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Antwort  der  Landesregierung  auf  eine  Kleine  Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Thomas Höse (AfD) 

 

 

Gefährderansprache gegenüber Herrn Karsten H.* ‐ Nachfrage zur Befragung der Landesre‐

gierung vom 23. April 2021  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4567 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Während der Befragung der Landesregierung in der 125. Sitzung des Landtages von Sachsen‐

Anhalt am 23. April 2021 wurden die Fragen der AfD‐Fraktion zur durchgeführten und wie‐

der  zurückgenommenen  Gefährderansprache  gegenüber  Herrn  Karsten  H.*  nicht  be‐

ziehungsweise nicht zufriedenstellend beantwortet. 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 

 

1. Warum kam es aufgrund welcher konkreten Erkenntnisse eines  Informanten zur Ge‐

fährderansprache,  obwohl  das  Landeskriminalamt  (LKA)  in  seinen Ausführungen  be‐

reits darauf hinwies, dass es  sich nur um „Entscheidungshilfen“ handelt, die  „weder 

zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens geeignet, noch beweissicher oder gerichts‐

verwertbar“ sind ‐ und von der auch die Sachgebietsleiterin Recht der Polizeiinspekti‐

on Dessau‐Roßlau der Meinung war, die Gefährderansprache ginge „weit über das in 

diesem Rahmen Zulässige hinaus“? 

 

Auf die Antwort der Landesregierung auf die Fragen 1 und 2 der Kleinen Anfrage 7/4259 

(LT‐Drs.  7/7154)  und  die  Antwort  auf  Frage  4  der  Kleinen  Anfrage  7/4476  (LT‐Drs. 

                                                       
*Name ist der Landesregierung bekannt. 
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7/7623) wird verwiesen. Ergänzend wird angemerkt, dass auf Anforderung der Polizeiin‐

spektion Dessau‐Roßlau das Landeskriminalamt Sachsen‐Anhalt (LKA) am 15. Dezember 

2020  einen Vermerk  vom 26. November  2020  zum mündlichen Hinweis  übermittelte. 

Der  Vermerk  des  LKA  im betreffenden  Kontext war  als  Verschlusssache  ‐ Nur  für  den 

Dienstgebrauch  ‐  entsprechend  der  Verschlusssachenanweisung  des  Landes  Sachsen‐

Anhalt (VSA‐LSA) eingestuft worden. Ferner war der Vermerk mit dem zusätzlichen Ar‐

beitshinweis „nicht für die Gerichts‐ oder Kriminalakten bestimmt“ versehen. Dieser Ar‐

beitshinweis war nicht Grundlage  für die polizeiliche Beurteilung des Sachverhalts und 

hatte keinen Einfluss auf die Entscheidung zur Durchführung gefahrenabwehrrechtlicher 

Maßnahmen.  Die  inhaltliche  Bewertung  des  Vermerks  führte  letztendlich  zum  Ent‐

schluss der Polizeiinspektion Dessau‐Roßlau, eine Gefährderansprache durchzuführen. 

 

2. Lagen der Polizeiinspektion Dessau‐Roßlau die geschwärzten Teile der Verwaltungsak‐

te in Klarschrift vor? 

 

Ja.  

 

3. Warum wurden mit der Schwärzung der durch Herrn H.´s* Anwalt angeforderten Ak‐

ten den Beteiligten wichtige Informationen vorenthalten und welche waren das? 

 

Schwärzungen von Aktenbestandteilen, die im Zusammenhang mit der Übermittlung ei‐

nes  vertraulichen Hinweises  eines  Informanten  stehen,  erfolgen  aus Gründen der Ge‐

heimhaltungsbedürftigkeit. Die Bekanntgabe der betreffenden Akteninhalte würde die 

zukünftige Erfüllung der Aufgaben der Sicherheitsbehörden erschweren, weil bei einer 

umfangreichen Zusammenschau offengelegter Unterlagen Rückschlüsse auf die gegen‐

wärtige Organisation der betreffenden Arbeitsbereiche, die Art und Weise  ihrer  Infor‐

mationsgewinnung, aktuelle Ermittlungsmethoden oder die praktizierten Methoden ih‐

rer Zusammenarbeit mit anderen Stellen möglich  sein können. Diese Geheimhaltungs‐

bedürftigkeit kann sich in diesem Kontext sowohl auf die Identität des Informanten als 

auch  zum  Beispiel  auf  Aktenzeichen,  Organisationsbezeichnungen,  Verfügungen,  na‐

mentliche  Hinweise  auf  Bearbeiter,  Aktenvermerke,  Arbeitshinweise,  Randbemerkun‐

gen  und  Querweise  (vgl.  die  Grundsätze  aus  den  Entscheidungen  des  Bundesverwal‐

tungsgerichtes (BVerwG), Beschlüsse vom 09. April 2019 ‐ 20 F 15.17, vom 16. April 2019 

‐ 20 F 18.17 und vom 10. Mai 2019 ‐ 20 F 1.19) sowie u. a. Vermerke zur Aktenverwal‐

tung Schriftverkehr mit anderen Behörden und Gesprächsdokumentationen erstrecken 

(Grundsätze  von allgemeiner Bedeutung aus der  Entscheidung des BVerwG, Beschluss 

vom 20. Dezember 2016 ‐ 20 F 7.16). 

 

4. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre es für die Polizei unerlässlich gewesen, den Infor‐

manten zu kennen, um sich ein abschließendes Lagebild machen zu können und nicht, 

wie  angegeben,  gegen  Unbekannt  ermitteln  zu  müssen. Wurden  die  Informationen 
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der geschwärzten Akten der Polizeiinspektion Dessau‐Roßlau vorenthalten? Wenn ja, 

warum? 

 

Nein.  

 

5. Hat  die  finale  Entscheidung  zur  Gefährderansprache  Herr  Kriminaloberrat**  getrof‐

fen? Wenn ja, aufgrund welcher belastbaren „Beweise“ und hatte Herr** Kenntnisse 

über den Inhalt der oben angesprochenen geschwärzten Stellen? 

 

6. Falls nicht, wer traf die finale Entscheidung zur Gefährderansprache dann? 

 

Die Fragen 5 und 6 werden zusammenhängend beantwortet.  

 

Die Entscheidung zur Vornahme einer Gefährderansprache wurde vom Leiter des Zent‐

ralen  Kriminaldienstes  (ZKD)  der  Polizeiinspektion  Dessau‐Roßlau  aufgrund  der  in  der 

Antwort auf Frage 1 dargelegten  Informationen des LKA Sachsen‐Anhalt getroffen. Er‐

gänzend  wird  auf  die  Antwort  der  Landesregierung  auf  Frage  4  der  Kleinen  Anfrage 

7/4476 (LT‐Drs. 7/7623) verwiesen.  

 

7. Wer  hat  vom  LKA  die  Informationen/Anweisungen  an  die  Polizeiinspektion  Dessau‐

Roßlau gegeben? 

 

Auf die Antwort auf Frage 3 wird verwiesen.  

 

8. Warum war  die Mitteilung  des  LKA,  laut Mailverkehr  der  Polizeiinspektion  Dessau‐

Roßlau, Sachgebietsleiterin Recht***,  „nicht  für Verwaltungs‐ und Gerichtsakten be‐

stimmt“? 

 

Auf die Antwort auf Frage 1 wird verwiesen.  

 

9. Warum wurde der Antrag auf Akteneinsicht vom 19. Dezember 2020 zweieinhalb Mo‐

nate  komplett  ignoriert,  obwohl  frühestens  ab  dem  1.  März  2021  (Rücknahmebe‐

scheid)  argumentativ  darauf  abgestellt werden  konnte,  die  Akteneinsicht  hätte  sich 

damit erledigt? 

 

Dem Antrag  auf  Akteneinsicht  des  Rechtsanwaltes  von  Karsten  H. wurde  nicht  sofort 

stattgegeben,  da  die  Polizeiinspektion  Dessau‐Roßlau  davon  ausging,  dass  sich  dieses 

Begehren  im  Rahmen  der  Erteilung  eines  Abhilfebescheides  bzw.  der  Rücknahme  der 

Verfügung erledigen würde. Bereits nach Eingang des Widerspruches am 21. Dezember 

                                                       
** Name ist der Landesregierung bekannt.  
*** Name ist der Landesregierung bekannt.  
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2020 wurde durch die Polizeiinspektion Dessau‐Roßlau eingeschätzt, dass die durchge‐

führte Maßnahme im Rahmen des Widerspruchsverfahrens im Sinne des Widerspruchs‐

führers zu korrigieren sein würde. Insofern wäre zur Wahrung der rechtlichen Interessen 

keine  Akteneinsicht  erforderlich.  Auf  die  Gewährung  derselben  wurde  daher  vorerst 

verzichtet. Die im Rahmen der Gefährderansprache ergangene Verfügung der Polizeiin‐

spektion Dessau‐Roßlau wurde  jedoch  erst mit  Bescheid  vom 1. März  2021  zurückge‐

nommen. Mit erfolgter Rücknahme der Maßnahme wurde von einer endgültigen Erledi‐

gung  des  Akteneinsichtsgesuchs  ausgegangen.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  der 

Landesregierung auf Frage 8 der Kleinen Anfrage 7/4476 (LT‐Drs. 7/7623) verwiesen. 

 

10. Wird  die  Einhaltung  der  Bewährungsauflagen  für  Sabri  H.****  behördlicherseits  ge‐

prüft? Wenn ja, durch wen und wie? 

 

Eine Bewährungshelferin überwacht im Einvernehmen mit dem Richter die Erfüllung der 

Auflagen und Weisungen (§ 24 Abs. 3 Satz 2 Jugendgerichtsgesetz).  

 

11. Wird der dem Gericht nicht angezeigte Wechsel der Wohnung/des Aufenthaltes und 

damit der Verstoß gegen Bewährungsauflagen Konsequenzen für den Gewaltstraftäter 

Sabri H.**** haben? Wenn ja, welche? 

 

Ob ein vorwerfbarer Verstoß gegen eine Weisung im Sinne des § 23 Absatz 1 Satz 1  in 

Verbindung  mit  § 10  Jugendgerichtsgesetz  vorliegt,  hat  der  aufsichtführende  Richter 

freibeweislich  zu ermitteln. Dieser hat  im Rahmen seiner  richterlichen Unabhängigkeit 

über mögliche Folgen nach § 26 Jugendgerichtsgesetz zu entscheiden. 

 

                                                       
**** Name ist der Landesregierung bekannt.  


