) machen sie es den Einsatzkräften mitunter nur leichter, die Kamera in Situationen einzusetzen, in denen vielleicht auch schon jetzt eine Aufzeichnung
möglich wäre.

Die Polizei sollte die Technik nutzen (dürfen), die mittlerweile jeder Skifahrer, Motorradfahrer und sonstige Hobbypilot auf dem Helm hat. Zunehmend gibt es auch
private Aufnahmen von Polizeieinsätzen, die sich teils sogar im Netz wiederfinden.
Wichtig bleiben hierbei folgende Aspekte:
•

Die Aufzeichnungen müssen i.S. einer Chancengleichheit allen Beteiligten verwertbar zur Verfügung stehen; sofern man sich dafür entscheidet, wird alles aufgezeichnet und ggf. in einem Strafverfahren verwertet, auch das Verhalten der
Einsatzkräfte.

•

Insofern sollten feste Löschfristen (z.B. sechs Monate) festgelegt werden; die Prüfung der Datenspeicherung oder -löschung durch einen (am Vorgang) Unbeteiligten (z.B. DGL bzw. Ebenen darüber) wäre sicherzustellen.

•

Der Einsatz sollte auch nur dort und zudem in der Art und Weise vorgesehen werden, wo der erklärten Zielrichtung (z.B. Eigensicherung) entsprochen und damit
die BodyCam tatsächlich als erforderlich angesehen werden kann. Ob den Erwartungen an eine objektive Dokumentation des Einsatzgeschehens und eine präventive Wirkung noch entsprochen wird, wäre regelmäßig zu überprüfen. Bislang
fehlt es beispielsweise auch an einer Bewertung seitens der Justiz im Hinblick auf
die Beweiskraft entsprechender Aufnahmen.

•

Hinsichtlich des Einsatzbereichs käme z.B. eine Beschränkung auf Gebiete mit
bes. Gefahrenpotenzial (signifikant höhere Rate an Widerstandshandlungen oder
Gewalt) in Betracht. Überlegenswert wäre auch, den Einsatz - unabhängig von der
Entscheidung der Einsatzkraft - z.B. an spezifischen Lagen festzumachen (nicht
spezifisches Gebiet, sondern Einsatzgrund entscheidend; ggf. "Auslösung" der
Aufnahme durch Zentrale).

7 https:/lwww.landta9.nrw.de/portallWWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id-MMD16%2F5923]1!O
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In ein Einsatzkonzept wäre zudem aufzunehmen, unter welchen Voraussetzungen
der Einsatz von BodyCams nicht nur zur Gefahrenabwehr (Polizeirecht), sondern
auch zur Strafverfolgung (Strafprozessrecht) in Betracht kommt.
•

Zur Dokumentation des Gesamtgeschehens sollten sowohl Tonaufzeichnungen
als auch das PreRecording (30-Sekunden-Schleife) rechtlich ermöglicht werden.
Klargestellt werden sollte zudem, dass die Aufnahmen, die eigentlich z.B. zum
Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben angefertigt wurden, anschließend
auch für die Verfolgung anderer Straftaten (beispielsweise Beleidigung) genutzt
werden dürfen. Über einen Einsatz auch in Wohnungen wäre zumindest nachzudenken (Stichwort: Beweissicherung).

ÜBER UNS
PolizeiGrün e.V. ist ein Verein grüner und grünennaher Polizeibediensteter. I<ernziel ist die Förderung
einer weltoffenen, toleranten und diskriminierungsfreien Polizei.
Der Verein sieht sich als Mittler zwischen den Parteigliederungen/-mitgliedern und den Mitarbeiter·innen der Polizeibehörden. Durch Abbau heute überflüssiger Berührungsängste soll das gegenseitige Verständnis gefördert werden.
.
PolizeiGrün ist eingetragen im Lobbyverzeichnis des Deutschen Bundestags und des Landtags des Landes Sachsen-Anhalt.

KONTAKT
Poli.eiGrÜn e.v., Kurt-Tucholsky-Str.l1, 79100 Freiburg
info@polizei-gruen.de I www,polizei-gruen.de I www.twitter.com/PolizeiGruen
Freiburg: Armin Bohnert, 1. Vorsitzender I armin.bohnert@polizei-gruen.de
Berlin: Oliver von Dobrowolski, 2. Vorsitzender I oliver.vondobrowolski@polizei-gruen.de
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EntwUrf eines Sech$Ull'l Gesetzes zur Änderung des Gesetzes Oberdre 6fteMlIche
SIcherheIt und Ordnung des Ländes Sachssri-Anhlilt
Gesetrentwurf landesregierung - Dr~ 1/685

Sehr geehrte Damen um:! Herren,
~r Sache nehmen wi.r wie folgt StaUung:

Vorbemerkt sei, dass diese Stefhirignahme1lichilchUrid pontfl!C!1 Ins Leere läu{t und es
ist schon jetzt klar, dass' das Parlament diese KennzeichnungspfUcht politisch
legitimieren wird. Die Landesregierung hat dies!) Kennzeichnungspflichl im
KoalitlonsYertrag verankert und wird somit ihren eigen erteilten Auftrag umsetzen.

zu § 12
Die Deutsche Polizeigtiwerkschaft Land sacbSE!n-Anhalt lehnt. unverändert eine
Keilnzaichnungspflioht als solche ab, stellt Sie doch aile Polizelbeamten unter
Generalverdacht.
Die namentliche KennzelchnuJ1gspflicht Im .Einsatzdierlst a.n sich. ist gelebte Praxis und
führt zum Eioen zu einer g.rößeren BOrg"l')ähe, Bis he.ute slnd$er auch Fälle, die eine
na.chteillge WIrkUng für die Einsatzbeamteri <les Einzeldienstes hatten, bekannt Bisher'
wu.rde, die Namensschlldkennzeio.hnung durch Erlas.s geregelt. Jetzt soll dieses in einem
Gesetz verankert werden.
Seit Jahren besteht dutchbestimmte POlitische Kräfte dies.e Forderung. BiSlang gelang
es diese Kennze~nun~pfUcht l;!bz!,Iwehren. Jetzt wOllen Sie diese bislang nicht erfOllte
Forderung aus bestimmtenpblltlschen RäUmen. umsetzen. Sie sind sicher an politische
Vereinbarungen gebunden. denn ein realer. aktu~"er und obJektiver Grund be.steht
nicht.. Es gibt nui' sehr wenige Fälle in den vergangenen Hi .Jahren, die ~Ine rechtliche
Regelung nofWe:ndlg machen würderl. Es. Ist zu bedauern. dass. nicht .den Grundübeln
vOn polfzeinchen Einsätzen durch die Politik mit allen Mitteln entgegen gewirkt wird,
sondern denen eine. .Last und ein FehlYerbalten unterstellt Wird, die für die
Rechtstaatllchkeit eintreten. Weiterhin nimmt die Gewalt gegen Polizeibeamte zu.
AUffällig ist, dass diese Polizelbeamte.ri angegriffen werden.: weil .sle allein den
Rechtsstaat Lind c;fleFiechtsordnung darstellen . .

Und in diesem Zusammenhang Ist aUCh festzusteUan, dass die angezeigten und
verfolgten Dienslpllichtver1etzungen durch PoUzlsten durchschnittlich mit mehr als 90 %
eingestellt .werden.
Dieser Generalverdacht durch konkludentes Handeln in FQrm di8$8l' Regelung wird nun
verdeutlicht. So wird unter § 12 Absatz 1, Absf\tz 3 ausdnJckllch die generelle
Kennzeichnung zur nachträglichen Identitätsfestatallung benannt und unter Absatz 4.
Nr. 1 eine Identilätsfeststellung bel.,strafbaren Handlungen oder eine nicht unerhebliche
Dienstpflichtverieliung"dUrch PoDze/beamte erwartet.
Während von Seiten des Gesetzgebers rar Polizeibeamte im Elnzaldienst und auCh In
den EInsatzeinheiten eine Kennzeichnungspflicht verordnet. also ein GeneraJverdacht
po$IUllert wird, wird parallel das V4!rmummungsverbot bei Ve!Sl;lfllmlungen in SachsenAnhalt tOr entsprechende einSChlägig bekannte Personengruppen nur teilwelse
bußgeldbewehrt oder unter Stra.fe gestellt.
Während bei als. uflfriedfich erwarteten VersammlungSlagen EInsatzeinheiten der
Polizei. also des staates. eingesetzt und nun zur VerfolgUng im Einzelfall generell
etikettiert werden, ist es gemäß den §§ 15.26 und In Verbindung mit 28
Landesversammlun~ möglich, SIch unmittelbar nach der Versammlung
ungestraft zu vermummen und Straftaten . (wie SachbeschädIgungen oder
Körperverletzungen) zuöegehen. VerfassungsrechtlIch war und ist jedoch der Weg zur
und auch von der Versammlung weiterhin geschützt
Offensichtlich
wird
hier
ZWischen
Pollzeibeamten
und
unfriedlichen
VersammlUngsteilnehmem mlt.unter4dtiedlichem Maß gemesseni
Der Objektivität der SteUungnahme entsprechend .soU nicht unerwähnt bleiben, dass
man bei uniformiert agierenden Einsatzeinheitenal$ Personengruppen einZelne Beamte
schlechter erkennen und zuottlnen kann. In konkreten EinzeifAlienwar es bisher bel
Einsätzen .auch mögllch, · .bei eigener DokUmentatfon Pollzelbeainte eindeutig und
schnell als .relevante, entlastende Zeugen zu identifizieren.
Fraglich.ist aber. Ob ÖleS nicht auch ohne Kennzeichnung aufgrund der PositionIeruhg
Innerhalb der Elnsatzeinheiten ~ich gewesen wäre.
.
In verschiedenen Fällen wurden bereits POJ!zelbeamte aufQrund Ihrer namentlichen
Kennzelc/\nungspflicht(jetzt noe!'! nach Erlesslage} identifiziert und auch Im
persönlichen Bereich bis hin zu Ihren Fa/l)ilie.nm~gUede/l)Opfer von ehrverletzenden
Darstel~ngen in der Öffentlichkeit. wie Im Netz. als aUchtatsächllchschädiQenden
Handlungen.sogenannter Polltelpflichtiget.
So selen hier als BeJ~:
mehrere Beamtalm Fall des Herrn Adrian Ursache Im PoflZeirevier
Burgenlandkrels oder
·
.
- der ASB in Genthin, PHM Möhring,
benannt.
Es wird nunemartet, dd8 finanziell ... auch Jurlstlach der Dienstherr und
Geeatzg.... In Folge seiner hier anQeStr.en Gesetzgebuog dann auch die In
Folge setnes Handelna gächidIgten Beamteri tatsächllöh I.InterstOlzt. Im Moment
Isl die afaatIk:~Organlsatlon hier nicht 8Uere~ handlung8fih1g und eine
Füi"aorge eher i'udimentlrl
Regelungen Sind nIcht YQrhanden.
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Im Falle deji Inkratttretenli des vorliegenden Entwurfs als Gesetz erwarten wir zwingend
die entsprechenden Regelungen desbehördRchen Rechts.schutz$ fOt die geschädigten
Po.li.zelbeamten durcl' den Dienslherm bzw. dessen finanzielle Unterstützung und auch
die Möglichkeit der AbtrefiJrig der RiSiken der geschädigten PoUzelbeamten an den
Dienstherrn zeitnah und werden bel Verspätung entspreohende öffentllchkeitsWlrksame
und parlamentarische Sc;hritte an<:ienken.

zu § 16
Grundsätzlich begrüßt die tieutsche Poli~\gElWerkschaft die Eii'lfQhrung von
Körperkameras .
bzw. BodyCam.
Insgesamt lä$st :$iC/1 festhalten, . d8/?S für einen Einsatz VOn BodyCams bei der Polizei
sprechen:
1. aodyCam sind .geeignet, die teils erheblichen Beweisdefizite In gewisser Weise
auszugleichen; die · z.B. HUt! hektischen Ein$atzsifiJafiol18n ·und dem mengeinden
Erinnerungsvel1l1ÖQ$1 resultieren.
2: Am Körper getragen (die Hände bleiben frei) und einfach zu aktivieren (per
Knopfdrl,lCk) machen sie es den Einsatzkräften mitunter nur leichter, die Kamera in
Sltuationenelnzus&tZet\, 11'\ dehiHl vie/teicht aUch schon jetzt eine Aufzel!mnung mögliCh

wäre.
3. Die Polizei sollte die Technik nutzen (dÖrfen), die mittlerweile Jeder Skifahrer,
Motorradfa~"" uT,ldsansUge. Hobbypilot auf dem Helm hat. Zunehmend gibt es auch
private Aufnahmen ilon PolizeieinsätZen, die sich teils sogar im Netz wiederfinden.

Nachweisllph konnte bel dem Feldversuch. 1.1'1 Hes$en festge~e/lt werden, dass
Widerst&ndshandlLingen und andere Übergriffe auf Einsatzkräfte erheblich
zur'Qckglngen.
Auch Solidarisferungen Unbeteiligter' seien merktich zurückgegangen.
Auf der GwndlagE/ des poSitiven Feedbacks zum Feldversuch der ßodyCam in Hessen
folgten weitere BundeSländer,unter an~em Hamburg und Baden-Wül'Öemberg als
aUch die Bundespolizei mit P1101Pl"ÖJekten zum Einsatz der BbdyCarn.
Der VGH MannlJeim betont den primärp~ventiven Charakter der offenE!n
Videoüberwachung als ,.Maßnahme der Gefahrenvorsorge"(NVWZ 2004. 498 (498».
Demnach werden poumZ'elJe~ Straftäter durch das erhöhte Entl;ie!!kungsrisiko vorn
TatentsChlussabgehalten und dUrch die. nachfolgendmögßche StrafVerfolgung
abgeschreckt.
Ais Element der GefahrenaQwehr wirltt hIer der Einsatz .der BodyCa!11 im Rahmen der
Gefahrenvorsorge. DarübEir hinaus erleichtern. \!ideoaufzeichnungeri auch das spätere
StrafVerfahren. Der Einsatz wirkt. hier als Elemf;lot der Stra1verfolgungsvorsorge oder
einer uvorgelogenen BeWeissicherung".
.
Kritisch betrachtet die Delitsche. Pillizeigewerkschaf( den begrenzten Einsatz aUf. die
GrOßstädte Magdeburg, Dessllw-Roßlau und Halle.
Gegenwärtig erfOlgen Unterstützungselnsätze von Kräften benachbarter Dienststellen
aufgtLind der etheblich angespannten PsrsonalVertügLingslage durch die
Lageführungszentren die.n.ststellenÜbergrei.fend.
Konkret handeln zeitweise Kräfte des BAS PRev. DessBu unterstOtzend im Dienstbezirk
des PRev. DeS$au~ROßlau .

Ebenso .handeln Kräfte des BAB PRev. WeiaElnfels(AuaElnstel/e Halle und aus WSF),
des. PRev. Saalekreis (RI< NSK) und des PRev. Burgenlandkreis zeitweilig und
anlassbezogen im Dien~zjrk des PRev. Halle.

1. Di.e se UnterstOtzungsein8ätzEl Elrfolgen aufgrund der Personallage zunehmend
regelmäßig.

2. Diese UnterstOtzungseinsätze erfolgen In der Regel bei einem erhöhten
Kräftebeda,rf aufgruoo besonderert dIe Kräfte bindenden und von einer
Gewaltneigung .gekennzeichneten Lagen, also Situationen, fOr deren Einsatz die
80dyCam an gedacht ist.
Insofern s<;helnt die .beg~nzte Al,Jsstaltung von Kräften allein tar die drei benannten
Bereiche 'nicht llJigemessen und.a.usrelcherid.
Erhebungen tar Magdel:ilirg ergaben keinen solchen Unterstützungsbedarf durch
Nac/1bardienstsfellen'. Dies könnte der Krättezuweisung im Rahmen des
Hauptstadtbonus als auch der Unterstützungseinsätze durch die LBP mit Sitz in
Magdeburg geschuldet sein.
Unter derBElrQcl<$iChtigung von Qefahrengeneigten und widerslandstraehtigen
Maßnahmen sollte hIer Im Weiterenei;'!! .Ausstattung der LBP ~Is auch der ,zEDn der
Behörden uberdacht. werden. Seide EInsatzeinheiten werden gegenwärtig zur
UnterstOtzung Im pollzetllchen EinzeIdIenst, fOr Großlagen (Versarnmlung$lagen/
'
.
Fußballspiele) BIs auch für Abschiebungen eingeSetzt,
Im Weiteren .sOllte ta'rFälle der Abschiebungstransporte eine zeitliCh befristete
Überwachungl Aufzeic/1nl,lng der Fahrgastinnenr4ume zusätzlich zu den BodyCam
uberdacht werden.

Wolfgang. !.adebeck
!-andesvorsitzender

