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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Sebastian Striegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Abfragen persönlicher Daten über Polizeicomputer 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3912 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Unberechtigte Abfragen persönlicher Daten von Bürgerinnen und Bürgern über Poli-
zeicomputer kommen immer wieder vor. Zuletzt berichteten deutschlandweit Medien 
über illegale Abfragen in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Nach einem Pres-
sebericht gab es in allen Bundesländern Verdachtsfälle für unberechtigte Abfragen. 
 
Im Rahmen einer deutschlandweiten Abfrage antwortete das Ministerium für Inneres 
und Sport des Landes Sachsen-Anhalt als einziges Bundesland nicht auf eine ent-
sprechende Presseanfrage. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Wie hoch lag das tägliche Aufkommen an Abfragen in den Jahren 2016, 

2017, 2018, 2019 und im ersten Halbjahr 2020 betreffend persönliche Da-
ten von Bürger*innen aus polizeilichen Informationssystemen? 
 
Angaben können nur für die Jahre 2019 und 2020 gemacht werden, da die Da-
ten nicht weiter rückwirkend protokolliert werden. Der Durchschnitt der täglichen 
Abfragen lag im Jahr 2019 bei 17.052, in 2020 wurden bisher durchschnittlich 
16.995 Abfragen pro Tag durchgeführt. 
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2. Welche Maßnahmen werden seitens der Polizeibehörden ergriffen, um 

unberechtigte Abfragen zu verhindern? Bitte im Detail erläutern. 
 
Zugriffe auf polizeiliche Informationssysteme sind an dafür zu erteilende Zu-
griffsberechtigungen gebunden. Zusätzlich sind in bestimmten Teilen dieser 
Systeme unterschiedliche Rollen, die sich eng an den dienstlichen Bedürfnissen 
orientieren, definiert. Zugriffsberechtigungen für das polizeiliche Vorgangsbear-
beitungssystem, werden bezogen auf die zuständige Dienststelle bzw. Struktur-
einheit (Sachgebiete, Arbeitsgruppen, Sonderkommissionen etc.), den konkre-
ten Vorgang und die darin einzunehmende Rolle bestimmt und zugewiesen. 
 
Es werden für alle Systeme sämtliche Rechte und Rollen mittels einer speziel-
len Software verwaltet, deren Nutzung wiederum über Rechte und Rollen gere-
gelt ist. Der jeweilige Vorgesetzte ist damit in der Lage, die Zugriffsrechte für die 
Bediensteten in seinem Verantwortungsbereich jeweils aufgabenbezogen zu-
zuweisen oder zu entziehen.  
 
Jeder Bedienstete der Polizei erhält eine persönliche Benutzerkennung für die 
Nutzung der polizeilichen IT-Systeme. Die Rechte sind an die persönlichen Be-
nutzerkennungen gebunden. Es wird ein sogenanntes Single Sign On-
Verfahren genutzt, d. h. nach erfolgreicher Identifizierung und Authentifizierung 
am Betriebssystem sind alle anderen Fachanwendungen, für die ein Zugriffs-
recht besteht, ohne weitere Anmeldeprozedur zu nutzen. 
 
Abfragen von Daten aus den polizeilichen Informationssystemen werden proto-
kolliert und sind über die Benutzerkennung einer Person zuordenbar. Die Pro-
tokolldaten stehen - soweit nicht spezielle Rechtsgrundlagen bestehen - nach 
§ 32 Abs. 3 Datenschutzrichtlinienumsetzungsgesetz Sachsen-Anhalt insbe-
sondere zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch den 
(behördlichen) Datenschutzbeauftragten, den Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die betroffene Person sowie zur Eigenüberwachung (Daten-
schutzkontrolle durch die verantwortliche Stelle) zur Verfügung.  
 
Die beschriebenen Instrumentarien unterstützen die Verantwortlichen in den 
Behörden dabei, Zugriffsrechte den dienstlichen Erfordernissen anzupassen, 
Kontrollen auszuüben und dem Missbrauch von Benutzerkennungen, Zugriffs-
rechten bzw. Passwörtern entgegenzuwirken. 
 
Zusätzlich werden die Bediensteten hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Be-
lange sensibilisiert. Jährlich wird insbesondere auch über § 5 Datenschutzge-
setz Sachsen-Anhalt (alt) bzw. § 13 Datenschutz-Grundverordnungs-Aus-
füllungsgesetz Sachsen-Anhalt (Datengeheimnis) und § 9 Datenschutzricht-
linienumsetzungsgesetz (Datengeheimnis) sowie die möglichen Folgen der 
Missachtung aktenkundig belehrt.  
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3. Wie oft gab es in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2019 und im ersten Halb-

jahr 2020 Verdachtsfälle für unberechtigten Zugriff auf Daten von Bürge-
rinnen und Bürgern über Computer der Polizei? 
 
Das beschriebene Delikt ist in der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht separat 
ausgewiesen. Zur Beantwortung der Frage wurden umfangreiche Recherchen 
im Zentraldatenbestand des polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystems 
durchgeführt. Aufgrund der Spezifik der auszuwertenden Vorgänge in Verbin-
dung mit einem heterogenen Erfassungsverhalten und vollzogener fristgemäßer 
Datenaussonderungen sind die ermittelten Vorgänge nur von eingeschränkter 
Validität.  
 
Für den Zeitraum von 2016 bis zum 1. Halbjahr 2020 sind in Sachen-Anhalt 24 
Ermittlungsverfahren zu verzeichnen.  
 
Tatjahr Anzahl Ermittlungsverfahren 

2016 5 

2017 3 

2018 7 

2019 7 

2020 2 

 
In 2016 und 2018 wurde jeweils gegen einen Polizeivollzugsbeamten aus ei-
nem anderen Bundesland ermittelt, wobei der Tatort außerhalb Sachsen-
Anhalts lag. Die Vorgänge wurden an die jeweils zuständigen Stellen in den be-
troffenen Bundesländern abgegeben. 

 
4. Gegen wie viele Beamtinnen und Beamte wurde in diesem Zusammen-

hang mit welchem Ergebnis ermittelt? 
 
In dem genannten Zeitraum wurden 24 Ermittlungsverfahren gegen 21 be-
schuldigte Polizeivollzugsbeamte geführt. Bei einem Verfahren, welches im 
Jahr 2016 bearbeitet wurde, ist es nicht mehr möglich, das Ergebnis des Ver-
fahrens festzustellen, da nach Ablauf der einschlägigen Fristen die polizeilichen 
Daten ausgesondert wurden. Vier Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. In 
vier Verfahren wurde kein Tatverdächtiger ermittelt, in einem Verfahren bestand 
kein Anfangsverdacht. Der Ausgang der übrigen Verfahren stellt sich wie folgt 
dar. 
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Anzahl Beschuldigte Ergebnis des Verfahrens 
1 Einstellung - Bagatellsache (§153 StPO) 
12 Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO 
2 Anklage vor dem Strafrichter 
1 Strafbefehl mit Tagessätzen 
1 Freiheitsstrafe unter 12 Monate;  Bewährungszeit: 

2 Jahre 
 
Hinsichtlich eingeleiteter Disziplinarverfahren können folgende Angaben ge-
macht werden. In zwei Fällen wurden Verwaltungsermittlungen gegen Polizei-
vollzugbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte geführt, die keine hinreichenden 
Anhaltspunkte für die Einleitung eines Disziplinarverfahrens ergeben haben. In 
einem Fall laufen noch Verwaltungsermittlungen. Aktenkundig wurden gegen elf 
Polizeivollzugbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte Disziplinarverfahren ein-
geleitet. Drei Disziplinarverfahren wurden wegen der zwischenzeitlich erfolgten 
Entlassungen aus dem Beamtenverhältnis eingestellt. Ein Disziplinarverfahren 
wurde trotz Feststellung eines Dienstvergehens eingestellt und eine Missbilli-
gung ausgesprochen. Sieben Disziplinarverfahren sind noch nicht abgeschlos-
sen. 
 
Weitere Angaben zu etwaigen Disziplinarverfahren und den Ergebnissen dieser 
Disziplinarverfahren können unter Berücksichtigung des Verwertungsverbots 
und der Entfernung und Vernichtung von Disziplinarvorgängen aus der Perso-
nalakte gemäß § 16 DG LSA nicht gegeben werden. 

 
5. In wie vielen der oben genannten Fälle wurden die behördeninternen Da-

tenschutzbeauftragten und in wie vielen Fällen der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz in die Ermittlungen einbezogen? 
 
Zwei Verdachtsfälle aus dem Jahr 2019 wurden über den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz bekannt. In beiden Fällen wurde auch der behördliche Da-
tenschutzbeauftragte einbezogen. Ein weiterer Fall im Jahr 2019 wurde durch 
einen behördlichen Datenschutzbeauftragten festgestellt. Bei jeweils einem Fall 
in den Jahren 2016 und 2018 wurde der behördliche Datenschutzbeauftragte 
beteiligt. 

 
6. Standen unberechtigte Abfragen von Polizeicomputern in der Vergangen-

heit im Zusammenhang mit Sachverhalten des politischen Extremismus? 
Falls ja, bitte Phänomenbereich und Umstände erläutern. 
 
Im Jahr 2016 wurde eine Straftat registriert, in deren Verlauf unberechtigte Ab-
fragen personenbezogener Daten in polizeilichen Datensystemen erfolgten, in-
dem der beschuldigte Polizeivollzugsbeamte eines anderen Bundeslandes zwei 
Personen in polizeilichen Datensystemen überprüfte und die anfragende Per-
son über die Abfrageergebnisse informierte. Eine der genannten Abfragen be-
traf ein Mitglied einer rechtsgerichteten Gruppierung in dem Bundesland.  

 


