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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Sebastian Striegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Gewalthandlungen von Polizeibeamtinnen und -beamten im Jahr 2019 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3497 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die Fragen des Abgeordneten verhalten sich wiederholt zu Stichtagen, ohne dass 
solche benannt werden. Deshalb beziehen sich die zeitlichen Angaben zu allen Fra-
gen, soweit nichts anderes angegeben ist, auf das gesamte Kalenderjahr 2019. 
 
1. Wie viele Ermittlungsverfahren sind gegen Polizeibedienstete, insbeson-

dere wegen Körperverletzung im Amt (§ 340 StGB), (gefährliche/schwere) 
Körperverletzung (§§ 223, 224, 226 StGB) sowie sonstigen Gewaltstrafta-
ten im Jahr 2019 aufgrund welcher Sachverhalte zu welchem Zeitpunkt 
eingeleitet worden? 
 
Im Jahre 2019 sind bei den Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen-Anhalt 
gegen Polizeibeamtinnen und -beamte insgesamt 44 Ermittlungsverfahren we-
gen Körperverletzung im Amt eingeleitet worden. Der Vorwurf der einfachen 
und der gefährlichen Körperverletzung bzw. sonstiger Gewalttaten, wie der ei-
nes Verbrechens der schweren Körperverletzung oder eines Kapitaldelikts je-
weils mit Dienstbezug, ist nicht gesondert erfasst worden. 
 
Die 44 Ermittlungsverfahren betrafen insgesamt 90 Beschuldigte.  

 
2.  Wie viele Strafverfahren werden gegen Polizeibedienstete wegen oben 

genannten Deliktarten aufgrund welcher Sachverhalte mit welchem Ver-
fahrensstand zum Stichtag geführt? 
 
In 2 Strafverfahren ist Anklage gegen 2 Polizeibeamte erhoben worden: 
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In dem einen Strafverfahren wird einem Polizeibeamten vorgeworfen, er habe 
einem 13-jährigen, eines kurz zuvor begangenen Diebstahls verdächtigen und 
zunächst flüchtig gewesenen Jungen, nach dessen Ergreifung durch eine weite-
re Polizeibeamtin grundlos eine Ohrfeige versetzt. Hierdurch habe dieser 
Schmerzen erlitten und fünf Tage schwer hören können. Hier ist Anklage vor 
dem Jugendrichter (Jugendschutzsache) erhoben worden. 
 
In dem anderen Strafverfahren wird einer Polizeibeamtin vorgeworfen, sie habe 
einen erheblich Widerstand leistenden und die eingesetzten Polizeibeamten be-
leidigenden und bedrohenden Geschädigten, der in einem Anzeigenzimmer des 
Polizeireviers an Händen und Füßen gefesselt auf einem Stuhl saß, mit beiden 
Händen so kräftig gegen die linke Schulter gestoßen, dass dieser vom Stuhl 
fiel, auf dem Fußboden aufschlug und hierbei eine leicht blutende Platzwunde 
erlitt. Unmittelbar zuvor hatte der Geschädigte, gegen den ein Vollstreckungs-
haftbefehl zu vollstrecken war, die Beschuldigte auf sexueller Grundlage belei-
digt. In diesem Verfahren wurde Anklage vor dem Strafrichter erhoben. 
 
Beide Strafverfahren sind bislang nicht abgeschlossen. 

 
3. Wie viele Strafverfahren sind gegen Polizeibedienstete wegen oben ge-

nannter Deliktarten aufgrund welcher Sachverhalte mit welchen Verfah-
rensausgängen zu welchem Zeitpunkt abgeschlossen worden? 
 
Im Jahre 2019 sind nach der staatsanwaltschaftlichen Erfassung keine Strafver-
fahren gegen Polizeibeamtinnen und –beamte abgeschlossen worden. 

 
4. Wie viele Disziplinarverfahren gegen Polizeibedienstete wegen oben ge-

nannter Deliktarten wurden im Jahr 2019 aufgrund welcher Sachverhalte 
zu welchem Zeitpunkt eingeleitet? 
 
Im Jahr 2019 wurden wegen der in der Fragestellung bezeichneten Deliktarten 
drei Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte eingeleitet und zwar: 
 
a) Einleitung am 04.06.2019 

 
Ein Polizeibeamter wurde als Beschuldigter verdächtigt, während seines 
Nachtdienstes eine Sexualstraftat begangen zu haben. 

 
b) Einleitung am 24.06.2019 

 
Ein bei einem Einsatz festgenommener Beschuldigter erstattete seinerseits 
eine Strafanzeige gegen einen Polizeibeamten. Er gab an, nachdem er 
selbst eine Straftat begangen habe, durch den Polizeibeamten mehrfach 
geschlagen worden zu sein.  

 
c) Einleitung am 05.09.2019 

 
Ein Polizeibeamter befand sich in seiner Freizeit in einem Restaurant. Es 
kam zu einem Streitgespräch und in der Folge zu einer körperlichen Aus-
einandersetzung mit dem Restaurantbesitzer. In seiner schriftlichen Äuße-
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rung an den Dienstvorgesetzten zum Sachverhalt teilte der Polizeibeamte 
mit, dass er sich genötigt sah „sich in den Dienst zu versetzen“. 

 
5. Welchen Verfahrensstand haben die Disziplinarverfahren gegen Polizei-

bedienstete wegen oben genannter Deliktarten aufgrund welcher Sach-
verhalte zum Stichtag? 
 
Hinsichtlich der in der Antwort zu Frage 4 wegen der dort benannten Deliktarten 
bezeichneten Disziplinarverfahren besteht der nachfolgend benannte Verfah-
rensstand: 
 
In dem unter 4 a) bezeichneten Disziplinarverfahren wird derzeit die Einstellung 
des Disziplinarverfahrens vorbereitet. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren 
wurde gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 
 
Das unter 4 b) bezeichnete Disziplinarverfahren dauert wegen weiterer diszipli-
narrechtlicher Vorhalte noch an. Die staatsanwaltliche Ermittlungsakte wurde 
angefordert. Das Ermittlungsverfahren, das mit dem Disziplinarverfahren in Zu-
sammenhang steht, wurde gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt.  
 
Das unter 4 c) bezeichnete Disziplinarverfahren wurde zeitgleich mit der Einlei-
tung wegen des in gleicher Sache geführten Ermittlungsverfahrens ausgesetzt. 
Diese Aussetzung dauert noch an. 

 
 


