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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, geht es in der 
Kriminalpolizei 2/2019 zunächst erneut um die forensische Ento-
mologie. Dr. Frank Reckel und Dr. Jan-Eric Grunwald vom Kri-
minaltechnischen Institut des Bayerischen Landeskriminalamtes 
in München berichten über die Grundlagen der forensisch ento-
mologischen Fallarbeit und ausgewählte Forschungsprojekte. 
Damit bauen die Wissenschaftler auf einem Fachaufsatz von Mar-
cus Schwarz und Mirko Ferch aus Leipzig auf, die in unserer Zeit-
schrift 3/2018 die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der 
naturwissenschaftlichen Methode dargestellt haben und damit 
auf Ihr breites Interesse gestoßen sind. Nunmehr werden exem-
plarisch wissenschaftlich angelegte Versuche zum Auffinden von 
Schweinekadavern mittels Wärmebildkamera sowie zum Auslegen 
von Tierkadavern einschließlich der Untersuchung und Doku-
mentation der Verwesungsabläufe und der Besiedlung mit Insek-
ten dargestellt. Wertvolle Synergieeffekte sind bei diesen Modell-
versuchen nach Darstellung der Autoren regelmäßig auch durch 
die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen zu erreichen. 
So war der Wärmebildkameraeinsatz in ein Kooperationsprojekt 
der Rechtsmedizin Frankfurt am Main, der Hubschrauberstaffel 
und der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen sowie des Bayerischen Landeskriminalamtes 
eingebunden.

Die Polizei gehört zu den Institutionen, die in der Bevölkerung 
traditionell ein hohes Ansehen genießen. Zahlreiche Imagestudien 
belegen diese Aussage. Dies dürfte nicht zuletzt damit zu tun haben, 
dass sie im Konfliktfall durchgehend erreichbar ist und auf unter-
schiedlichen Ebenen unmittelbare Hilfe leisten kann. Dr. Jan-Vol-
ker Schwind diskutiert die Frage, ob wiederholte Berichte über ein 
zu kritisierendes Auftreten von Polizeibeamtinnen und -beamten 
in relevanten Einsatzsituationen, rechtswidrige Übergriffe, interne 
Auseinandersetzungen beispielsweise an polizeilichen Bildungsein-
richtungen und eine häufig damit verbundene skandalisierende 
Berichterstattung nicht nur der Boulevardmedien das Ansehen der 
Polizei inzwischen negativ beeinflusst haben. Unser Autor ist Krimi-
nologe (M.A.) und Polizeikommissar in Niedersachsen. Sein Beitrag 
bezieht sich auf eine empirische Untersuchung in Bochum, die er im 
Rahmen seiner Dissertation durchgeführt hat.

Die Terroranschläge der letzten Jahre haben gezeigt, dass Justiz-
vollzugsanstalten durchaus Brutstätten für islamistische Radika-
lisierungsprozesse sein können. Daher muss gerade dort verstärkt 
Präventions- und Deradikalisierungsarbeit stattfinden. Vor diesem 
Hintergrund setzt sich der im Fachbereich Bundespolizei der Hoch-
schule des Bundes lehrende und forschende Dr. Stefan Goertz 
mit der islamistischen Radikalisierung in Justizvollzugsanstalten 
auseinander. Er beschreibt die relevanten Prozesse, nimmt eine 

sozialwissenschaftliche Analyse möglicher Radikalisierungshinter-
gründe vor, blickt vergleichend in französische Haftanstalten und 
zeigt Gegenmaßnahmen unter Berücksichtigung der mit der Föde-
ralismusreform I geänderten Gesetzgebungskompetenz auf. 

Korrespondierend dazu ist eine Forschungsnotiz zum The-
menfeld Radikalisierung und Strafvollzug beachtenswert. Der 
Berliner Extremismusforscher Dr. Michail Logvinov berichtet 
darin über einen aus seiner Sicht vielversprechenden neuen 
Ansatz der Risikobewertung und des Bedrohungsmanagements 
im Justizvollzug.

In weiteren Fachbeiträgen geht es um Rechtsfragen des poli-
zeilichen Schusswaffengebrauchs mit strafverfolgender Zielset-
zung (Teil 2), die Bedeutung der Einwilligung für informatio-
nelle Eingriffsmaßnahmen im Lichte der EU-Datenschutzreform 
sowie die Entwicklung eines Masterstudienganges Kriminalistik 
an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Nicht 
zuletzt vor den Hintergrund dieses innovativen Bildungskonzep-
tes habe ich Ende April ein Gespräch mit dem Präsidenten der 
Deutschen Hochschule der Polizei Prof. Dr. Hans-Jürgen Lange 
in Münster-Hiltrup geführt und mir den Entwicklungsprozess 
sowie die aktuellen Strategien und Konzepte der universitären 
Hochschule erläutern lassen. Dabei ging es auch um kriminalpo-
lizeiliche Inhalte und damit um eine mögliche spartenspezifische 
Schwerpunktsetzung innerhalb des Masterstudienganges.

Eine strafrechtliche Rechtsprechungsübersicht, aktuelle Hin-
weise aus dem Netz, Buchbesprechungen und gewerkschafts-
politische Nachrichten runden die Zeitschrift schließlich wie 
gewohnt ab.

Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen viel Erkennt-
nisgewinn und Freude beim Lesen dieser Ausgabe. Wir sehen 
Ihren Rückmeldungen gespannt entgegen.

Für das Redaktionsteam

Ihr

Prof. Hartmut Brenneisen

Editorial
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Forensisch  
entomologische 
Untersuchungen 
im Kriminaltech-

nischen Institut des Bayerischen 
Landeskriminalamtes

Von ORR Dr. Frank Reckel und ORR Dr. Jan-Eric Grunwald, München1

1  Das Sachgebiet 204 – Mikrospuren/Biologie

Das Kriminaltechnische Institut (Abteilung II) des Bayerischen 
Landeskriminalamtes (BLKA) teilt sich in elf Sachgebiete auf, 
von denen das Sachgebiet 204 – Mikrospuren/Biologie zweifel-
los mit das vielfältigste Untersuchungsangebot aufweist. Neben 
der Bearbeitung von biologischen Fragestellungen werden hier 
auch materialkundliche Analysen (z.B. Glas, Asbest, Schussrück-
stand) sowie textilkundliche Untersuchungen (z.B. Faserspuren, 
Beschädigungen, Textil-Bild-Vergleich) durchgeführt. Hinsicht-
lich biologischer Fragestellungen entfallen hierbei mehr als 50% 
der Anträge auf vergleichende bzw. bestimmende morphologische 
Haaruntersuchungen (Mensch und Tier), der Rest verteilt sich auf 
die unterschiedlichsten botanischen und zoologischen Teilberei-
che, wie zum Beispiel die Bestimmung von pflanzlichen Drogen, 
bestimmende und vergleichende Untersuchungen von Holz- und 
Pflanzenspuren oder Fragstellungen bzgl. des Washingtoner Arten-
schutzabkommens. Einen relativ jungen Untersuchungsbereich im 
Sachgebiet 204 stellt die Forensische Entomologie dar, die offiziell 
seit dem Jahr 2004 angeboten wird. Auch wenn die Entomologie 
in Bezug auf das Fallaufkommen – die Fallzahlen pro Jahr liegen 
durchschnittlich im niedrigen einstelligen Bereich – zugegebener-
maßen eher eine untergeordnete Rolle spielt, stellt diese Disziplin 
trotzdem ein wichtiges und regelmäßig in Anspruch genommenes 
Element im Angebot des Sachgebietes dar. Die forensisch entomo-
logischen Aktivitäten der Sachverständigen umfassen hierbei eine 
Reihe sehr unterschiedliche Tätigkeiten: 

 f Fund- und Tatortarbeit zur Unterstützung der spurensichern-
den Kollegen/Kolleginnen vor Ort 
 f weiterführende und auswertende kriminaltechnische Unter-
suchungen (z.B. Erbrütung im Labor, Insektenbestimmung) 
sowie Gutachtenerstellung und ggf. Vertretung vor Gericht
 f Beratung sowie Durchführung von Schulungen zur entomo-
logischen Spurensicherung 
 f Beteiligung an wissenschaftlichen forensisch entomologi-
schen Studien in Kooperation mit anderen Institutionen in 
Deutschland und Europa.

Einige dieser Tätigkeiten sollen nun im weiteren Verlauf des 
Artikels genauer vorgestellt werden. 

2 Forensisch entomologische Fallarbeit

Vorab zum besseren Verständnis eine kurze Rekapitulation eini-
ger Grundlagen forensisch entomologischer Untersuchungen. Die 
bekannteste und wichtigste Anwendung bei forensisch entomolo-
gischen Untersuchungen ist die Abschätzung der Mindestliegezeit 
einer Leiche, fälschlicherweise oft auch als Todeszeitbestimmung 
bezeichnet. Am präzisesten lässt sich die Leichenmindestliegezeit 
durch Altersbestimmung der ältesten an einer Leiche nachgewiese-
nen Insektenstadien eingrenzen. Häufig handelt es sich dabei um 
die Larven (Maden und Puppen) von Schmeißfliegen. Schmeißflie-
gen spielen bei der Liegezeitabschätzung eine wichtige Rolle, da die 
Vertreter dieser Familie als typische Erstbesiedler eine Leiche sehr 
schnell, zumeist innerhalb weniger Stunden nach Todeseintritt, 
besiedeln, d.h. ihre Eier ablegen, wenn äußere Umstände dies nicht 
verhindern. Wie bei den meisten Insekten ist auch bei Schmeißflie-
gen die Entwicklungsgeschwindigkeit der Larvenstadien stark tem-
peraturabhängig und variiert je nach Artzugehörigkeit. Folglich ist 
für eine Abschätzung der Mindestliegezeit eine exakte Artbestim-
mung und – soweit möglich – eine möglichst genaue Rekonstruk-
tion der Temperaturbedingungen am Leichenfundort für die fragli-
che Liegezeit unumgänglich. Ein wichtiger Punkt, den es zu beach-
ten gilt, ist, dass sich die für eine Liegezeitabschätzung relevanten 
ältesten Fliegenstadien nicht zwingend auf der Leiche befinden 
müssen, da die Maden der meisten Schmeißfliegenarten nach der 
Fressphase bei anstehender Verpuppung die Leiche wieder verlassen 
und je nach Fallumständen in der Leichenumgebung, beispielsweise 
im Erdboden vergraben, zu finden sind. 

Die Altersbestimmung kann je nach Voraussetzungen entwe-
der anhand von Größenmessungen der Maden oder mittels der 
sog. akkumulierten Tagesgradzahl erfolgen. Bei letzterem han-
delt es sich, vereinfacht gesagt, um die für das Erreichen eines 
bestimmten Stadiums notwendige Energiedosis, resultierend aus 
dem Produkt aus Temperatur mal Zeit. Sie erlaubt eine relativ 
genaue rückwirkende Berechnung des Eiablagezeitpunktes auch 
bei variablen Temperaturbedingungen. Bei ihren Berechnungen 
sind die forensischen Entomologen auf Entwicklungsdaten ange-
wiesen, die in entsprechenden Fachzeitschriften publiziert sind.

Die Hauptaufgabe der Sachverständigen des BLKA liegt in 
der Fallarbeit. Auch wenn die entomologischen Fallzahlen im 
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Sachgebiet 204 im Vergleich zum übrigen Fallaufkommen eher 
gering ausfallen, gehen bei den entomologischen Sachverständigen 
jedes Jahr regelmäßig Anfragen mit insektenkundlichem Bezug 
ein. An erster Stelle stehen hierbei die Beratung und die prak-
tische Unterstützung der spurensichernden Einheiten bei einer 
Leichenauffindung. Die Sachverständigen des Sachgebietes 204 
können von den Angehörigen der bayerischen Polizei jederzeit zur 
kriminaltechnischen Untersuchung und zur Unterstützung bei der 
Spurensicherung angefordert werden. Bei Vorliegen eines Auftra-
ges zur Bestimmung der Mindestliegezeit als Ermittlungshilfe oder 
zur Gutachtenserstellung übernehmen die Sachverständigen dann 
in enger Abstimmung mit den Kräften vor Ort die Suche und fach-
gerechte Asservierung von insektenkundlichem Spurenmaterial 
sowie weitere Bearbeitung der Asservate. Dazu zählt nach Über-
führung ins BLKA je nach Bedarf auch die fachgerechte Erbrütung 
lebender Larven im entomologischen Labor, die weitere Präpara-
tion des Spurenmaterials, die genaue Artbestimmung sowie eine 
Altersberechnung der verschiedenen Stadien inklusive der damit 
verbundenen notwendige Temperaturrekonstruktion. Die Ergeb-
nisse werden in einem Gutachten zusammengefasst, welches bei 
Bedarf auch vor Gericht vertreten werden kann. 

Seit Einführung der forensischen Entomologie im BLKA finden 
sich regelmäßig Fälle, bei denen die entomologischen Gutachten 
ihren Beitrag bei der Aufklärung von Straftaten geleistet haben. 
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die 
Aufträge mit insektenkundlichem Bezug im Sachgebiet nicht 
allein auf Leichenfunde beschränkt sind. So sind in den vergange-
nen Jahren auch entsprechende Gutachten bei Fällen von Erpres-
sung in der Gastronomie, bei Branddelikten sowie allgemein zur 
regionalen oder zeitlichen Eingrenzung von Straftaten ergangen. 

3  Ausgewählte forensisch entomologische 
Forschungsprojekte

Um zu gewährleisten, dass ihr Fachwissen auf dem aktuellen 
Stand bleibt, nehmen die forensisch entomologischen Sachver-
ständigen unter anderem regelmäßig an jährlich stattfindenden 
Laborvergleichsuntersuchungen und entsprechenden Fachkon-
ferenzen teil. Darüber hinaus beteiligen sie sich auch an foren-
sisch entomologischen Forschungsprojekten auf nationaler und 
internationaler Ebene, von denen an dieser Stelle stellvertre-
tend zwei Projekte vorgestellt werden. 

3.1 Versuche zur Auffindung von Schweinekada-
vern mittels Wärmebildkamera

Bereits seit vielen Jahren kommt bei der Suche nach Straftä-
tern und Vermissten die Wärmebildkamera (FLIR, Forward Loo-
king InfraRed) vom Hubschrauber aus standardmäßig zum Ein-
satz. Hierbei macht man sich zunutze, dass der Körper einer 
lebenden Person in der Regel eine höhere Temperatur aufweist 
als seine Umgebung. Die daraus resultierende unterschiedlich 
starke Wärmeabstrahlung wird durch die Wärmebildkamera in 
ein Graustufenbild umgewandelt. Diese Art des bildgebenden 
Verfahrens wird auch als Thermographie bezeichnet.

Aber wie stellt sich die Sachlage bei bereits verstorbenen Personen 
oder Opfern von Tötungsdelikten dar? Üblicherweise gleicht sich die 
Körpertemperatur nach Todeseintritt allmählich der Umgebungs-
temperatur an. Je nach Jahreszeit geschieht dies unterschiedlich 
schnell, aber prinzipiell ist zu erwarten, dass eine Leiche schon nach 
einigen Stunden bis spätestens etwa zwei Tagen nicht mehr mithilfe 
einer Wärmebildkamera thermographisch wahrgenommen und somit 
auf diese Weise aufgefunden werden kann. 

Allerdings wurde bei forensisch entomologischen Freilandversu-
chen festgestellt, dass durch mikrobiell bedingte Verwesungspro-
zesse und vor allem durch die Aktivität leichenbesiedelnder Insek-
ten ein Anstieg der Temperatur verursacht werden kann. In diesem 
Zusammenhang spielen gerade die Maden von Schmeißfliegen eine 
wichtige Rolle. Unter günstigen Bedingungen legen Schmeißfliegen 
ihre Eier in großer Zahl an einer Leiche ab. Die daraus schlüpfen-
den Maden bilden Fressgemeinschaften, sog. Madenmassen, die zum 
Teil aus mehreren tausend Individuen bestehen können. In diesen 
Madenmassen können Temperaturen auftreten, die über längere Zeit 
deutlich über der Umgebungstemperatur liegen, was eine Wahrneh-
mung durch eine Wärmebildkamera möglich erscheinen lässt. Auch 
wenn diese Zusammenhänge an sich bereits länger bekannt waren, 
lagen bis vor wenigen Jahren noch keine allgemein zugänglichen 
Erkenntnisse in Form von Publikationen vor, ein Umstand, der 2010 
im Fall des vermissten Mirco in Nordrhein-Westfalen besonders deut-
lich wurde. Zwei Wochen nach seinem Verschwinden kam die Frage 
nach einem möglichen Einsatz von Wärmebildkameras bei der Suche 
des Kindes auf. Hierbei zeigte sich eine große Unsicherheit bzw. 
Unkenntnis darüber, wie lange nach Todeseintritt ein menschlicher 
Körper überhaupt noch eine thermographisch messbare Wärme-
menge abstrahlt, das heißt, ein Sucheinsatz mittels Wärmebildka-
mera demnach überhaupt noch sinnvoll ist. 

Um diese Zusammenhänge genauer zu untersuchen, wurde ein 
Forschungsprojekt in Kooperation zwischen der Rechtsmedizin 
Frankfurt, der Hubschrauberstaffel NRW, der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung NRW und dem Bayerischen Landeskrimi-
nalamt initiiert. Dabei wurden in bislang drei Versuchsstaffeln zu 
unterschiedlichen Jahreszeiten auf einem für die Öffentlichkeit 
unzugänglichen Versuchsgelände tote Schweine ausgelegt. In den 
Versuchen wurden verschiedene Fall- und Ablageszenarien simu-
liert. Einige Schweine lagen beispielsweise unbekleidet oberfläch-
lich frei, andere dagegen bekleidet, ein Teil wurde mit Ästen abge-
deckt usw. Abgesehen von der Dokumentation der Insektenbesie-
delung mit entsprechender Probennahme sowie regelmäßigen Tem-
peraturmessungen auf und in den Kadavern wurden die Schweine 

Abb. 2: Detailaufnahme eines bekleideten Schweines nach einer Liegezeit 
von ca. 10 Tagen. Deutlich ist die aufgrund fortgeschrittener Madenaktivi-
tät großflächige Wärmeabstrahlung erkennbar (helle Bereiche) erkennbar 
(m.f.G.d. KOK Lars Weidlich, s.o.). 

Abb. 1: Thermografische Nachtaufnahme von vier frei liegenden Schweineka-
davern aus dem Helikopter nach ca. acht Tagen Liegezeit, rote Markierungen: 
unbekleidet, gelbe Markierungen: bekleidet; Die hell aufleuchtenden Flächen 
repräsentieren die Bereiche der Schweine mit erhöhter Wärmeentwicklung 
und -abstrahlung aufgrund von Madenmassen (m.f.G.d. KOK Lars Weidlich, SG 
43.2, Flugeinsatzgruppe Düsseldorf).
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weitgehend sich selbst überlassen. An festgelegten Tagen erfolg-
ten über einen Zeitraum von ca. drei Wochen überwiegend nachts 
Überflüge in Verbindung mit thermographische Messungen durch 
einen mit einer Wärmebildkamera ausgestatteten Helikopter. Die 
Ergebnisse der ersten Versuchsstaffel 2014 wurden vorab bereits im 
Jahr 2017 veröffentlicht.2 Hierbei zeigte sich, dass die auftreten-
den Madenmassen an den Schweinen Temperaturen generierten, 
die teilweise bis zu 10°C über der Umgebungstemperatur lagen. 
Dies führte dazu, dass die beiden Versuchsschweine bzw. deren 
Überreste auch noch nach drei Wochen Liegezeit (!) thermogra-
fisch auffindbar und darstellbar waren.

Die vollständige Auswertung der Ergebnisse der nachfolgenden 
beiden Versuchsstaffeln aus den Jahren 2017 und 2018 dauert 
noch an. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeichnet sich eine grund-
sätzliche Bestätigung der Ergebnisse aus der ersten Versuchsstaf-
fel ab, wobei bestimmte Ablageszenarien durchaus die Darstell-
barkeit und Auffindbarkeit mittels Wärmebildkamera beeinträch-
tigen oder gänzlich verhindern können. Des Weiteren bewirkte 
die Umstellung der Hubschrauberstaffel NRW auf das neue FLIR 
Star Safire 380-HD System im Jahre 2017 eine enorme Verbesse-
rung der Bildqualität und der Darstellbarkeit gegenüber 2014, 
was thermografische Aufnahmen von beeindruckender Auflösung 
und Schärfe ermöglichte (Abb. 1, 2). 

Es ist geplant, in einer letzten Versuchsstaffel die Möglich-
keiten der Thermographie im Winter zu untersuchen, d.h. ob 
und wie lange eine Darstellung der Kadaver möglich ist, wenn 
eine Besiedelung durch Insekten nahezu ausgeschlossen wer-
den kann. Möglicherweise reicht die mikrobielle Aktivität allein 
zumindest für ein schwaches Temperatursignal bereits aus.

Nach Abschluss der Auswertung aller Versuchsstaffeln ist eine Ver-
öffentlichung der gesammelten Erkenntnisse angedacht, um den 
Entscheidungsträgern eine Entscheidungshilfe bei zukünftigen Lei-
chen- oder Vermisstensuchen an die Hand geben zu können. 

3.2 Versuche zur Abfolge der Besiedelung von 
Kadavern (Sukzessionsversuche)

In unregelmäßigen Abständen führen die Entomologen des BLKA 
auch sog. Sukzessionsversuche durch, bei denen Tierkadaver aus-
gelegt werden und die Abläufe der Verwesung und der Besiedelung 
mit Insekten untersucht und dokumentiert werden. Üblicherweise 
werden für diese Versuche Schweine verwendet, da sie von ihrer 
Behaarung und Ernährung dem Menschen am nächsten kommen, 
und daher allgemein als Modelltiere anerkannt sind. Mit der Durch-
führung eigener Sukzessionsversuche lässt sich z.B. überprüfen, 
ob die in der Fachliteratur publizierten Daten auch auf das hei-
mische „Einsatzgebiet“ anwendbar sind. Zusätzlich gewinnen die 
Entomologen einen aktuellen Überblick über die heimische foren-
sisch relevante Insektenfauna, und nicht zuletzt kann die hausei-
gene Vergleichssammlung des BLKA ergänzt und erweitert werden. 
So wurde wiederholt bei Sukzessionsstudien mit Chrysomya albi-
ceps (Abb. 3) eine subtropische bis tropische Schmeißfliegenart in 
Bayern nachgewiesen, die sich jetzt wohl immer mehr nach Nor-
den ausbreitet – vermutlich auch im Zuge der Klimaerwärmung.3

Abb. 4 zeigt den typischen Aufbau eines Sukzessionsversuchs, 
in Abb. 5 ist die Abwanderung der ersten Besiedelungswelle von 
Schmeißfliegen im fortgeschrittenen Verwesungszustand zu sehen.

Häufig finden diese Versuche in Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen statt, z.B. mit dem Nationalpark Bayerischer Wald 
oder mit der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM). Bei sol-
chen Kooperationen ergeben sich immer wieder wertvolle Synergie-
effekte, wie z.B. im Jahr 2016 die Weiterentwicklung der moleku-
largenetischen Bestimmung leichenbesiedelnder Insekten durch die 
ZSM. Ein Teil dieser Ergebnisse wurde bereits publiziert, eine weitere 
Veröffentlichung ist gerade in Arbeit. Es ist abzusehen, dass diese 
Methode in der Zukunft Erleichterungen für die Fallarbeit bringen 
wird, gerade im Hinblick auf die – morphologisch sehr anspruchs-
volle – Bestimmung früher Larvenstadien von Fliegen. 

Ein zusätzlicher Vorteil der Durchführung von Sukzessionsver-
suchen ist der Gewinn an Praxiserfahrung. Die Bearbeitung eines 
solchen Experiments deckt die gesamte Bandbreite der entomo-
logischen Fallpraxis ab: von der Dokumentation, Temperatur-
messung und Spurensicherung am „Tatort“ bis zur Bebrütung, 
Konservierung und Bestimmung von Insektenmaterial im Labor. 
Diese Übung kommt nicht nur den Entomologen selbst zugute: 
So haben ca. 50 spurensichernde Beamte der Bayerischen Polizei 
im Jahre 2016 die Gelegenheit genutzt, im Verlauf eines Suk-
zessionsversuchs eine praxisnahe Fortbildung in entomologischer 
Spurensicherung zu erhalten und dabei selbst Hand anzulegen.

Dabei sind die Entomologen des BLKA nicht ausschließlich 
national aktiv. Als Mitglieder der European Association for Foren-
sic Entomology (EAFE) befinden sie sich in regem Austausch mit 
internationalen Fachkollegen. Bisheriger Höhepunkt in dieser 
Hinsicht war die Organisation der EAFE-Jahrestagung 2018 bei 
der etwa 80 Delegierte in München begrüßt werden konnten.

Bildrechte: Autoren und Lars Weidlich.

Abb. 3: Chrysomya albiceps, eine ursprünglich subtropische bis tropische 
Schmeißfliegenart, die inzwischen bereits mehrfach auch in Deutschland 
nachgewiesen werden konnte.

Abb. 4: Typischer Versuchsaufbau für eine Sukzessionsstudie des BLKA: Aus-
bringung eines bekleideten, frischen Schweinekadavers in München. Der Käfig 
dient dem Schutz des Studienobjektes vor größeren Aasfressern. An vier Seiten 
um den Käfig befinden sich Bodenfallen zur Erfassung von Bodeninsekten.

Abb. 5: Die Abwanderung von Schmeißfliegenmaden im „Post-Feeding“-Sta-
dium von einem unbekleideten Schweinekadaver an Tag 12 nach Beginn eines 
Sukzessionsversuches (Larven der ersten Besiedelungswelle). 
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Zum Ansehen der Polizei  
im Fokus der öffentlichen  
Meinung: neue Resultate 
aus Nordrhein-Westfalen

Von Dr. jur. Jan-Volker Schwind M.A., Osnabrück1

Die Polizei gehört zu den Institutionen, die in der deutschen 
Bevölkerung traditionell ein hohes Ansehen genießen. Dazu 
ergab 2004 eine Umfrage des Meinungsumfrageinstituts forsa, 
dass 81% der Deutschen der Polizei vertrauen.2 Rund zehn 
Jahre später (2015) nahm die Polizei im „Vertrauensindex“ der 
GfK-Gruppe mit 85% Zustimmung immer noch einen Spitzen-
platz ein.3 Dass das so ist, dürfte zunächst damit zu tun haben, 
dass „die Polizei im Konfliktfall oft der erste unmittelbare Kon-
takt des Bürgers mit dem Staat, die einzige Rund-um-die-Uhr 
verfügbare Hilfe bei Problemen und damit ein zentrales Element 
demokratischer Gesellschaften“ ist.4 Die Polizei ist (mit anderen 
Worten) dazu da, „das Gewaltmonopol des Staates zu sichern“.5 
Darüber hinaus hat sich die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit 
um weitere Imageverbesserungen bemüht. Dazu sind z.B. zu 
rechnen: das Leitbild „bürgernahe Polizei“, die schrittweise 
Qualitätsverbesserung in der Ausbildung, die vermehrte Einstel-
lung von Frauen in den Polizeidienst sowie die Bemühungen um 
Bewerber mit Migrationshintergrund.

1 Stimmt diese Lagebeurteilung noch?

Allerdings wird die Polizei heute kritischer beurteilt als das frü-
her der Fall war. Jahresberichte von amnesty international und 
anderen kritischen Medien bis zu Veröffentlichungen in neuen 
Medien wie youtube üben vor dem Hintergrund von Fehlverhal-
ten kontinuierlichen Druck aus.

1.1 Fehlverhalten am Pranger

Insbesondere Berichte der Printmedien (Zeitungen oder Zeit-
schriften), aber auch Bildmedien (Fernsehen) über das Auf-
treten der Polizei in polizeirelevanten Krisensituationen, über 
(angebliche) Übergriffe, aber auch Informationen über Skandale 
(z.B. in der Berliner Polizeiakademie6) oder erkennbare Überfor-
derungen der Polizei z.B. in der Silvesternacht 2015 (etwa in 
Köln) können das Image der Polizei beeinflusst haben.7 Aktu-
elle Diskussionen über den Einsatz von Hilfspolizisten mit der 

Begründung, die Polizei habe die Lagen nicht mehr im Griff, 
offenbaren, dass die Personaldecke, die in den letzten Jahren 
verkleinert wurde, für das Spektrum ständig zunehmender Auf-
gaben nicht mehr ausreicht.8 So geraten z.B. immer mehr Prob-
leme in den Blickpunkt, die sich auf den Flüchtlingsstrom (seit 
2015) beziehen. Hunsicker weist in diesem Zusammenhang dar-
auf hin, dass die Polizei bei der „Mehrzahl der Täter mit Migra-
tionshintergrund ein geringes Ansehen hat, weil diese in ihren 
Herkunftsländern korrupt oder gewalttätig ist“.9

1.2 Die (deutsche) Polizei in der „Opferrolle“?

Inzwischen macht die Polizei auch in einer neuen Rolle Schlag-
zeilen: in der Opferrolle. In Berlin gibt es nach Angaben der 
GdP10 „durchschnittlich neun Angriffe auf Polizisten pro Tag, 
bei denen drei Beamte mehr oder weniger schwer verletzt wer-
den“. Die „Beamten würden oft nicht mehr ernst genommen“, 
betont Zick vom Bielefelder Institut für Gewaltforschung.11 Die 
Angriffe reichen von Pöbeleien und Beleidigungen bis hin zu 
Attacken mit Fäusten und Messern.12 Die IMK hatte daraufhin 
das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) 
mit einer Untersuchung der „Gewalt gegen Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte“ (bezogen auf die Jahre 1995 bis 2000)13 
betraut mit folgendem Resultat: Die Täter waren zu großen 
Teilen alkoholisiert und fast zur Hälfte bereits polizeibekannt: 
30,5% empfinden „Feindschaft zur Polizei“ bzw. gegenüber dem 
Staat.

2  Ergebnisse zum Ansehen der Polizei nach der 
Bochum IV-Studie

Mit dem Ansehen der Polizei in der Bevölkerung haben sich z.B. 
auch eine Reihe von Dunkelfeldbefragungen beschäftigt, die seit 
2013 die nördlichen Landeskriminalämter Schleswig-Holstein14, 
Niedersachsen15 und Mecklenburg-Vorpommern16 initiiert haben. 
Im Flächenstaat Nordrhein-Westfalen sind solche Projekte seit 
Mitte der 1970er Jahre insbesondere an der Ruhr-Universität 
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Bochum (RUB) vom Lehrstuhl für Kriminologie durchgeführt wor-
den, und zwar im zeitlichen Abstand von jeweils rund 12 Jahren: 
Bochum I 197817, Bochum II 198918 und Bochum III 200119. Man 
kann also vergleichen und prüfen, ob das Ansehen der Polizei 
abnimmt und womit das zu tun hat. Die Ergebnisse der Bochum 
IV Online-Befragung (2015/2016) sind 2018 publiziert worden; 
einige sollen in diesem Beitrag kurz beschrieben werden.20

2.1 Vermuteter Ruf der Polizei in der 
Bevölkerung

In der Bochum IV-Untersuchung wurde zunächst nach dem vermu-
teten „Ruf der Polizei in der Bevölkerung“ gefragt (vgl. Übersicht 1): 

Aus der Übersicht 1 ergibt sich, dass über die Hälfte der im Jahr 
2016 in Bochum Befragten (17,3 plus 35,5% = 52,8%) davon 
ausgehen, dass die Polizei immer noch über einen (eher) guten 
Ruf verfügt. 
Das zeigt auch der Zeitvergleich (vgl. Übersicht 2). 

2.2 Daraus resultierende Fragen

Vor diesem Hintergrund wurden in Bochum (und anderswo) drei 
Fragen gestellt:

 f Haben sich polizeirelevante Ereignisse aus den letzten Jahren 
auf das Ansehen (den Ruf der Polizei) negativ ausgewirkt?
 f Welche Rolle spielt die Polizei selbst? Etwa durch ihr Auftre-
ten bzw. Verhalten oder durch ihr Outfit?
 f Welche Maßnahmen der polizeilichen Gegensteuerung kom-
men aus kriminalpolitischer Sicht in Frage?

2.2.1 Auswirkungen polizeirelevanter 
Ereignisse?

Diese Frage ist so vielschichtig, dass sie im Rahmen der Bochum 
IV-Untersuchung nicht mehr vertretbar beantwortet werden 

konnte. Immerhin fällt aber auf, dass sich das Ansehen der 
Polizei über die Jahre hinweg tendenziell erhöht hat, und zwar 
nicht nur in Bochum, sondern z.B. auch im Flächenstaat Nieder-
sachsen. Auffällig ist jedoch, dass zugleich die Kriminalitäts-
furcht zunimmt; diese bezieht sich, was in der Berichterstat-
tung der Medien oft übersehen wird, auch auf das Dunkelfeld 
der Kriminalität. Steigende Kriminalitätszahlen (im Hellfeld), 
Dunkelfeld und Kriminalitätsfurcht sowie das Ansehen der Poli-
zei hängen über Rückkopplungen miteinander zusammen.21

2.2.2 Zur Rolle der Polizei selbst

Die Bewertung der polizeilichen Arbeit könnte auch unter den 
Aspekten der Umgangsformen und der entsprechenden Erfahrung, 
die die Bürger mit der Polizei gemacht haben, relevant sein. Als 
weitere Einflussfaktoren kommen neben Persönlichkeitsmerkma-
len und Erfahrungen im Bekanntenkreis aber auch Berichterstat-
tungen in den Medien in Betracht. Auffällig ist die hohe Zahl der 
Probanden, die die Frage „nach dem Ruf der Polizei“ nicht beant-
worten konnten oder nicht beantworten wollten.

Die Antwort auf die Frage nach verschiedenen Eigenschaften 
der Polizei gibt die Übersicht 3. Grundsätzlich hielten die Befrag-
ten die Bochumer Polizei für hilfsbereit, kompetent und höflich. 
Genauer: 82,7% der Befragten erlebten die Polizei als (eher) hilfs-
bereit, 76,2% für (eher) kompetent und 79,7% für (eher) höflich. 
Bei der Höflichkeit fällt jedoch auf, dass ein relativ hoher Pro-
zentsatz (12,9%) die Polizei für (eher) unhöflich hält. 

Im Zeitvergleich haben sich die Einschätzungen verändert. Der 
Vergleich ergibt (vgl. Übersicht 4), dass im Jahr 2016 82,7% der 
Probanden den typischen Polizeibeamten als (eher) hilfsbereit 
einschätzten. Im Jahr 1998 (Bochum III) lag dieser Wert sogar 
noch etwas höher (bei 85,6%). Einen auffälligen Rückgang hat 
die Kategorie „Kompetenz“ zu verzeichnen. 1998 erachteten 
noch 82,1% der Befragten die Polizei als (eher) kompetent; 
2016 nur noch 76,2%. Dieselbe Tendenz weist auch die aktuelle 
Befragung auf, wenn nach der Höflichkeit gefragt wird. Waren 
es 1998 noch 84,1% der teilnehmenden Bürgerinnen und Bür-
ger, die die Polizei als (eher) höflich empfanden, sind es 2016 
nur noch 79,9%. Die abnehmende Tendenz könnte mit Erzie-
hungsdefiziten bzw. Ausbildungsmängeln zu tun haben. 

Die Antworten auf die Frage, ob der Proband der Meinung ist, 
dass ein Polizist eine „Respektsperson“ sei, fielen vergleichsweise 
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positiv aus. 1998 hatten auf die Frage erst 65,7% der Befragten 
zustimmend geantwortet; 2016 waren es 88,1%. Dieses Ergebnis 
ist deshalb auffällig, weil innerhalb der Polizei eher der abneh-
mende Respekt der Bevölkerung diskutiert wird.22

2.2.3 Sonstige Einflussfaktoren

Zu den „sonstigen Einflussfaktoren“ gehört z.B. das „Outfit“ 
der (Streifen-)Beamten. Dazu hat die Polizeifachhochschule 
Sulzbach-Rosenberg in Zusammenarbeit mit der Universität 
Würzburg ermittelt:23 Bei der Frage nach der Akzeptanz ver-
schiedener polizeilicher Erscheinungsbilder kam heraus, dass 
überwiegend extreme Haarschnitte, sichtbare Piercings und 
Tätowierungen sowie Drei-Tage-Bart und Ohrringe von fast 
allen Befragten abgelehnt wurden. Künstliche lange Finger-
nägel möchten 40% der Befragten an den Beamtinnen nicht 
sehen. Was Tattoos anbelangt, wird die Zulässigkeit in den 
Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Bayern kom-
men Tattoos für Polizeibeamte generell nicht in Betracht. 
Die Vertreter des Freistaates argumentierten vor dem Bay-
rischen Verwaltungsgerichtshof, der Vorsprung an Respekt, 
den ihre Uniform Polizisten verschaffe, werde durch sicht-
bare Tätowierungen nivelliert.24 Eine Studie der Hochschule 
der Polizei in Rheinland-Pfalz kommt zu einem vergleichba-
ren Resultat.25 Deren Fazit lautete: Wenn ein Polizist sicht-
bar tätowiert oder gepierct ist, sinken Respekt und Vertrauen 
der Bürger. Zugleich steige das Einsatzrisiko des Beamten, 
weil sich manche Bürger eher widersetzen könnten. Eine 
gepflegte Uniform erwartete jeder zweite Befragte bei einem 
Polizisten. Offene Uniformjacke und Schlips „auf Halbmast“ 
mindern hingegen die Achtung vor den Beamten und damit 

das Ansehen der Polizei.26 Unklar ist, ob der Wechsel der Uni-
formfarbe von grün auf dunkel (in nahezu allen Bundeslän-
dern umgesetzt) den Respekt vor der Polizei erhöht hat. Der 
Verfasser, der langjährig im Streifendienst eingesetzt war, 
hält das für möglich.

3  Möglichkeiten der staatlichen 
Gegensteuerung

Die Möglichkeiten der staatlichen Gegensteuerung hängen von 
den Ursachen bzw. Einflussfaktoren ab, die sich auf das Anse-
hen der Polizei auswirken können.

3.1 Verhalten und Erscheinungsbild der Polizei

Wie man sich in Uniform zu benehmen hat, lernt der Polizei-
beamte spätestens auf der Polizeiakademie. Die Ergebnisse der 
Bochumer Untersuchung zeigen, dass die ganz überwiegende 
Zahl der Befragten mit ihrer Polizei insoweit zufrieden ist, also 
grundsätzlich kein Regelungsbedarf besteht. Diskutiert werden 
sollten aber z.B. vor allem in der polizeilichen Ausbildung die 
Ergebnisse zur Höflichkeit und zur vermuteten Kompetenz.

3.2 Erosion des staatlichen Gewaltmonopols als 
Schwächesignal?

Mit dem Phänomen allgemein zunehmender Gewalt in unserer 
Gesellschaft hat sich bereits Ende der 1980er Jahre ausführ-
lich die sog. Anti-Gewaltkommission der Bundesregierung 
befasst.27 Damals spielte das Phänomen der verbalen und kör-
perlichen Angriffe auf Polizeibeamte vergleichsweise aber noch 
keine Rolle. Heute ist das anders: die Akzeptanz des staatlichen 
Gewaltmonopols nimmt offensichtlich ab. 

3.2.1 Gesellschaftliche Auflösungsprozesse?

Heitmeyer28 hat ganz allgemein insoweit von „gesellschaftli-
chen Auflösungsprozessen“ gesprochen, die sich auch auf die 
Umgangsformen, wie Respekt vor Autoritäten, Ordnung und 
Disziplin auswirken würden.

3.2.2 Kriminalpolitische Weichen

Der Staat versucht gegenzusteuern, z.B. 
durch die Heraufsetzung der Strafdrohungen 
gegenüber Störern bzw. Straftätern in den 
§§ 113/114 StGB;29 der Gesetzgeber erwar-
tet Abschreckung. Abschreckung setzt aber 
voraus, dass auch das Misserfolgsrisiko der 
Angreifer, gefasst und verurteilt zu werden, 
so groß ist, dass Täter nach einer Kosten-
Nutzen-Abwägung Abstand von ihrer Straftat 
nehmen. Ein solches Misserfolgsrisiko besteht 
für die potentiellen Täter aber nur dann, 
wenn die Polizei von ihrer Ausstattung aber 
auch personell in die Lage versetzt wird, ihre 
(zunehmenden) Aufgaben optimal zu erfüllen. 
Insoweit besteht allerdings Nachholbedarf.30

Bildrechte: Redaktion.Fußstreifen unterstreichen das Leitbild einer bürgernahen Polizei.
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Islamistische  
Radikalisierung in 
Justizvollzugsanstalten

Von Dr. Stefan Goertz, Lübeck1

1 Einleitung

Zahlreiche Erkenntnisse aus Deutschland und dem europäischen 
Ausland verweisen seit einigen Jahren darauf, dass ein großer Teil 
der bei islamistischen Anschlägen beteiligten Terroristen zuvor ein-
schlägige Hafterfahrungen aufgewiesen hatte. Aktuelle Beispiele für 
islamistische Radikalisierungsprozesse in europäischen und deut-
schen Justizvollzugsanstalten gibt es in großer Zahl. Der islamisti-
sche Attentäter Chérif Chekatt beispielsweise – französischer Staats-
bürger mit marokkanischem Migrationshintergrund – tötete am 
11.12.2018 auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt vier Menschen 
und verletzte 14, einige von ihnen schwer. Islamistisch radikalisiert 
soll sich der Attentäter Chekatt in deutschen Justizvollzugsanstal-
ten haben.2 Insgesamt existieren dem französischen Generalstaats-
anwalt zufolge 27 Gerichtsurteile gegen Chekatt. Seit 2015 wurde 
Chekatt als potenzieller islamistischer Gefährder eingestuft und von 
da an in Frankreich überwacht. Auch der islamistische Attentäter 
des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breit-
scheidplatz am 19.12.2016 – Anis Amri – hatte sich in Haftanstal-
ten radikalisiert. Nach dem islamistischen Attentat von Kopenhagen 
2015, bei dem zwei Menschen erschossen wurden, sagten Wegge-
fährten des Attentäters, dass dieser ein anderer Mensch gewesen sei, 
als er rund zwei Wochen zuvor aus der Haftanstalt entlassen worden 
war. Statt über Autos und Frauen zu sprechen, habe er über Religion 
monologisiert, über die Opfer im Gazastreifen und das Paradies.3

Die Vorstellung, dass zukünftige terroristische Anschläge von 
einem ehemaligen Inhaftierten einer deutschen Justizvollzugs-
anstalt begangen werden könnten und sich retrospektiv heraus-
stellt, dass der Ursprung der Radikalisierung erst in der Zeit im 
Justizvollzug begann, ist ein vorstellbares Szenario, das es aus 
Sicht der Sicherheitsbehörden unbedingt zu verhindern gilt. 

Die Thematik „from jail to jihad“ ist für europäische Sicher-
heitsbehörden und Justizvollzugsanstalten spätestens seit dem 
islamistisch-terroristischen Anschlag auf den Madrider Haupt-
bahnhof im Jahr 2004 – dabei wurden 191 Menschen getötet 
und über 2000 Menschen verletzt – präsent. Der islamistische 
Attentäter des Anschlags auf das jüdische Museum in Brüssel am 
24.5.2014, bei dem vier Menschen starben, hatte sich in einer 
französischen Haftanstalt islamistisch radikalisiert. Die islamis-
tischen Terroristen Chérif Kouachi und Amédy Coulibaly, die 
für den islamistischen Anschlag auf die Redaktion von „Char-
lie Hebdo“ am 7.1.2015 verantwortlich waren, hatten sich zuvor 
während ihrer Haft kennengelernt. Dort kamen sie in Kontakt 
mit dem Islamisten Jamel Beghal, der ihr ideologischer Mentor 
wurde. Beghal wiederum war wegen der Anstiftung zu einem 
islamistischen Anschlag auf die US-Botschaft in Paris inhaftiert.4 

Die Gefahr, die von islamistischen Straftätern ausgeht, stellt 
Politik, Justiz und Polizei vor erhebliche Herausforderungen 
und sie macht auch nicht vor Gefängnistoren halt. Gerade in 

den Justizvollzugsanstalten finden sich viele Inhaftierte, die 
anfällig sind für extremistische Ideologien und Überzeugungen.

In Berlin sorgte im Jahr 2017 der Fall des Libanesen Moham-
med A. für Aufsehen. Der Inhaftierte, der wegen schweren Rau-
bes drei Jahre in der Justizvollzugsanstalt Tegel einsaß, hatte 
sich offenbar dort islamistisch radikalisiert und die Berliner 
Polizei stufte ihn als islamistischen Gefährder ein. Mohammed 
A. hatte angekündigt, nach seiner Entlassung einen Terroran-
schlag begehen zu wollen. Noch aus seiner Zelle heraus hatte 
der Islamist mit einem eingeschmuggelten Handy islamistische 
Propaganda in sozialen Medien verbreitet.

Der Ausländeranteil an den Inhaftierten in der Schweiz 
beträgt 74,2%, in Griechenland 63,2%, in Österreich 46,8%, 
in Belgien 42,5%, in Schweden 31,5%, in Deutschland 27,9% 
und in Niederlande 21%.5 Auf das gesamte deutsche Bundesge-
biet gerechnet ist fast jeder vierte Inhaftierte Muslim, was über 
12.000 Inhaftierte ausmacht.6

Die Zahl islamistischer Straftäter wird in naher Zukunft 
ansteigen. Besonders zurückkehrende sog. Jihad-Reisende aus 
Syrien und dem Irak mit europäischem Pass werden die Situ-
ation in den europäischen Haftanstalten verschärfen. Sofern 
der Verdacht der Unterstützung einer oder Beteiligung an einer 
terroristischen Gruppierung im Ausland (§ 129b StGB) wie bei-
spielsweise dem „Islamischen Staat“ begründet werden kann, 
werden diese Jihad-Reisende bzw. Jihad-Rückkehrer zumindest 
für die Untersuchungshaft in deutschen Justizvollzugsanstalten 
inhaftiert und finden dort ein großes Rekrutierungsfeld vor.

Die Bundesanwaltschaft hat allein im Jahr 2017 rund 1.000 Ter-
rorismus-Verfahren eingeleitet und mehrere Hundert Fälle bereits 
an die Staatsanwaltschaften der Länder abgegeben.7 Das Spektrum 
aktueller und künftiger Inhaftierter reicht von „Hasspredigern“ 
über erfolgreiche und gescheiterte Attentäter bis hin zu kampfer-
probten Syrien/Irak-Rückkehrern und Kriegsverbrechern.

Das Hauptthema dieses Beitrages ist die in Justizvollzugs-
anstalten erhöhte Gefahr einer islamistischen Radikalisierung 
durch Personen des islamistischen Spektrums bzw. durch isla-
mistische Inhalte. Genauer untersucht werden a) Islamistische 
Radikalisierung als Prozess, b) Die sozialwissenschaftliche Ana-
lyse möglicher islamistischer Radikalisierungshintergründe, c) 
Der Blick ins europäische Ausland – Haftanstalten in Frankreich 
sowie d) Maßnahmen von Prävention und Deradikalisierung.

2 Islamistische Radikalisierung als Prozess

Die definitorische Grundlage von Radikalisierung in diesem Bei-
trag ist folgende:
Ein Radikalisierungsprozess ist jeweils individuell, in seinem 
Verlauf übernehmen Individuen extreme politische, religiöse 
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und gesellschaftliche Ideale und Ziele, wofür die Anwendung 
von Gewalt gerechtfertigt wird. Im Fall einer islamistischen, 
salafistischen, jihadistischen Radikalisierung kommt es zur 
Übernahme einer islamistischen, gewaltbereiten Ideologie. Reli-
giös-politische Radikalisierung kann als kognitiver Verände-
rungsprozess der sozialen Einstellung, des sozialen Verhaltens 
auf der Grundlage einer (religiösen) Ideologisierung hin zur 
Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt verstanden werden.8 

Folgende Faktoren islamistischer Radikalisierung im sozialen 
Nahbereich können identifiziert werden:

 f Menschen definieren sich über die Zugehörigkeit zu Gruppen.
 f Milieus und Gruppen stiften durch die Faktoren Freundschaft, 
ethnische Herkunft, Soziolekt und Religion „Lebenssinn“.
 f Islamisten und Salafisten rekrutieren in einem Umfeld ähn-
licher Biografien.
 f Die Beziehungsebene zwischen dem anwerbenden Szenean-
gehörigen und dem zu werbenden Sympathisanten ist ein 
entscheidender Faktor für eine Radikalisierung.
 f Rollenzwang und gruppendynamische Prozesse (ingroup 
love und outgroup hate) stellen zentrale treibende Kräfte als 
Katalysator für eine Radikalisierung dar.
 f Menschen haben das Bedürfnis „dazuzugehören“.
 f Die eigene Gruppe (ingroup) hat eine große identitätsstif-
tende Wirkung.
 f Kämpft die Gruppe für eine als wichtig, essentiell, exis-
tenziell wahrgenommene Sache, gewinnt jeder Einzelne an 
Bedeutung.
 f Der Kampf für eine gemeinsame Sache bzw. gegen andere 
verstärkt den Gruppenzusammenhalt.
 f Die eigene Gruppenzugehörigkeit ermöglicht eine Abgren-
zung zu anderen Gruppen (outgroup hate), dadurch kommt 
es zu einer Abwertung der anderen Gruppe.
 f Dualistisches Schwarz-Weiß-Denken in Form von „Wir gegen 
die Anderen“ prägt Radikalisierungsprozesse. 
 f Mitglieder der outgroup werden nicht mehr als Individuen 
wahrgenommen (De-Individualisierung).
 f Eine De-Individualisierung ermöglicht die Entstehung einer 
Distanz zu den Mitgliedern der „anderen Gruppe“.
 f Wer keine Empathie für „die Anderen“ mehr empfindet, 
neigt eher dazu, Mitglieder der outgroup zu verletzen und/ 
oder zu töten.
 f Die Abwertung der Mitglieder der outgroup wird durch religi-
öse, kulturelle und ethnische Unterschiede „begründet“.
 f Die Überzeugung, moralisch überlegen zu sein und der 
Glaube an den Kampf für die gerechte Sache transformiert 
(tödliche) Gewalt zur legitimen „Selbstverteidigung“, zu 
einem Akt der Gerechtigkeit (Verteidigung „des Islam“).
 f Ein strenges Befolgen der als „einzig richtig“ dargestellten 
religiösen Auffassungen, Gebote und Riten wird (teilweise) 
aggressiv eingefordert.9

2.1 Sozialwissenschaftliche Analyse möglicher 
islamistischer Radikalisierungshintergründe

Die Haft ist eine Zwangsgemeinschaft verurteilter oder auf ihr 
Urteil wartender Individuen, die oftmals ein gespanntes Ver-
hältnis zur Gesellschaft haben und unter (subjektiv wahrge-
nommener) sozialer Frustration, wirtschaftlicher Exklusion oder 
kultureller Stigmatisierung leiden. Bei diesen Individuen kann 
sich der institutionelle Zwang von Justizvollzugsanstalten in 
einer zusätzlichen Radikalisierungsbereitschaft auswirken.10 
Folgende weitere Radikalisierungsursachen bestehen nach 
Kienle:

 f (Subjektiv wahrgenommene) Diskriminierungserfahrungen, 
Demütigung
 f (Subjektive wahrgenommene) Deprivation
 f (Subjektiv wahrgenommene) Ungerechtigkeit gegenüber 
einer sozialen/kulturellen/religiösen Gruppe
 f Unzufriedenheit, Unmut („grievance“)
 f Orientierungslosigkeit
 f Sinnsuche
 f Suche nach Halt und Gemeinschaft
 f Wunsch nach Anerkennung und Akzeptanz
 f Einsamkeit
 f Identitätskrisen
 f Integrationsdefizite
 f (Subjektiv wahrgenommene) prekäre Lebenslagen
 f schulische und berufliche Misserfolge
 f Erlebnisorientierung, Risikofreudigkeit, Selbstinszenierung
 f Streben nach Bedeutsamkeit der eigenen Person
 f Soziale Bindungen, gruppendynamische Prozesse.11

Aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive spricht Barran 
von der Radikalisierung als einem Mechanismus eines Fließ-
bandes, auf welchem Schritt für Schritt verschiedene Elemente 
und Einflüsse hinzukommen.12 Aus psychologischer Perspektive 
kann die (islamistische) Radikalisierung mit einem Treppen-
haus verglichen werden, in dem sich Personen – abhängig vom 
Grad ihrer Einstellung und ihrer Nähe zur Militanz – auf ver-
schiedenen Ebenen bzw. Stufen befinden.

In einem extremistischen, ideologisierenden Milieu können 
ideologische Gruppen wie folgt Einfluss auf eine islamistische 
Radikalisierung nehmen:

 f Totale Hingabe an die Religion als unterscheidender Faktor 
zwischen Gruppe und Außenwelt (ingroup und outgroup).
 f Denken und Handeln in dualistischen Schwarz-Weiß-Kategorien.
 f Entindividualisierung der Mitglieder einer ideologischen 
Gruppe. Allein die Verpflichtung, der Einsatz für die gemein-
same Sache schreiben Gruppenmitgliedern ihren Wert zu.
 f Konsequente Unterdrückung spontaner Zuneigung oder 
Abneigung, die nur noch nach Maßgaben der Ideologie 
zulässig sind.13

Die islamistische Ideologie bietet religiös-politische Rechtferti-
gung und das Gefühl von Sinnhaftigkeit und fungiert dadurch als 
Bindeglied zwischen Mitgliedern von islamistischen Milieus, Orga-
nisationen, Gruppen und Individuen. Gruppendynamische Pro-
zesse intensiveren hierbei Radikalisierungsprozesse und verfesti-
gen damit extremistische Weltbilder. Gemäß der framing-Theorie 
(frame als individuelle Weltsicht, bestehend aus Glaubenssätzen 
und Interpretationsschemata) von Quintan Wiktorowicz14 entsteht 
(islamistische) Radikalisierung durch soziale Bindungen. In diesen 
Radikalisierungsprozessen wachsen Mitglieder einer Gruppe in eine 
konstruierte Weltsicht hinein, die Verantwortung für soziale Unge-
rechtigkeiten konkreten Verursachern zuschreibt.

Einen wesentlichen Aspekt für den Umgang sich radikalisieren-
der Inhaftierter stellen grundsätzlich – sowohl aufgrund notwen-
diger Fragen nach geeigneten Resozialisierungsmaßnahmen als 
auch aus Sicherheitsaspekten – biographische Merkmale der ein-
zelnen Personen dar. Auch die gewählten vollzugsinternen Stra-
tegien zur Erkennung von Radikalisierungstendenzen basieren 
entsprechend auf dem vorhandenen wissenschaftlichen Wissen 
über Radikalisierungsfaktoren, die den Weg einer Ideologisierung 
bzw. Radikalisierung fördern können bzw. als ursächlich für eine 
solche Entwicklung gesehen werden. Als problematisch wird der 
im Justizvollzug begründete „begrenzte Lebensraum“ der Inhaf-
tierten angesehen, durch den die Auswahl von Gesprächs- und 
Vertrauenspersonen auf ein Minimum beschränkt ist.15 Sowohl 
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eine mangelnde soziale Einbettung als auch eine grundsätzlich 
limitierte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie die persön-
liche Einschätzung der Sinnlosigkeit des eigenen Daseins bzw. 
einer mit der eigenen Lebenslage einhergehenden ungelösten 
Frage nach subjektivem Sinn verstärken die Anfälligkeit für eine 
(islamistische) Radikalisierung.

Vor allem jugendliche und heranwachsende Straftäter werden 
von psychologischen und sozialwissenschaftlichen Experten in 
diesem speziellen Zusammenhang als besonders gefährdet für 
eine (islamistische) Radikalisierung eingestuft. Als Begrün-
dung hierfür werden die in einer solchen Lebensphase entwick-
lungstypischen Fragen nach der eigenen Identitätsfindung, aber 
auch die häufig vorhandene mangelnde soziale Einbindung bzw. 
Verantwortung sowie die stärkere Beeinflussbarkeit genannt.16 
Dazu kommt zudem das Wissen, dass diese Gruppe nach wis-
senschaftlicher Erkenntnis auch der präferierten Zielgruppe für 
Anwerbeversuche von islamistisch Radikalisierten entspricht.

Nach Aussagen eines muslimischen Gefängnisseelsorgers 
und Imams verschwinden die ohnehin schon geringen Hemm-
schwellen in Bezug auf Gewalttaten durch einen ideologischen 
Überbau – verkörpert durch eine islamistische Radikalisierung 
– gänzlich.17 Gewalttaten und andere Verbrechen würden ideo-
logisch sakralisiert: Vom Zeitpunkt einer islamistischen Radika-
lisierung an arbeiteten die ehemals Kriminellen für eine „große 
Sache” und bekämen anders als zuvor ideologisch-religiöses 
Ansehen, sie würden zu „Löwen der Umma“ (der muslimischen 
Gemeinschaft) bzw. zu „Löwen Allahs“.18 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass auf der 
Grundlage verschiedener sozialwissenschaftlicher und psycho-
logischer Untersuchungen die Gefahr einer erfolgreichen isla-
mistischen Radikalisierung vor allem bei psychisch schwachen 
und labilen Personen besteht, bei denen die Teilhabe an und 
Mitgliedschaft in einer Gruppe als Ausgleich für die eigene als 
defizitär wahrgenommene Mangelsituation gedeutet wird.19 

In islamistisch-salafistischen Narrativen wird die Ablehnung 
durch die Gesellschaft als Zeichen für eine Auserwählung durch 
Gott gedeutet. So könne eine Inhaftierung als gottgewollte und 
sinnvolle Prüfung in einer „Gesellschaft irregeleiteter Ungläu-
biger“ verstanden werden. In diesem Sinne rufen verschiedene 
islamistische Propagandamagazine regelmäßig zur Unterstüt-
zung und Freilassung inhaftierter Jihadisten auf und es existie-
ren Verhaltensanleitungen für inhaftierte Jihadisten, die etwa 
dazu auffordern, Außenkontakte auszunutzen, um versteckte 
Botschaften zu übergeben, keine „erniedrigenden“ Arbeiten 
auszuführen und Glaubensregeln zu befolgen.20

Ein siebenstufiges Modell für Radikalisierung in Justizvoll-
zugsanstalten beschreibt Sinai, der betont, dass die identifi-
zierten sieben Stufen nicht kausal aufeinander aufbauen und 
nicht linear verlaufen müssen:
1) Persönliche Vorbedingungen wie Gewalterfahrungen, anti-

soziale Einstellungen, Persönlichkeitskrisen, mangelndes 
Selbstwertgefühl, Suche nach Orientierung in Verbindung 
mit dem Schock der Inhaftierung. 

2) Kontextuelle Ermöglichungsfaktoren wie extremistische 
Netzwerke und Subkulturen, Ideologien, charismatische 
Anführer und Zugang zu extremistischen Quellen. 

3) Identifizierung mit einer bestimmten Ideologie, Aufgabe 
oder Gruppe. 

4) Intensivierung der Ideologie durch persönliche Kontakte. 
5) Die militante Haltung als „Krieger“ für eine bestimmte Sache 

wird voll und ganz übernommen. 
6) Nach Haftentlassung wird entweder eine Tat geplant und durch-

geführt oder zunächst eine Terrorausbildung durchlaufen. 
7) In einer folgenden Wiederinhaftierung wiederholt und ver-

stärkt sich der beschriebene Zyklus.21 

Nach Sinai ist eine islamistische Radikalisierung in Justiz-
vollzugsanstalten immer multifaktoriell bedingt und könne 
in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen. Neben dem 
Erklärungsansatz von Gefangenenradikalisierung als Folge von 
persönlichen Krisen verweist Hamm auf ein weiteres Phänomen 
von Radikalisierung: Wenn Stress und Gewalt in überbelegten 
oder schlecht geführten Haftanstalten vorkommen, steigt der 
Wunsch, sich den Autoritäten zu widersetzen, wodurch „identi-
ties of resistance“ entstehen können. Dadurch kann der Islamis-
mus, wahrgenommen als „Religion der Unterdrückten“, unter 
Umständen an Attraktivität gewinnen.22

2.2 Der Blick ins europäische Ausland – Isla-
mistische Radikalisierung in französischen 
Haftanstalten

„Die meisten Häftlinge sind isoliert und psychologisch fragil. Ihr 
Alltag ist langweilig und unangenehm, sie müssen auf engstem 
Raum mit anderen Leuten zusammenleben. Sie sind auf der Suche 
nach ihrer Identität, nach einem Projekt für die Zeit nach dem 
Knast. Wenn sich dann ein selbsternannter Imam für sie interes-
siert, dann können sie schnell in dessen Bann geraten.“ (Aussage 
eines französischen Gefängnisseelsorgers, Foudil Benabadji23).

Der europaweit bekannte Soziologe Farhad Khosrokhavar bezeich-
net Haftanstalten in Frankreich als Schmelztiegel, in dem die Iden-
titätskrise der Nachkommen nordafrikanischer Einwandererfamilien 
auf besonders günstige Entfaltungsmöglichkeiten für islamistische 
Radikalisierungsprozesse trifft.24 Nach seinen Angaben machen Mus-
lime in französischen Haftanstalten ca. die Hälfte der Häftlinge aus, 
obwohl der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung Frank-
reichs bisher lediglich bei ca. acht bis neun Prozent liegt.25 In den 
Einzugsgebieten der großen französischen Städte wiederum, z.B. in 
und um Lyon und Marseille soll der Anteil muslimischer Inhaftierter 
in Haftanstalten bei bis zu 70 Prozent liegen. 
Innerhalb von französischen Haftanstalten unterscheidet Khos-
rokhavar in drei Kategorien radikalisierter Akteure:

 f diejenigen, die schon eine deutliche Vergangenheit als isla-
mistische Terroristen haben (verurteilt wegen „Bildung einer 
terroristischen Vereinigung“);
 f diejenigen, die den Schutz einer Führerpersönlichkeit 
suchen, um Repressalien von Bandenchefs oder anderen Per-
sonen zu entkommen, die ihre besonders geschwächte Posi-
tion ausnutzen wollen. Diese Akteure radikalisieren sich 
– zumindest anfangs – aus strategischen Gründen. Später 
kann allerdings die Gruppendynamik dafür sorgen, dass sie 
zu wirklichen Radikalisierten werden;
 f diejenigen, die auf Grund ihrer Zugehörigkeit zum Islamis-
mus profitieren wollen, um an Prestige bzw. an Handlungsfä-
higkeit zu gewinnen. Der Islamismus ist für diese Personen-
gruppe ein Sprungbrett zu „Ruhm im Gefängnis“.26

So spiegeln sich in der Radikalisierung in französischen Haftan-
stalten Hauptentwicklungen der französischen Gesellschaft. Die 
islamistische Radikalisierung in Haftanstalten hängt auch von 
den jeweiligen Haftbedingungen ab, so dass die Organisation 
einer Haftanstalt, ja selbst ihre Architektur Radikalisierungspro-
zesse begünstigen oder hemmen kann. So sollen Haftanstalten 
mit einer „liberalen“ Verwaltung, wie beispielsweise in Clairvaux, 
die den Haftbedingungen geschuldete Frustration und die Radi-
kalisierung, zu denen sie führen kann, in Grenzen halten. Umge-
kehrt kann nach Angaben von Khosrokhavar in Haftanstalten, 
die als besonders streng gelten, die Folge von Demütigungen und 
Frustrationen ebenso zur Radikalisierung beitragen wie eine ins-
titutionelle Taubheit, mit der die Behörden auf Forderungen und 
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Bitten reagieren, wie beispielsweise Zugang zu Unterhaltung, 
Sport und Unterbringung in Zellen mit höchstens zwei Inhaf-
tierten, normale Bedingungen für die Ausübung ihres Glaubens 
(z.B. das gemeinsame Freitagsgebet) und weniger drakonische 
Einschränkungen beim Besuch von Familienangehörigen. Gemäß 
Khosrokhavar können in französischen Haftanstalten inhaftierte 
Muslime aus einer Reihe von Gründen – unter anderem auf Grund 
der zu geringen Anzahl an Anstaltsgeistlichen – oftmals nicht 
das gemeinsame Freitagsgebet verrichten, was zu tiefer Frustra-
tion und Viktimisierung („innere Unterdrückung“) führt.

Der muslimische Gefängnisseelsorger Foudil Benabadji bezeich-
net muslimische Inhaftierte als „leichte Ziele“ für selbsterklärte 
Imame, die den orientierungslosen, frustrierten jungen Männern 
ein Lebensprojekt ausmalten. Weiter spricht Benabadji von einem 
„Do-it-yourself-Islam“, der den oftmals ohne Vater aufgewachse-
nen Männern ein Gefühl von Bedeutung gebe, das ihnen in ihrer 
Kindheit und Jugend fehlte. Sie sähen sich als „heilige Krieger“, 
als Teil eines großen missionarischen Werkes. So hätten die isla-
mistisch Radikalisierten als die entwurzelten Kinder der französi-
schen Banlieue den Eindruck, die Verbindung zu ihren Vorfahren 
wiederzufinden, zu „einem Ur-Islam zurückzukehren“.27

3  Maßnahmen von Prävention und 
Deradikalisierung

Durch die obigen Ausführungen stellt sich die Frage nach der 
Notwendigkeit und Möglichkeit von Maßnahmen der Deradi-
kalisierung und Prävention im Bereich des Islamismus, um die 
Gefahr eines Anwerbens von Mitinhaftierten zu verhindern. Da 
der Strafvollzug in Deutschland seit der Föderalismusreform im 
September 2006 in die Gesetzgebungskompetenz der Länder 
fällt, unterliegt auch der Bereich der Extremismusprävention in 
deutschen Justizvollzugsanstalten den Bundesländern. 

Daher existiert aktuell kein bundeseinheitliches Konzept zum 
Umgang mit Islamisten im Strafvollzug. Alle Bundesländer 
haben sich in den letzten Jahren mit der Thematik islamisti-
scher Radikalisierung in Justizvollzugsanstalten auseinander-
gesetzt und teilweise erhebliche Zusatzinvestitionen in diesem 
Bereich getätigt, jedoch sind die Maßnahmen entsprechend 
unterschiedlich und vielfältig:

 f Einschätzung von Risiko und Interventionsbedarf
 f Entdeckung von Radikalisierung
 f Risikoeinschätzung/Gefahrenprognose
 f Instrumente zur Risikoeinschätzung

 − Interventionen
 − Einzelne Interventionsangebote und Aktivitäten
 − Bildungsangebot
 − Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten
 − Glaubensbasierte Interventionen

 − Psychologische und kognitive Interventionen
 − Kreative und kulturelle Aktivitäten
 − Mentoren28

 f Das Personal des allgemeinen Vollzugsdienstes sollte über mehr 
als Grundkenntnisse zu islamistischer Radikalisierung und der 
Wichtigkeit des alltäglichen Hafterlebens für die Verhinderung 
von Radikalisierung und Maßnahmen der Deradikalisierung ver-
fügen. Personal, das unmittelbar mit islamistischen Inhaftier-
ten arbeitet, muss über vertiefte Kenntnisse im Bereich Radika-
lisierung, Prävention und Deradikalisierung verfügen.29

 f Der Justizvollzug sollte die Unterschiedlichkeit von Profilen, 
Bedürfnissen und Risiken von Islamisten beachten.
 f Eine Risikoeinschätzung sollte bei Islamisten nicht allein auf 
aktuell verfügbaren (statistischen) Instrumenten beruhen, 
sondern muss durch genaues, individuelles Wissen über die 
Person ergänzt werden. Erhoben werden sollten Aspekte in 
Bezug auf Risiken für das Verhalten in und nach der Haft 
und auf Ansatzpunkte für eine Deradikalisierung.
 f Risikoeinschätzungen sollten regelmäßig – mindestens halb-
jährlich – aktualisiert und laufende Sicherheits- und Inter-
ventionsmaßnahmen regelmäßig an den aktuellen individu-
ellen Stand angepasst werden. 
 f Interventionsmaßnahmen sollten an die erhobenen individu-
ellen Schutz- und Risikofaktoren angepasst sein. Angeboten 
werden können, in Abhängigkeit von individuellen Bedürf-
nissen, etwa Bildungs- Arbeits- und Ausbildungsmöglichkei-
ten, glaubensbasierte Interventionen, psychologische und 
kognitive Interventionen, kreative, kulturelle und sportliche 
Aktivitäten. Zudem können Familien mit einbezogen und 
Mentoren eingesetzt werden.
 f Religionsausübung sollte in angemessener Form gewährleis-
tet werden. Die muslimische Gefängnisseelsorge sollte aus-
gebaut, nicht aber als direktes Mittel zur Deradikalisierung 
verstanden werden.30

In einzelnen Bundesländern wurden in den letzten Jahren und 
Monaten Strukturbeobachter in den Justizvollzugsanstalten aus-
gebildet, die islamistisch Radikalisierte anhand bestimmter Merk-
male („IS“-Flaggen, spezielle Symbole, Kriegsmusik) erkennen und 
Netzwerke aufdecken sollen. Telefongespräche und Post werden 
überwacht, Zellen werden häufiger kontrolliert. Tatsächlich kur-
sierten schon 2014 Aufnahmen mit Gesängen zur Lobpreisung des 
„Kalifen“ des „Islamischen Staates“ in Justizvollzugsanstalten.31

Eine weitere Maßnahme einiger Bundesländer – derzeit in Berlin, 
Brandenburg, Hessen, Niedersachsen und Sachsen – ist pädagogi-
scher Art: Mitarbeiter des Violence Prevention Network (VPN) führen 
mit Extremisten ein Anti-Gewalt- und Kompetenz-Training durch. 
Speziell für die Arbeit mit religiös motivierten Extremisten wurden 
muslimische Pädagogen und Islamwissenschaftler eingestellt und zu 
Anti-Gewalt- und Kompetenz-Trainern fortgebildet. Der Zugang zu 
den Inhaftierten wird durch die gemeinsame Religionszugehörigkeit 

Justizvollzugsanstalt Kiel
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deutlich erleichtert und in Gruppen- und Einzelsitzungen werden 
manipulative Mechanismen für die Häftlinge sichtbar gemacht und 
die islamistische Ideologie dekonstruiert.

Als Antwort auf die Frage – wie finden wir die richtigen 
Gefängnisseelsorger – müssen Erfahrungen aus Großbritannien 
berücksichtigt werde, wo teilweise Salafisten oder Wahhabi-
ten die Aufgabe des Gefängnisseelsorgers übernahmen, so dass 
Imame und Gefängnisseelsorger mit einem „fragwürdigen“ Islam-
verständnis das Problem mit islamistisch radikalisierten Häftlin-
gen in Haftanstalten verstärken können.32 Daher muss die Aus-
wahl der Gefängnisseelsorger mit größter Sorgfalt erfolgen.

4 Fazit und Ausblick

„Wenn mehr islamistische Gefährder in Haft kommen, erhöht 
sich das Sicherheitsrisiko für die Bediensteten, vom Mitarbeiter 
auf der Station bis zum Imam.“ René Müller, Chef des Bundes-
verbandes der Strafbediensteten33

Justizvollzugsanstalten können Weichen für die Zukunft der 
Inhaftierten stellen. Die islamistischen Terroranschläge der letz-
ten Jahre haben gezeigt, dass sie Brutstätten für islamistische 
Radikalisierungsprozesse sein können. Daher muss gerade dort 
verstärkt Präventions- und Deradikalisierungsarbeit stattfinden.

Nach Auskunft des Bundeskriminalamts befinden sich im Augen-
blick über 150 islamistische Gefährder in deutschen Justizvollzugs-
anstalten und die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann 
wies zudem auf Hunderte noch laufende Ermittlungsverfahren hin. 
Daher rechne sie in den nächsten Jahren „mit einer Welle von Ext-
remisten in unseren Justizvollzugsanstalten“.34 Zu den islamisti-
schen Gefährdern hinzu kommen noch zahlreiche weitere Inhaf-
tierte, die als „relevante Personen“ gelten, gemeint sind damit 
islamistische Sympathisanten oder Unterstützer. René Müller, Chef 
des Bundesverbandes der Strafbediensteten, fordert angesichts der 
aktuellen und künftigen Islamisten und islamistischen Terroristen 
in deutschen Justizvollzugsanstalten mehr Schulungen und Fort-
bildungen für das Personal.35 Darüber hinaus fordert er, dass die 
Bundesländer sich regelmäßig über Radikalisierung-Tendenzen 
und die Entwicklung von Inhaftierten austauschen sollten. Wenn 

ein Inhaftierter sich in einem bayerischen Vollzug radikalisiert, 
entlassen wird und einige Zeit später in Schleswig-Holstein oder 
Niedersachsen wieder inhaftiert wird, dann wüssten die dortigen 
Kollegen nichts von dessen Tendenzen, falls die Person vorher 
nicht dem Verfassungsschutz aufgefallen ist, so Müller. Ein mög-
licher islamistischer Gefährder könne also im Vollzug nicht naht-
los weiter kontrolliert werden. Wenn Inhaftierte nicht beim Ver-
fassungsschutz und länderübergreifend bei den Justizbehörden 
erfasst seien, sei dies europaweit schon gar nicht zu leisten.36

Die Jihad-Rückkehrer aus Syrien und dem Irak, deren Zahl 
in den Justizvollzugsanstalten augenblicklich und künftig 
zunimmt, gelten nach Aussage von muslimischen Gefängnisseel-
sorgern bei vielen muslimischen Inhaftierten als Helden und Vor-
bilder, denen man gerne zuhört.37 Wenn diese Jihad-Rückkehrer 
dann nicht von ihren Erlebnissen traumatisiert und desillusio-
niert sind, sondern an ihrem religiös-ideologischen Fanatismus 
festhalten, kann sich die Gefahr einer islamistischen Radikalisie-
rung schnell multiplizieren. Hinzu kommen diejenigen islamis-
tisch radikalisierten Inhaftierten, die zwar nicht in Syrien oder 
dem Irak waren, aber dennoch islamistisch-radikale Ansichten 
vertreten und in Justizvollzugsanstalten agitieren.

Abschließend ist festzuhalten, 
dass islamistische Radikalisie-
rungsprozesse in Justizvollzugs-
anstalten augenblicklich und 
zukünftig von großer Relevanz für 
die Sicherheitsbehörden und den 
Justizvollzug sind und sein wer-
den. Dringend notwendig ist dabei 
sowohl ein bundesländerüber-
greifender Austausch von Infor-
mationen über Radikalisierer und 
Radikalisierte als auch bundes-
länder- und länderübergreifende 
Programme und Maßnahmen von 
Prävention und Deradikalisierung.

Bildrechte: GdP Schleswig-Hol-
stein und Redaktion.
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Schusswaffengebrauch 
unter strafverfolgender 
Zielsetzung (Teil 2)

Von Prof. Michael Knape, Berlin1

3 Schusswaffengebrauch nach Strafprozessrecht

Die StPO enthält zwar eine Vielzahl von Eingriffsbefugnissen für 
die Durchführung notwendiger strafprozessualer Ermittlungs-
handlungen, regelt jedoch nicht, wie diese Maßnahmen – z.B. 
die Identitätsfeststellung, vorläufige Festnahme, Durchsuchung, 
Sicherstellung und dergleichen – durchgesetzt werden können. Es 
fehlt ganz einfach ein Normkonstrukt, das die Vollstreckung bzw. 
Durchsetzung – ähnlich dem VwVG, das den Zeitpunkt regelt, ab 
wann ein Grund-Verwaltungsakt vollzogen werden darf,2 und dem 
UZwG, das die Art und Weise der Anwendung unmittelbaren Zwan-
ges regelt – prozessualer Handlungen zum Gegenstand hat. Am 
fehlenden Zwangsrecht ändern auch jene Vorschriften nichts, die 
Maßregeln als Beugemittel vorsehen, wenn es z.B. gilt, prozess-
widriges Verhalten von Zeugen oder Sachverständigen durch Ord-
nungsmittel i.S.d. §§ 51, 70 und 77 StPO zu ahnden. Zu den sog. 
Ungehorsamsfolgen zählen z.B. die Kostenauferlegung bei unent-
schuldigtem Ausbleiben bzw. Nichterscheinen trotz ordnungsgemä-
ßer Ladung, die Festsetzung wiederholten Ordnungsgeldes und für 
den Fall, dass dieses bei Zeugen nicht beigetrieben werden kann 
oder zur Erzwingung des Zeugnisses, die Anordnung bzw. Fest-
setzung von Ordnungshaft oder dessen zwangsweise Vorführung3 
gem. § 135 StPO. Wegen des Fehlens vollstreckungsrechtlicher Mit-
tel zur Erzwingung der angeordneten prozessualen Grund-Maß-
nahme finden sich folglich auch keine Bestimmungen über den 
Schusswaffengebrauch in der StPO. In der Lehre spricht man dies-
bezüglich von einem zweiaktigen Verfahren, das die Anordnung 
der strafprozessualen Maßnahme und zugleich deren Erzwingung 
durch unmittelbaren Zwang – im äußersten Fall durch Schusswaf-
fengebrauch – beinhaltet.4 Diese Lücken wurden von der früher 
noch herrschenden Auffassung mit der sog. Ergänzungsfunktion 
des Polizeirechts für das Strafprozessrecht geschlossen.5 Begrün-
det wurde diese Auffassung in den 1970-er Jahren wie folgt: „Nach 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG gehört die Materie des Strafverfolgungsrechts 
zur konkurrierenden Gesetzgebung, und zwar einschließlich des 
staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Ermittlungsverfahrens.“6 
Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder 
die Befugnis zur Gesetzgebung aber nur, solange und soweit der 
Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht 
(Art. 72 Abs. 1 GG). Auszugehen ist davon, dass der Bundesgesetz-
geber das Strafprozessrecht bundesrechtlich (§ 6 EGStPO) geregelt 
hat, soweit es das gerichtliche und staatsanwaltschaftliche Verfah-
ren angeht.7 Zweifelhaft ist dagegen, ob dies auch für den poli-
zeilichen Bereich zutrifft. Die wohl herrschende Meinung billigt 
hier dem Landesgesetzgeber die Regelungsbefugnis für bestimmte 
verfahrenstechnische Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung 
zu, hauptsächlich gilt dies für die Identitätsfeststellung,8 die Sis-
tierung, die zwangsweise Vorführung zu Vernehmungen sowie für 
die Befugnis zur Anwendung unmittelbaren Zwanges.9 Begründet 

wird dies meist mit dem Hinweis, dass der Gesetzgeber diese 
Befugnisse als zur normalen polizeilichen Aufgabe gehörig ange-
sehen und deshalb auf eine spezielle Regelung in der Strafpro-
zessordnung verzichtet habe.10 Nach dieser herrschender Meinung 
ist es dem Berliner Landesgesetzgeber also durchaus möglich, das 
UZwG Bln in vollem Umfang in Kraft zusetzen.“11 Die dargelegte 
Auffassung war nach hier vertretener Meinung schon damals unter 
rechtssystematischen Gesichtspunkten bedenklich. Denn Schwie-
rigkeiten ergeben sich damals wie heute aus § 6 Abs. 1 EGStPO. 
Nach dieser Vorschrift sind alle prozessrechtlichen Vorschriften des 
Landesrechts außer Kraft gesetzt, soweit die StPO nicht ausdrück-
lich durch Verweisung ihre Gültigkeit bestätigt. Die nach § 6 Abs. 
2 EGStPO unberührt gebliebenen Vorschriften sind hier nicht ein-
schlägig. Alle bisherigen Versuche,12 durch restriktive Auslegung/
Interpretation des Begriffs prozessrechtlicher Vorschriften in § 6 
EGStPO diese Sperre in der an sich zulässigen konkurrierenden 
Gesetzgebung zu überwinden, sind jedoch nicht überzeugend; sie 
scheitern am klaren und eindeutigen Wortlaut dieser Vorschrift.13 
Eine subsidiäre Anwendung des Landespolizeirechts auf dem 
Gebiet der repressiven Strafverfolgung ist nach heute herrschender 
Meinung nicht möglich.

3.1 „Archaische Lösung“

Wie bereits festgestellt, enthält die StPO keinerlei Vorschriften über 
die Berechtigung zur Anwendung unmittelbaren Zwanges mit dem 
Ziel, einen von diesem Gesetz zugelassenen Rechtseingriff zu voll-
ziehen.14 Zudem sind die Polizeigesetze der Länder weder direkt 
noch entsprechend anwendbar. Die Befugnisse der Strafverfolgungs-
behörden (StA und Polizei) zu Eingriffen in die persönliche Frei-
heit des Staatsbürgers sind in der StPO geregelt. Zwangsmaßnah-
men gegen Personen (Beschlagnahmen, Durchsuchungen, vorläufige 
Festnahmen) aus eigener Machtbefugnis dürfen sie nur unter ganz 
bestimmten, eng begrenzten Voraussetzungen ergreifen (§§ 98, 105, 
127 StPO). Es liegt nahe, diese Regelungen als erschöpfend und aus-
schließlich anzusehen und die Anwendung von Landesrecht in die-
sem Bereich auszuschließen. Das gilt nicht nur, weil die StPO das 
Verfahren bei der Verfolgung von Straftaten als Sondergebiet regelt 
und weil eine Doppelermächtigung der Polizei zu Zwangseingriffen 
derselben Art überflüssig und wegen der Gefahr von Überschneidun-
gen und Unklarheiten – abgesehen von der Regelung in den Art. 72 
und 74 Abs. 1 Nr. 1 GG – untunlich, ja sogar verfassungsrechtlich 
unzulässig wäre.15 Nach heute herrschender Meinung ergibt sich das 
Recht zur Zwangsanwendung daher unmittelbar aus den Normen der 
StPO selbst.16 Diese Auffassung leitet sich aus Sinn und Zweck ihrer 
Vorschriften ab; die teleologische Auslegung hilft hier entscheidend 
weiter. Insoweit soll sich die Zulässigkeit aus dem Sinn und Zweck 
unter gleichzeitiger Bindung an den Wortsinn der zum Eingriff 
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ermächtigenden Norm, also aus der durchzusetzenden Anordnung 
bzw. Maßnahme selbst, ergeben, z.B. bei der körperlichen Untersu-
chung/Blutentnahme aus § 81a Abs. 1 Satz 2 StPO, bei der erken-
nungsdienstlichen Behandlung aus § 81b StPO, bei vorläufiger Fest-
nahme aus § 127 StPO, bei der Verhaftung aus §§ 112 ff. StPO, bei 
der Durchsuchung aus §§ 102 f. StPO, bei der Vorführung aus der 
Vielzahl von Vorführungsbefehlen, die aufgrund unterschiedlicher 
Normen der StPO gegen Beschuldigte, Angeklagte oder Verurteilte 
erlassen werden können (z.B. §§ 133 Abs. 2; 134, 135, 163a Abs. 3, 
230 Abs. 2, 236, 329 Abs. 4 oder 457 Abs. 2 StPO).17 

Zum einen wollen Eingriffe mit repressiver Zielrichtung – z.B. hin-
sichtlich der Bestimmung nach § 81a StPO bei Trunkenheitsfahr-
ten – auch die „sofortige Vollziehbarkeit der Anordnung“ nach dem 
objektivierten Willen des Gesetzgebers erreichen.18 Hierbei geht es 
um die Blutentnahme beim Beschuldigten, die ihrerseits, verbunden 
mit der in § 81a StPO normierten Duldungspflicht des Betroffenen, 
bereits als solche Anwendung von Zwang darstellt, unabhängig, ob 
zusätzlich zu deren Durchsetzung unmittelbarer Zwang durch kör-
perliche Gewalt – Festhalten des Beschuldigten – angewendet wer-
den muss oder nicht (man denke an angetrunkene Personen, die 
sich womöglich gegen die Blutentnahme wehren). Entscheidend ist 
zudem der Blick auf das Normkonstrukt der StPO als Ganzes. Die 
sog. Zwangsmittelimmanenz strafprozessualer Befugnisnormen19 
ergibt sich gesetzessystematisch zum anderen im logischen Rück-
schlussverfahren im Rahmen der Negativabgrenzung in Hinblick auf 
§ 81c Abs. 6 Satz 2 StPO. Insoweit vermag das Rückschlussverfah-
ren den unbefangenen Betrachter in Hinblick auf die Anwendung 
durch Zwang – zwangsweise Durchsetzung prozessualer Handlun-
gen – zwar durchaus überzeugen, Bestimmtheit und Normenklar-
heit bleiben jedoch eindeutig auf der Strecke. Da nach Satz 2 dieser 
Befugnisnorm ausdrücklich unmittelbarer Zwang nur auf beson-
dere Anordnung des Richters angewandt werden darf, vergleichbare 
Regelungen richterlicher Anordnung des unmittelbaren Zwanges in 
anderen Vorschriften der StPO nicht enthalten sind, ergibt sich im 
logischen Rückschlussverfahren, dass zwangsläufig bei allen ande-
ren Maßnahmen der StPO die Anwendung unmittelbaren Zwanges 
einschließlich des Schusswaffengebrauchs – aufgrund fehlender 
ausdrücklicher gesetzlicher Regelung wie im Fall des § 81c Abs. 6 
Satz 2 StPO, also kraft Nichtnennung – sinnlogisch zulässig ist. Mit 
anderen Worten: Die Zulässigkeit der Vollstreckung strafprozessu-
aler Maßnahmen mittels unmittelbaren Zwanges ergibt sich aus 
der jeweiligen Befugnisnorm der StPO unmittelbar, sie ist diesen 
immanent.20 Unter dem Regime des verfassungsrechtlichen Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit – Übermaßverbot – kommt es bei 
der Erforderlichkeit des unmittelbaren Zwanges auf die Schwere der 
Tat und auf die Stärke des Tatverdachts, aber auch auf die Inten-
sität von Widerstandshandlungen desjenigen an, gegen den die 

strafprozessuale Maßnahme angeordnet wird und der sich dieser 
zu erwehren versucht, man denke z.B. an den Schusswaffenge-
brauch gegen Ausbrecher.21 Die Anwendung von Zwang – der Nach-
teil, der durch dessen Anwendung beim Betroffenen eintritt – darf 
dabei nicht erkennbar außer Verhältnis zu dem erstrebten Erfolg 
stehen. Für die Festnahmemittel im Rahmen des § 127 StPO gilt 
allgemein, dass sie nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des mit 
der Festnahme verfolgten Zwecks stehen dürfen; die StPO schweigt 
sich ansonsten über die Anwendung der Zwangsmittel, insbesondere 
über die Art und Weise – das „Wie“ – ihrer Anwendung aus. Dieses 
Ergebnis offenbart einen Mangel an Bestimmtheit und Normenklar-
heit. Dass z.B. die Ladung unter der Androhung geschehen kann, 
dass im Falle des Ausbleibens des Beschuldigten zur Vernehmung die 
Vorführung erfolgen werde, vermag dieses Ergebnis nicht nachhal-
tig zu ändern. Denn die Gesetzessystematik der StPO ähnelt in die-
sem Fall der des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts, das z.B. 
vorsieht, eine Platzverweisung bei Nichtbefolgung des Störers durch 
Ingewahrsamnahme durchzusetzen; im Übrigen gilt Gleiches für die 
präventive Vorladung und Vorführung.22 Auch hier handelt es sich 
um zwei unterschiedliche Maßnahmen, mögen diese auch aufein-
ander aufbauen. Wie die Ingewahrsamnahme eine Folgemaßnahme 
zur Platzverweisung ist, ist die Vorführung eine Folgemaßnahme zur 
Vorladung. Dem Beschuldigten wird lediglich mitgeteilt, dass für 
den Fall der Nichtbefolgung der Vorladung zur Vernehmung seine 
Vorführung erfolgen wird. Ob und wie womöglich bei der Vorführung 
unmittelbarer Zwang angewendet wird bzw. werden darf, ist der Vor-
schrift des § 133 StPO nicht zu entnehmen. So ist es seit jeher gel-
tendes Recht, dass ein richterlicher Haftbefehl – z.B. wegen Flucht-
gefahr nach § 112a Abs. 2 Nr. 2 StPO vom Richter erlassen – zugleich 
auch die Befugnis beinhaltet, den Beschuldigten an jedem Ort mit-
tels Anwendung unmittelbaren Zwanges durch die zuständigen 
Polizeikräfte zu ergreifen, gegebenenfalls, soweit erforderlich, auch 
seine oder fremde Wohnungen zu betreten, dabei möglicherweise 
sogar Wohnungstüren gewaltsam zu öffnen, um den Haftbefehl zu 
vollstrecken. Diese möglicherweise zusätzlich notwendig werdenden 
Handlungen im Zuge der Vollstreckung eines Haftbefehls werden in 
diesem nicht explizit genannt, schon gar nicht vom Haftrichter im 
Haftbefehl schriftlich fixiert. Sie sind konkludenter Bestandteil des-
selben, um den schriftlichen Befehl des Haftrichters zu erfüllen, den 
Beschuldigten wo immer und wann immer – ohne Nachzeitbindung 
wie bei den richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen – zu ergreifen. 
§ 81a Abs. 1 Satz 1 StPO lässt gesundheitlich unbeachtliche Maß-
nahmen zu, wie z.B. das Abschneiden oder Färben der Haare oder 
das Abrasieren des Bartes.23 Beides stellt unzweifelhaft Anwendung 
von Zwang dar. Die Schwere der Tat, die Stärke des Tatverdachts 
sowie die Verhalten des Beschuldigten regulieren also einmal mehr 
das Maß und den Umfang der Anwendung unmittelbaren Zwanges, 
beginnend mit körperlicher Gewalt über Hilfsmittel der körperlichen 
Gewalt bis hin zum Waffengebrauch, der – als ultima-ratio-Lösung 
– auch im Gebrauch der Schusswaffe zum Anhalten flüchtender Ver-
dächtiger oder Straftäter münden kann. 

Diese Abstufung ist Ergebnis einer im Einzelfall exakten Abwä-
gung der Verhältnismäßigkeit polizeilicher Zwangsmittel,24 
wobei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bekanntermaßen 
Verfassungsrang genießt25 und zu den wichtigsten Ausprägun-
gen des Rechtsstaatsprinzips zählt. Die Argumentation bewegt 
sich insoweit auf den von der herrschenden Meinung vertre-
tenen Begründungswegen, denen die polizeirechtliche Lite-
ratur keineswegs unreflektiert folgt.26 Dem Schusswaffenge-
brauch mit repressiver Zielsetzung etwa allein schon aufgrund 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit das Wort reden zu 
wollen, stünde nicht in Einklang mit dem verfassungsrechtli-
chen Bestimmtheitsgebot und dem rechtsstaatlichen Gebot der 
Normenklarheit, auch wenn eine derartige Ansicht wegen der 
Sperrwirkung des § 6 Abs. 1 EGStPO durchaus – hier und da Pistole als Standardausrüstung der Polizei.
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– vertreten wird.27 Derartige Gedanken führen jedoch in eine 
rechtliche Sackgasse.

3.2 Bestimmtheit – Normenklarheit

Der Blick auf den Vorschriftenkomplex der StPO lässt in Bezug 
auf die Anwendung unmittelbaren Zwanges, insbesondere hin-
sichtlich des Schusswaffengebrauchs, nahezu alles vermissen, 
was das Grundgesetz einfach-gesetzlich von diesen Ausprägun-
gen i.S.d. Rechtsstaatsprinzips verlangt. Der Vorbehalt des Geset-
zes gem. Art. 20 Abs. 3 GG erschöpft sich nicht etwa nur in der 
Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage für Grundrechts-
eingriffe. Er setzt vielmehr voraus, dass alle wesentlichen Fragen 
vom Parlament selbst entschieden werden.28 Das förmliche Gesetz 
– und ein solches wird von Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG für Eingriffe 
in die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit ver-
langt – muss in diesem Sinne ausreichend bestimmt bzw. genau 
sein.29 Der Vorbehalt des Gesetzes betrifft nicht nur die Frage, ob 
ein bestimmter Gegenstand überhaupt gesetzlich geregelt sein 
muss, sondern auch, wieweit diese Regelungen im Einzelnen zu 
gehen haben.30 Mit dem Bestimmtheitsgebot von Normen werden 
verfassungsrechtlich entsprechend hohe Voraussetzungen ver-
langt: Die Klarheit der Eingriffsintensität i.V.m. der Grundrechts-
wesentlichkeit sowie die Bestimmung der Reichweite des Vorbe-
halts des (förmlichen) Gesetzes.31 Diesbezüglich ist die Rede vom 
Parlamentsvorbehalt,32 obwohl genau genommen der Gesetzesvor-
behalt insgesamt ein Parlamentsvorbehalt ist.33 Wie genau und 
bestimmt das förmliche Gesetz sein muss, wie umfangreich die 
Wesentlichkeit der Entscheidung sein muss, hängt – wie die Reich-
weite des Gesetzesvorbehalts – von der sog. Wesentlichkeitstheorie 
ab.34 Sie verpflichtet den Gesetzgeber im Bereich der Grundrechts-
ausübung – soweit diese staatlicher Regelung überhaupt zugäng-
lich ist – alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen.35 Je 
schwerwiegender die Auswirkungen einer Regelung sind, je inten-
siver Grundrechte betroffen sind (z.B. der Schusswaffengebrauch 
gegen Personen), desto genauer müssen die Vorgaben des förmli-
chen Gesetzgebers sein36 oder anders ausgedrückt: Je schwerer der 
Eingriff ist, desto präziser muss die gesetzliche Regelung sein.37 
An dieser Stelle klafft mit Blick auf die rechtsstaatliche Klarheit 
und Bestimmtheit eine nicht zu übersehende Lücke in der StPO, 
weil etwas Klares unbestimmt und etwas Unklares bestimmt sein 
kann. Man merkt deutlich, dass die StPO in weiten Teilen vorkons-
titutionelles Recht ist, das von einem tradierten Rechtsverständnis 
beherrscht wird, zudem der Zitierpflicht des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG, einer Schranken-Schranke und damit einer wesentlichen Aus-
prägung des Rechtsstaatsprinzips in seinem nachkonstitutionellen 
Teil zwar unterworfen ist, aber in einem von der Rechtsprechung 
des BVerfG geprägten Rechtsverständnis für den Schusswaffenge-
brauch gewünschten verfassungsrechtlichen Weise jedenfalls nicht 
Schritt zu halten vermag. Stärker denn je richtet sich infolgedes-
sen der Blick auf die Polizeigesetze der Länder, verbunden mit der 
Frage, was diese angesichts der strafprozessualen Sperrwirkung des 
§ 6 Abs. 1 EGStPO in welcher Weise tatsächlich wie regeln. Denn 
gerade der Bestimmtheitsgrundsatz ist ein für jeden Rechtsstaat 
unverzichtbarer Grundsatz, der im Interesse von Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit in Ansehung von Gesetzesbefehlen und Norma-
nordnungen mit Grundrechtswirkung eine ausreichende inhaltli-
che Bestimmtheit verlangt, damit der jeweilige Adressat erkennen 
kann, was von Gesetzes wegen von ihm verlangt wird, so dass der 
Grundrechtsträger eindeutig und unmissverständlich Art, Umfang 
und Tragweite des staatlichen Handelns einzuschätzen vermag, 
kurzum, sein Verhalten danach ausrichten kann.38 Demnach spie-
len verwaltungsinterne Ausführungsvorschriften, die den Rechts-
charakter von Verwaltungsvorschriften erfüllen, insoweit mit Blick 

auf das Auswahlermessen durchaus bindend wirken, für die Ausle-
gung von Normen des unmittelbaren Zwanges in den Polizeigeset-
zen der Länder zwar eine gewichtige Rolle. Bei der Frage des „Ob“ 
sind sie jedoch bedeutungslos.39

3.3 Art. 2 EMRK – Recht auf Leben

Wie bereits angesprochen, steht Art. 2 GG einer Tötung durch 
hoheitlichen Schusswaffengebrauch grundsätzlich nichts entgegen. 
Übrig bleibt der Vollständigkeit wegen die Frage, ob dieses Ergebnis 
auch mit der EMRK vereinbar ist, obgleich die EMRK als Ganzes nicht 
als allgemeine Regel des Völkerrechts einzustufen ist, die nach Art. 
25 GG den (förmlichen) Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland 
vorgeht.40 Nur für die allgemeinen Regeln des Völkerrechts enthält 
Art. 25 GG den Vollzugsbefehl bzw. die Transformation. Lediglich 
einzelne Bestimmungen sind allgemeine Regeln des Völkerrechts, so 
z.B. die Art. 2, 4, 5 und 6 EMRK. Die EMRK steht daher kraft gesetz-
licher Übernahme im Rang eines einfachen Bundesgesetzes; auch 
aus Art. 1 Abs. 2 GG ergibt sich kein Verfassungsrang der EMRK. 
Das sonstige Völkerrecht – z.B. die EMRK als solche – muss dagegen 
durch einen eigenständigen Transformationsakt übernommen wer-
den. Im Bereich des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG ist eine bundesgesetz-
liche Regelung notwendig. Aufgrund dieser Verfassungsnorm i.V.m. 
der dem Zustimmungs-/Ratifikationsgesetz vom 7.8.1952 begründe-
ten Inkorporation der EMRK haben Legislative, Exekutive und Judi-
kative – also auch die Polizeibehörden des Bundes und der Länder – 
die EMRK wie jedes deutsche Gesetz unmittelbar zu beachten.41 Art. 
2 Abs. 2 EMRK bestimmt, dass eine Tötung nicht als Verletzung die-
ses Artikels betrachtet wird, wenn sie durch eine Gewaltanwendung 
– also z.B. durch hoheitlichen Schusswaffengebrauch oder durch 
Notwehr/Nothilfe gem. § 32 StGB – verursacht wird, die unbedingt 
erforderlich ist, um
a) jedermann gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b) jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die 

Freiheit rechtmäßig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen.

Art. 2 Abs. 2 lit. b EMRK wird einer strafverfolgenden Situation 
voll und ganz gerecht. Erfolgt in diesem Fall der Schusswaffen-
gebrauch durch einen Hoheitsträger (Schusswaffengebrauch zum 
Anhalten flüchtender Verdächtiger oder Straftäter), so ist ein sol-
cher Schusswaffengebrauch nicht konventionswidrig. Der Begriff 
der Festnahme korrespondiert – nach dem jeweils nationalen 
Recht – in der Bundesrepublik Deutschland mit dem der vorläufi-
gen Festnahme nach § 127 Abs. 1 Satz 1 und § 127 Abs. 2 i.V.m. 
§§ 112 ff. StPO. Nicht darunter fällt die Festnahme von Störern 
gem. § 164 StPO. Ergebnis ist, dass ein hoheitlicher Schuss-
waffengebrauch mit repressiver Zielrichtung, der – obwohl die 
StPO ausnahmslos vom lebenden Täter/Straftäter (Verdächtigen, 
Beschuldigten [Angeschuldigten, Angeklagten oder > rechtskräf-
tig < Verurteilten]) ausgeht – womöglich tödlich wirkt, nicht im 
Widerspruch zu Art. 2 Abs. 2 EMRK steht, soweit die Schussab-
gabe als letztes Mittel (verfassungsrechtlicher Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit unter den rechtlichen Kautelen der Erforder-
lichkeit [Eingriffsminimum] und Angemessenheit) erfolgt.

3.4 Zitiergebot – Zweckbestimmung des Art. 19 
Abs. 1 Satz 2 GG

Es stellt sich die Frage, ob das Zitiergebot für die Anwendung 
unmittelbaren Zwanges auch in der StPO zwingend Beach-
tung finden muss. Das förmliche Gesetz, das ein Grundrecht 
einschränkt oder dazu ermächtigt, muss gem. Art. 19 Abs. 1 
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Satz 2 GG ausdrücklich darauf hinweisen, dass das betreffende 
Grundrecht eingeschränkt wird. Geschieht das nicht, verletzt 
das Gesetz das eingeschränkte Grundrecht i.V.m. Art. 19 Abs. 
1 Satz 2 GG und ist demzufolge nichtig.42 Das gilt jedoch in 
dieser Stringenz nicht für sog. vorkonstitutionelles Recht, also 
für eine Vielzahl von Normen der StPO, so z.B. für die Vorschrif-
ten betreffend die körperliche Untersuchung/Blutentnahme, 
erkennungsdienstliche Behandlung, vorläufige Festnahme, Ver-
haftung, Durchsuchung, Vorführung und dergleichen.43 Dazu 
zählen erst recht die diesen Normen der StPO innewohnenden 
Befugnisse zur Anwendung von Zwang, um z.B. die Blutent-
nahme gegen den Willen des Beschuldigten – nötigenfalls auch 
durch Anwendung unmittelbaren Zwanges – durchzusetzen.44 

Zwangsrecht, das den der hier in Rede stehenden Normen der 
StPO nach Sinn und Zweck innewohnt, ist ebenfalls vorkonsti-
tutioneller Natur. Der Hinweis auf das einschlägige Grundrecht 
muss nicht notwendig der entsprechenden Einzelvorschrift 
angefügt werden. Es genügt, wenn das betreffende Gesetz einen 
derartigen Hinweis enthält.45 Unzureichend ist ein Hinweis in 
der Gesetzesbegründung auch dann, wenn es sich um eine amt-
liche Begründung handelt.46 Bei einem Änderungsgesetz, wie 
z.B. den zahlreich in Kraft getretenen Änderungsgesetzen zur 
StPO nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, muss der Hinweis 
im Änderungsgesetz stehen. Dies gilt auch dann, wenn das zu 
ändernde Gesetz bereits einen entsprechenden Hinweis enthält, 
soweit das Änderungsgesetz, wie z.B. im Fall der StPO mehr-
mals geschehen, deutlich weitergehende Eingriffe erlaubt.47 Das 
Zitiergebot, eine Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips und in 
seiner Funktion als Schranken-Schranke, hat den Zweck sicher-
zustellen, dass nur wirklich gewollte Eingriffe erfolgen und sich 
der Gesetzgeber über die Auswirkungen seiner Regelungen für 
die betroffenen Grundrechte Rechenschaft gibt.48 Verbunden 
mit dem Wissen, dass viele – tradierte – Normen der StPO, vor 
allem jene im o.a. Sinne, sog. vorkonstitutionelles Recht sind, 
kommt man verfassungsrechtlich unter zwei Gesichtspunkten 
zu einem in jeder Hinsicht vertretbaren Ergebnis. Erstens: Aus 
Sinn und Zweck des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG folgt mit der 
höchst-richterlichen Rechtsprechung des BVerfG, dass diese 
Verfassungsnorm nur für die nachkonstitutionelle Gesetzge-
bung gilt.49 Zweitens: In den Polizeigesetzen bzw. Gefahrenab-
wehr-/ Verwaltungsgesetzen der Länder, in denen der unmittel-
bare Zwang zu präventiven und repressiven Zwecken geregelt 
ist, wird dem Zitiergebot konsequent Folge geleistet. Dies gilt 
auch für das UZwG Bln und UZwG Bund.50

4 UZwG Bln oder UZwG Bund?

Eine interessante Frage wirft sich zum Abschluss dieses Beitrags 
zwangsläufig auf: Müsste die StPO, die klassisches Bundesrecht 
ist, wenn überhaupt nicht eigentlich durch das UZwG Bund51 
ergänzt werden, mit der Folge, dass dann die landesgesetzlichen 
Schusswaffenvorschriften in den Polizeigesetzen mit repressi-
ver Zielrichtung obsolet sind? Hierfür spräche die Gesetzessys-
tematik. Die StPO als Bundesgesetz würde durch Bundesrecht 
in Gestalt des UZwG Bund mit Regelungen des Schusswaffenge-
brauchs gegen Personen unter repressiver Zielrichtung ergänzt 
werden. Dies würde auf den ersten eher oberflächlichen Blick 
durchaus passgenau sein und auch nicht mit § 6 Abs. 1 EGStPO 
kollidieren, der seine prinzipielle Sperrwirkung nur auf prozess-
rechtliche Vorschriften der Landesgesetze erstreckt. An die-
ser Stelle stellt sich jedoch die Frage, was die Vorschriften der 
Länder über die Anwendung unmittelbaren Zwanges tatsächlich 
regeln. Diese Frage soll anhand desjenigen Gesetzes beantwor-
tet werden, das die Anwendung unmittelbaren Zwanges bei der 

Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte in einem 
eigens dafür geschaffenen Gesetz regelt. Es handelt sich um das 
UZwG Bln, welches für die Vollzugbeamten des Landes Berlin gilt, 
wozu nicht nur die Vollzugsbeamten der Polizei zählen. § 1 UZwG 
Bln spricht von „rechtmäßiger Amtsausübung, soweit die Anwen-
dung unmittelbaren Zwanges gesetzlich zugelassen ist“. Diese der 
Zwangsausübung vorgelagerte „Rechtmäßigkeit“, im Land Berlin, 
zusätzlich noch verstärkt durch die Vorbehaltsklausel „soweit“, 
bestimmt sich präventiv regelmäßig nach den Vorschriften des 
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes (VwVG), dessen Anwendung 
wiederum eine polizeiliche Maßnahme nach dem materiellen 
Polizei- und Ordnungsrecht (ASOG Bln) voraussetzt.52 Bei repres-
siven polizeilichen Eingriffen – also zur Verfolgung von Strafta-
ten oder Ordnungswidrigkeiten – sind in solchen Fällen die Vor-
schriften der StPO und des OWiG anzuwenden. Die Ausführungs-
vorschriften zum UZwG Bln nehmen dazu explizit Stellung. Die 
AV Pol UZwG Bln Nr. 3 lit. c, d und e zu § 1 UZwG Bln53 stellt 
klar, dass sich für Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsmaß-
nahmen einschließlich der Verfolgung von Ordnungswidrigkei-
ten die Ermächtigung zur Anwendung unmittelbaren Zwanges 
– abgesehen von Spezialvorschriften – insbesondere aus den Vor-
schriften der StPO, bei Ordnungswidrigkeiten aus den Vorschrif-
ten der StPO via § 46 Abs. 1 OWiG und aus den Vorschriften wie 
§§ 97, 98 OWiG ergibt. Bei repressiven polizeilichen Eingriffen 
umfasst – wie oben in Nr. 3.1 ausführlich angesprochen – die 
jeweilige Befugnis grundsätzlich konkludent das Recht, den poli-
zeilichen Eingriff auch zwangsweise durchzusetzen.54 Das UZwG 
Bln regelt demnach nicht das „Ob“ i.S.e. klassischen Ermächti-
gung („Ob“ überhaupt die Maßnahme getroffen werden darf), 
ergänzt bzw. erweitert also nicht den Befugniskanon der StPO, 
sondern legt nur die Art und Weise der Anwendung unmittel-
baren Zwanges, also das „Wie“ der Zwangsanwendung fest, z.B. 
ob – in der gesetzlich beschrieben Art und Weise – die Fesselung 
einer Person zulässig ist oder die Schusswaffe gegen Personen 
oder Sachen eingesetzt werden darf, bei flüchtenden Verdächti-
gen oder Straftätern zu deren Ergreifung (vorläufigen Festnahme, 
Verhaftung).55 Der Schusswaffengebrauch gegen Sachen ist auch 
in Fällen zulässig, die nicht von den Vorschriften der §§ 11 bis 16 
UZwG Bln56 erfasst sind. Dieser Schusswaffengebrauch ist nicht 
an vergleichbar strenge Voraussetzungen gebunden. Beispiels-
weise kann es erforderlich sein, beim Eindringen in Kellerräume, 
die mit einer Stahltür fest verschlossen sind und in denen sich 
der auf der Flucht befindliche Verdächtige, welcher eines Verbre-
chens oder Vergehens dringend verdächtig ist, wobei bei Verge-
hen Anhaltspunkte dafür vorhanden sein müssen, dass er auf 
der Flucht Schusswaffen oder Explosivmittel mit sich führt, ver-
steckt hält, ein Türschloss mit Hilfe des Schusswaffengebrauchs 
aus einer Maschinenpistole zu zerstören, um die Kellergewölbe 
betreten zu können.57 Bei flüchtenden Straftätern muss ein 
Vorführungs- oder Haftbefehl nach § 457 Abs. 2 StPO oder auf-
grund dessen ein Steckbrief gem. § 131 StPO (Ausschreibung zur 
Festnahme) erlassen worden sein, wobei § 13 UZwG Bln nur die 
erstmalige Festnahme des flüchtenden Straftäters betrifft; soll 
nach seiner Festnahme seine Flucht vereitelt werden, beurteilt 
sich der Schusswaffengebrauch gegen ihn nach § 14 UZwG Bln 
(Schusswaffengebrauch gegen Ausbrecher). Dass der flüchtende 
Straftäter auf seiner Flucht Schusswaffen oder Explosivmittel bei 
sich führt, verlangt das Gesetz nicht. Gleichwohl ist bei einem 
eventuellen Schusswaffengebrauch jedoch die (Rest-)Freiheits-
strafe zu berücksichtigen.58 Hinsichtlich des Schusswaffenge-
brauchs auf das Türschloss gilt die Regel, dass „gegen Personen 
der Schusswaffengebrauch nur zulässig ist, wenn der Zweck nicht 
durch Waffeneinwirkung auf Sachen erreicht wird“.59 Die einzel-
nen Vorschriften, welche die Voraussetzungen des Schusswaffen-
gebrauchs gegen Personen regeln, stellen allesamt Ausprägungen 
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des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne dar. 
Zugleich sind es Bestimmungen, die direkten Einfluss auf das 
Auswahlermessen nehmen. Dazu zählen auch die Reglungen der 
allgemeinen Vorschriften für den Schusswaffengebrauch.60 Der 
Wirkkreis des Auswahlermessens wird vor allem deutlich, wenn 
im UZwG Bln die Rede davon ist, dass „Zweck des Schusswaffenge-
brauchs nur sein darf, angriffs- oder fluchtunfähig zu machen“.61 
Gleiches in Hinblick auf die besonderen Ausprägungen der Ver-
hältnismäßigkeit mit Erforderlichkeit und Angemessenheit gilt 
für die Bestimmung, dass „Schusswaffen nur gebraucht werden 
dürfen, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwan-
ges erfolglos angewendet sind oder offensichtlich keinen Erfolg 
versprechen“.62 Auch die Vorschrift, dass „der Schusswaffenge-
brauch unzulässig ist, wenn dadurch erkennbar Unbeteiligte mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden“, zielt einzig und 
allein auf die Verhältnismäßigkeit des Schusswaffengebrauchs ab, 
wobei die grundsätzliche Regelung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit in § 4 UZwG Bln verortet ist. Der Berliner Landes-
gesetzgeber will – wie alle anderen fünfzehn Landesgesetzgeber 
– seine Polizeivollzugsbeamten in Ausübung ihres Dienstes bei 
der Anwendung unmittelbaren Zwanges, insbesondere im Falle 
des Schusswaffengebrauchs, besonderen rechtlichen Restrikti-
onen unterwerfen; allein dazu sind die Vorschriften des UZwG 
Bln erlassen worden. Sie treten keinesfalls in Konkurrenz zu den 
Befugnisnormen der StPO, welche ohnehin nicht durch Bestim-
mungen über die Art und Weise der Anwendung unmittelbaren 
Zwanges unterlegt sind. Dies ist rechtlich zulässig, weil mit den 
Bestimmungen über die Anwendung unmittelbaren Zwanges 
nicht in die Rechtsmaterie prozessualer Handlungen eingegriffen 
wird, jene Reglungen weder modifiziert noch inhaltlich geändert 
oder ergänzt werden. Die Landesgesetzgeber nehmen lediglich 
eine Ausgestaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit vor 
und begrenzen damit das Auswahlermessen polizeilichen Han-
delns ihrer Vollzugsbeamten. Dies gilt sowohl für den Schuss-
waffengebrauch mit präventiver als auch mit repressiver Zielrich-
tung. So leistet das Polizeirecht durchaus einen Beitrag auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung, indem es die Anwendung des unmit-
telbaren Zwanges regelt.63 

Derartige Regelungen vorzunehmen, fallen gem. Art. 30 und 
70 GG in die grundsätzliche Landeskompetenz. Infolgedessen 
sind die Landesregelungen über die Anwendung unmittelbaren 

Zwanges sinnvolle und verfassungsrechtlich zulässige Eingren-
zungen bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch die Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten der Länder. 
Nichts anderes gilt für die Vollzugsbeamten des Bundes in Hin-
blick auf das UZwG Bund.

5 Fazit

Es gibt eine Reihe von Denkansätzen, wie sich unmittelbarer 
Zwang durch Schusswaffengebrauch mit repressiver Zielrichtung 
rechtfertigen lässt. Der vorgeschlagene Lösungsweg allein über 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mag rechtsdogmatisch 
interessant sein. Er leidet jedoch ganz erheblich am verfassungs-
kräftigen Bestimmtheitsgebot und somit an der verfassungsrecht-
lichen Normenklarheit. Das UZwG Bund als sachnähere Rechts-
materie zur StPO, weil beide Gesetze Bundesrecht verkörpern, 
überzeugt nicht. Dieser Weg scheitert jedoch an Art. 30 und 70 
GG, wonach Polizeiangelegenheiten Ländersache sind. Überzeu-
gend ist daher der Weg, der durch ländergesetzliche Regelungen 
geschaffen worden ist, auch für den Schusswaffengebrauch mit 
repressiver Zielrichtung. Der Anwendungsbereich des Art. 30 GG 
ist eröffnet, wobei sich „Befugnisse“ auf bestimmte, zu Eingrif-
fen in Freiheitsrechte berechtigende Mittel bezieht, „Aufgaben“ 
hingegen auf sachliche Bereiche staatlichen Tätigwerdens abzie-
len.64 Ganz entscheidend wird zwar die Auffassung von der Mög-
lichkeit einer Ergänzung des Katalogs der polizeilichen Zwangs-
befugnisse durch den Landesgesetzgeber durch § 6 EGStPO wider-
legt.65 Gleichwohl stellen aber die insoweit in Rede stehenden 
Vorschriften „nur“ spezielle Ausformungen des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit dar, die zudem ermessensbindend wirken. 
Dies zu regeln, ist den Landesgesetzgebern nicht untersagt; ein 
Verstoß bzw. eine Kollision mit § 6 Abs. 1 Satz 1 EGStPO liegt 
demnach nicht vor. Die Vorschriften der Länder, die den Schuss-
waffengebrauch in ihren „Polizeigesetzen“ regeln, erfüllen in vol-
lem Umfang die verfassungsrechtlichen Gebote der Bestimmtheit 
und Normenklarheit, sei es, dass sie den Schusswaffengebrauch 
mit präventiver Zielrichtung, sei es, dass sie den Schusswaffenge-
brauch mit repressiver Zielrichtung normieren.

Bildrechte: Redaktion.
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Knape/Schönrock, a.a.O., Rdnrn. 11 ff. zu § 9 UZwG Bln (S. 1011 ff.). 

55  Vgl. dazu auch Heesen/Hönle/Peilert/Martens, a.a.O., Rdnr. 1 zu § UZwG Bund. 
56  Vgl. § 10 UZwG Bund, hier sind all jene Fallvarianten des UZwG Bln – §§ 11 bis 16 

– in einer Norm zusammengefasst; zu den Vorschriften des LVwG S-H vgl. Brennei-
sen/Blauhut, Zulässigkeit und Grenzen des Schusswaffengebrauchs zur Durchsetzung 
strafprozessualer Maßnahmen – Teil II, DIE POLIZEI 2015, 221 ff. 

57  Der Schusswaffengebrauch richtet sich nach den §§ 1, 3 Nr. 1, 2 Abs. 1 und 4, 8 Abs. 
1, 9 Abs. 1 Satz 2 und 4 UZwG Bln, soweit nicht alarmierte Spezialkräfte das Tür-
schloss mittels eines Explosivmittels zerstören. 

58  Vgl. AV Pol UZwG Bln Nr. 57 lit. c zu § 13 UZwG Bln. 
59  Vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2 UZwG Bln und § 12 Abs. 1 Satz 2 UZwG Bund. 
60  Vgl. § 9 UZwG Bln. 
61  Vgl. § 9 Abs. 2 Satz 1 UZwG Bln. 
62  Vgl. § 9 Abs. 1 Satz 1 UZwG Bln. 
63  So schon Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 13. Aufl. (2001), § 21 (Ver-

folgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten), Rdnr. 536. 
64  Vgl. Jarass/Pieroth, a.a.O., Rdnr. 3 zu Art 30 GG. 
65  So schon Gerland, JW 1934, 108 Anm. 
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EU-Datenschutzreform –  
das Ende der Einwilligung  
als Rechtsgrundlage 
für die polizeiliche 
Datenverarbeitung?

Von PD Dirk Staack, Owschlag1

Die EU-Datenschutzreform mit der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)2 und der sog. JI-Richtlinie3 wurden im April 2016 vom 
Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union ver-
abschiedet. Die Normen bilden den datenschutzrechtlichen Rahmen 
der Europäischen Union, sollen für eine Mindestharmonisierung des 
Datenschutzniveaus innerhalb der Europäischen Union sorgen und 
haben damit erhebliche Auswirkungen auf die Datenschutzrege-
lungen in der Bundesrepublik. Nach einer Übergangszeit von zwei 
Jahren trat die DSGVO zum 25. Mai 2018 in Kraft und führte zu 
vielfältigen Diskussionen bei Behörden, Vereinen und Verbänden, 
Schulen, Firmen und auch bei Privatpersonen über die nunmehr zu 
beachtenden Datenschutzregelungen. In der öffentlichen Diskussion 
eher unbeachtet blieb die Verabschiedung der sog. JI-Richtlinie, die 
sich auf die Aufgabe der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten4 oder der Strafvollstreckung, einschließ-
lich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit bezieht und sich damit insbesondere an die Polizei 
und die Justiz richtet. Die JI-Richtlinie musste bis zum 6. Mai 2018 
in nationales Recht umgesetzt werden, so dass in zahlreichen Bun-
des- und Landesgesetzen Änderungsbedarf entstand. Allerdings sind 
die Polizeigesetze noch nicht in allen Ländern entsprechend ange-
passt worden.5 In diesem Zusammenhang wird diskutiert, ob die 
Einwilligung der betroffenen Person als Rechtsgrundlage polizeili-
cher Datenverarbeitung noch tragfähig ist.6 Der vorliegende Beitrag 
soll daher am Beispiel des Landesrechts Schleswig-Holstein der Frage 
nachgehen, ob die Einwilligung in die polizeiliche Datenverarbei-
tung zum Zwecke der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr als 
Rechtsgrundlage durch die Umsetzung der JI-Richtlinie wegfallen 
wird bzw. bereits weggefallen ist. 

1 Praxisrelevanz

Die Einwilligung in die Datenverarbeitung durch die betroffene 
Person ist für alle Felder polizeilicher Tätigkeit von Relevanz. Im 
Bereich der Strafverfolgung gibt es mehrere Befugnisnormen, die 
eine Einwilligung voraussetzen, z.B. § 81c StPO Untersuchung 
anderer Personen, § 81h StPO DNA-Reihenuntersuchung, § 81f 
StPO Verfahren bei molekulargenetische Untersuchung und § 81g 
StPO DNA-Identitätsfeststellung. Im präventiven Bereich regelt 
bereits die allgemeine Verfahrensvorschrift des § 177 LVwG, dass 
personenbezogene Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr ver-
arbeitet werden dürfen, „soweit dies durch Gesetz ausdrücklich 
zuglassen ist oder die betroffene Person eingewilligt hat.“ Daneben 

gibt es spezifische Regelungen, wie z.B. § 179 Abs. 4 LVwG Daten-
erhebung zur Gefahrenvorsorge und § 195 LVwG Datenabgleich. 
Zudem ist die Polizei häufig auf eine nicht normgebundene Ein-
willigung in die Datenverarbeitung angewiesen, z.B. im Rahmen 
der Zuverlässigkeitsüberprüfung bei Großveranstaltungen wie dem 
Wacken-Open-Air, die freiwillige Herausgabe von personenbezoge-
nen Daten, die von der Identitätsfeststellung nicht umfasst sind 
und damit auf Basis der Eingriffsermächtigung nicht verlangt wer-
den dürfen, wie die Handynummer oder die Erreichbarkeit auf der 
Arbeitsstelle oder die Erhebung von Vergleichsfingerabdrücken des 
Wohnungsinhabers nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.7

2 Ausgangslage

Die DSGVO trat zum 25. Mai 2018 in Kraft und ist als europäische 
Verordnung unmittelbar geltendes Recht.8 Sie enthält „Vorschriften 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten“9 und „gilt 
für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind 
oder gespeichert werden sollen.“10 Die DSGVO gilt jedoch u.a. nicht 
für „die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständi-
gen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, ein-
schließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit“.11 Diese Formulierung entspricht dem Gegen-
stand und den Zielen der sog. JI-Richtlinie, die den „Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstre-
ckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit“ 12 umfassen und damit beson-
dere datenschutzrechtliche Anforderungen an die Polizei und die 
Justiz stellen. Für die polizeiliche Datenverarbeitung gehen dem-
nach die strengeren Regelungen der JI-Richtlinie der DSGVO vor.13 
Über die Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder sowie 
entsprechenden Anpassungen in zahlreichen Sicherheitsgesetzen 
wie der Strafprozessordnung und der Polizeigesetze entfaltet die 
JI-Richtlinie ihre Wirkung auch in den Datenverarbeitungsrege-
lungen des polizeilichen Aufgabenvollzugs. Im Ergebnis sind in 
der Bundesrepublik eine Vielzahl von Bundesgesetzen und Lan-
desgesetzen an den Vorgaben der JI-Richtlinie auszurichten. Der 
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Bundesgesetzgeber hat bereits ein neues Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG)14 und der Landesgesetzgeber Schleswig-Holstein ein neues 
Landesdatenschutzgesetz (LDSG-SH)15 erlassen. Die erforderlichen 
Anpassungen der StPO und des LVwG stehen hingegen noch aus. 

3 Anwendungsbereich der JI-Richtlinie

Der Anwendungsbereich der JI-Richtlinie ist aufgrund unter-
schiedlicher Aussagen in den Erwägungsgründen und dem eigent-
lichen Richtlinientext umstritten.16 Nach Art. 1 der JI-Richtlinie 
richtet sich die Regelung an Behörden, die „zum Zwecke der Ver-
hütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 
oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit“ Daten verarbei-
ten. Damit sind zunächst Strafverfolgungsbehörden und die Jus-
tiz Adressat der Richtlinie. Im polizeilichen Aufgabenfeld ist die 
Richtlinie damit stets dann anzuwenden, wenn die Polizei Strafta-
ten verfolgt und damit repressiv tätig wird. Umfasst ist allerdings 
auch die Verhütung von Straftaten und damit ein Aufgabenfeld, 
das klassisch der Gefahrenabwehr zuzurechnen ist. Die Erweite-
rung durch den Halbsatz „einschließlich des Schutzes vor und der 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit“17 verdeutlicht 
diesen übergreifenden Ansatz, wobei sich die gefahrenabwehrende 
Datenverarbeitung an der Aufgabe der Strafverfolgung orientie-
ren soll und nur diejenige Fälle erfasst, die im Zusammengang mit 
der Verfolgung einer Straftat stehen.18 Nach den Erwägungsgrün-
den zur JI-Richtlinie „zählen dazu auch polizeiliche Tätigkeiten 
in Fällen, in denen nicht von vornherein bekannt ist, ob es sich 
um Straftaten handelt oder nicht“, wie z.B. „bei Demonstrationen, 
großen Sportveranstaltungen und Ausschreitungen“.19 Fraglich ist, 
unter welcher Regelung die polizeiliche Datenverarbeitung zur 
„reinen“ Gefahrenabwehr, d.h. ohne Bezug zu einer Straftat fällt. 
Nach enger Auslegung der JI-Richtlinie wäre in solchen Fällen die 
DSGVO anzuwenden. Das Ziel, dass die polizeiliche Datenverarbei-
tung einheitlichen Regelungen folgt, wird dadurch jedoch verfehlt. 
Im Gegenteil, das Aufgabengebiet der Gefahrenabwehr würde je 
nach Tätigkeitsbereich der JI-Richtlinie oder der DSGVO unterfal-
len. Dies ist nach dem Erwägungsgrund Nr. 12 der JI-Richtlinie 
unproblematisch möglich, denn die Mitgliedstaaten können „die 
zuständigen Behörden mit anderen Aufgaben betrauen, die nicht 
zwangsläufig für die Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten, einschließlich des Schutzes vor und 
der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, ausgeführt 
werden, so dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für 
diese anderen Zwecke insoweit in den Anwendungsbereich der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 fällt, als sie in den Anwendungsbereich 
des Unionsrechts fällt.“ Die Polizei wäre allerdings je nach Aufgabe 
unterschiedlichen EU-Vorgaben unterworfen, die der Gesetzgeber 
im jeweiligen Polizeigesetz zu berücksichtigen hat. Der schleswig-
holsteinische Gesetzgeber hat diesen Umstand bei der Umsetzung 
der JI-Richtlinie in das LDSG-SH Rechnung getragen, indem er 
die strengeren datenschutzrechtlichen Vorgaben der JI-Richtlinie 
auch für die „reine“ Gefahrenabwehr übernimmt. Damit ist die 
polizeiliche Datenverarbeitung in Schleswig-Holstein losgelöst 
von der jeweiligen Aufgabe einheitlichen Datenschutzregelungen 
unterworfen.

4  Vorgaben der JI-Richtlinie hinsichtlich der 
Datenverarbeitung

Zur Frage der Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Daten-
verarbeitung macht die JI-Richtlinie selbst keine Vorgaben, 
sondern gibt den Mitgliedstaaten nur auf, vorzusehen, dass 

„die Verarbeitung nur dann rechtmäßig ist, wenn und soweit 
diese Verarbeitung für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich 
ist, die von der zuständigen Behörde zu den in Artikel 1 Absatz 1 
genannten Zwecken wahrgenommenen wird, und auf Grundlage 
des Unionsrechts oder des Rechts der Mitgliedstaaten erfolgt.“20 
Damit ist die Einwilligung als Rechtsgrundlage weder ausdrück-
lich vorgesehen noch ausgeschlossen. Hinweise ergeben sich 
allein aus den 107 Erwägungsgründen, die das Europäische 
Parlament und der Rat den Normen der JI-Richtlinie vorange-
stellt haben. Zur Zulässigkeit der Datenverarbeitung auf Grund-
lage einer Einwilligung gibt es in den Erwägungsgründen zwei 
Fundstellen. Im Erwägungsgrund Nr. 35 der JI-Richtlinie sollte 
in Fällen, in denen die Person zur Verfolgung oder Verhütung 
einer Straftat aufgefordert wird, eine rechtliche Verpflichtung 
nachzukommen, die Einwilligung der betroffenen Person auf-
grund der fehlenden Wahlfreiheit keine rechtliche Grundlage 
für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die 
zuständige Behörde darstellen. Im Umkehrschluss ist eine Ein-
willigung außerhalb solcher Verpflichtungen nicht ausgeschlos-
sen, wie z.B. bei der Verarbeitung von Daten zur Gefahrenab-
wehr ohne Bezug zu Straftaten oder die Einwilligung in die 
Verarbeitung von Vergleichsfingerabdrücken des Wohnungsin-
habers nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Darüber hin-
aus verweist der Erwägungsgrund im Weiteren auf die Zulässig-
keit von Rechtsvorschriften, die vorsehen, dass die betroffene 
Person der Datenverarbeitung zustimmen kann und nennt das 
Beispiel der DNA-Analyse. Der Begriff „Zustimmung“ ist hier als 
Sonderfall der Einwilligung zu sehen, bei dem trotz gesetzlicher 
Befugnis zur Datenverarbeitung eine Zustimmung der betroffe-
nen Person erforderlich ist. Die „Einwilligung“ als nicht normge-
bundene Einwilligung in die Datenverarbeitung ist damit jedoch 
weiterhin in allen Fällen zulässig, in denen die betroffene Per-
son keiner rechtlichen Verpflichtung unterliegt und damit eine 
echte Wahlfreiheit besteht. Diese Auslegung wird auch durch 
den Erwägungsgrund 37 der JI-Richtlinie gestützt. Dieser stellt 
klar, dass die Einwilligung in die Verarbeitung sensibler Daten, 
die besonders stark in die Privatsphäre der betroffenen Person 
eingreift, nicht möglich sein sollte. Im Umkehrschluss kann die 
Einwilligung ohne Bezug zu derartig sensiblen Daten grund-
sätzlich eine rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung 
darstellen, denn sonst wäre die Einschränkung bezogen auf die 
Einwilligung im Zusammenhang mit der Verarbeitung beson-
ders sensible Daten unnötig. Die Auslegung, dass bereits der 
Erwägungsgrund Nr. 35 der JI-Richtlinie jegliche Einwilligung 
der betroffenen Person in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unmöglich macht, ist mit den Ausführungen zu beson-
ders sensiblen Daten im Erwägungsgrund Nr. 37 der JI-Richtli-
nie demnach nicht in Einklang zu bringen.

Im Ergebnis sollte nach den Erwägungsgründen Nr. 35 und 37 
der JI-Richtlinie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung nicht 
ausreichen,

 f wenn es aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung im Rah-
men der Verhütung und Verfolgung von Straftaten keine 
Wahlfreiheit gibt oder
 f im Rahmen der Verhütung und Verfolgung von Straftaten 
besonders sensible Daten verarbeitet werden sollen.

In allen anderen Fällen ist eine Einwilligung in die Datenver-
arbeitung als Rechtsgrundlage nicht ausgeschlossen. Das gilt 
insbesondere für polizeiliche Datenverarbeitung zur „reinen“ 
Gefahrenabwehr, die von der JI-Richtlinie eigentlich nicht 
erfasst wird. Unberührt bleibt zudem die Möglichkeit der 
Zustimmung zur Datenverarbeitung, soweit die Datenverarbei-
tung auf Grundlage einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung 
erfolgt. 
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5  Umsetzung der JI-Richtlinie durch das 
LDSG-SH

Das LDSG-SH wurde durch das Gesetz zur Anpassung des Daten-
schutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2016/680 vom 2. Mai 2018 angepasst.21 Im 
Hinblick auf die o.g. Problematik der drohenden uneinheitlichen 
Regelungen zur Datenverarbeitung durch die Polizei bestimmt das 
LDSG-SH in § 20 (Anwendungsbereich), dass der Abschnitt zur 
Umsetzung der JI-Richtlinie „den Schutz vor und die Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch die für die Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten 
zuständigen öffentlichen Stellen“ mit einschließt. Damit ist die 
Datenverarbeitung der Vollzugspolizei sowohl zur Strafverfolgung 
als auch zur Gefahrenabwehr umfasst und zugleich die nicht-poli-
zeiliche Gefahrenabwehr durch Verwaltungsbehörden ausgenom-
men. Für sie gilt grundsätzlich die DSGVO. Bezogen auf die Einwil-
ligung als Rechtsgrundlage für die polizeiliche Datenverarbeitung 
enthält das LDSG-SH ebenfalls keine Regelung. Die bisher in § 11 
LDSG-SH (a.F.)22 enthaltene Regelung zur Zulässigkeit der Daten-
verarbeitung, die u.a. auch einen Einwilligungstatbestand enthielt, 
wurde durch eine allgemeine Regelung zur Zulässigkeit der Ver-
arbeitung personenbezogenen Daten in den §§ 3, 23 LDSG-SH 
ersetzt. In der Neuregelung heißt es nur noch: „Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist zulässig, wenn sie für die Erfüllung 
der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde, erforderlich ist.“ Nach der Gesetzesbegründung 
zu § 3 LDSG-SH wurde mit dieser Norm „eine allgemeine Rechts-
grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
öffentliche Stellen geschaffen“.23 Die Regelung zur Einwilligung aus 
§ 27 LDSG-SH normiert laut Gesetzesbegründung die „Vorausset-
zungen für eine wirksame Einwilligung“24 und nicht die Frage, ob 
die Einwilligung Rechtsgrundlage einer polizeilichen Datenverar-
beitung darstellen kann. Das Vorhandensein dieser Regelung im 
Abschnitt 3 des LDSG-SH spricht ebenfalls dafür, dass auch der 
Gesetzgeber von einer Rechtfertigung einer Datenverarbeitung 
durch Einwilligung ausgeht. § 27 Abs. 1 LDSG-SH normiert ledig-
lich eine Nachweispflicht für die Polizei, soweit die Verarbeitung 
personenbezogener Daten auf Grundlage einer Rechtsvorschrift, 
welche die Einwilligung der betroffenen Person vorsieht, erfolgt. 
Hieraus im Umkehrschluss zu folgern, dass eine Einwilligung nur 
noch bei vorhandener Rechtsvorschrift, welche die Einwilligung 
ausdrücklich vorsieht, in Betracht kommt, geht fehl. Die Erwä-
gungsgründe zur JI-Richtlinie unterscheiden deutlich zwischen 
der Einwilligung und der Zustimmung zu einer Datenverarbeitung 

nach einer Rechtsnorm. Nachdem der Gesetzgeber offensichtlich 
darauf verzichtet hat, sowohl die Zulässigkeit der Datenverarbei-
tung durch Einwilligung in § 23 LDSG-SH zu regeln als auch die 
Unterscheidung zwischen Einwilligung und Zustimmung vorzuneh-
men, ist davon auszugehen, dass die Klärung dieser Fragen der 
Neuregelung des LVwG und weiteren Gesetzen vorbehalten ist, die 
als speziellere Normen den allgemeinen Regelungen des LDSG-SH 
vorgehen.

6 Novellierung der Polizeigesetze 

Neben der aktuellen sicherheitspolitischen Diskussion zur 
Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus hat auch die 
notwendige und mittlerweile zeitkritische Umsetzung der EU-
Datenschutzreform zu umfassenden Novellierungsvorhaben bei 
Bund und Ländern geführt. Zugleich soll ein Musterpolizeige-
setz die Harmonisierung der Polizeigesetze fördern, um ein ein-
heitliches Sicherheitsniveau in Deutschland und eine gleichför-
mige Anwendung von gefahrenabwehrrechtlichen Befugnissen 
sowie datenschutzrechtlichen Vorgaben zu erreichen.25 Die der-
zeitige Prüfung des Novellierungsbedarfs des letztmalig im Jahr 
2007 überarbeiteten schleswig-holsteinischen LVwG umfasst 
daher auch die erforderlichen Anpassungen aufgrund der EU-
Datenschutzreform. Bezogen auf die Einwilligung zeigen bereits 
überarbeitete Polizeigesetze, dass an der Möglichkeit der Ein-
willigung als Rechtsgrundlage für die polizeiliche Datenverar-
beitung festgehalten wird.26 

7 Fazit

Die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die polizeiliche Daten-
verarbeitung zur Strafverfolgung und zur Gefahrenabwehr ist 
durch die EU-Datenschutzreform keinesfalls abgeschafft, viel-
mehr gibt es je nach Umsetzung der JI-Richtlinie in die nati-
onalen Gesetze unterschiedliche Voraussetzungen für eine 
wirksame Einwilligung. Die Gesetzgeber sind aufgefordert, den 
Gestaltungsspielraum nach der EU-Datenschutzreform zu erken-
nen und normenklare Befugnisse für die polizeiliche Datenver-
arbeitung zu schaffen. Die Gesetzgeber schießen über die Idee 
der Einführung eines Mindeststandards bei der Datenverarbei-
tung innerhalb der EU hinaus, wenn sie die Grundrechtsträger 
durch eine zu enge Auslegung der EU-Datenschutzreform ent-
mündigen, im Einzelfall über die Preisgabe ihrer persönlichen 
Daten informiert und selbstbestimmt zu entscheiden.

Anmerkungen

1 Dirk Staack ist Polizeidirektor und Angehöriger des LKA Schleswig-Holstein. Er ist 
Herausgeber und Autoren von zahlreichen Fachpublikationen sowie Lehrbeauftrag-
ter im Masterstudiengang „Public Administration – Police Management“. Der Beitrag 
berücksichtigt die Gesetzgebungsverfahren bis zum 28.2.2019.

2 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.4.2016 
(DSGVO), Amtsblatt der Europäischen Union L 119/1.

3 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.4.2016 
(JI-Richtlinie), Amtsblatt der Europäischen Union L 119/89.

4 Den Straftaten im Sinne der JI-Richtlinie dürften auch Ordnungswidrigkeiten zuzu-
rechnen sein. Vgl. Schwabenbauer, in: Bäcker/Denninger/Graulich, 2018, Handbuch 
des Polizeirechts, 6. Auflage, S. 881 m.w.N. und LT-Drs. SH 19/429, S. 151.

5 Vgl. Schenke/Graulich/Ruthig, 2019, Sicherheitsrecht des Bundes, S. 7.
6 Vgl. Petri, in: Bäcker/Denninger/Graulich, 2018, a.a.O., S. 924 und LT-Drs. SH 19/752, 

S. 17. 
7 Vgl. Becker/Brüning, 2014, Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein, S. 188.
8 Vgl. Art. 99 DSGVO und § 1 BDSG.
9 Vgl. Art. 1 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679 (DSVGO).
10 Vgl. Art. 2 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679 (DSVGO).
11 Vgl. Art. 2 Abs. 2d Verordnung (EU) 2016/679 (DSVGO).
12 Vgl. Art. 1 Richtlinie (EU) 2016/680 (JI-Richtlinie).

13 Vgl. Kugelmann, 2018, Die Anpassung der Fachgesetze an die DS-GVO, DUD, S. 482; 
Schwabenbauer, in: Bäcker/Denninger/Graulich, 2018, a.a.O., S. 872. 

14 BGBl 2017 I, S. 2097.
15 GVOBl SH 2018, S. 162.
16 Vgl. Schwabenbauer, in: Bäcker/Denninger/Graulich, 2018, a.a.O., S. 873; Kugelmann, 

2018, a.a.O., DUD, S. 482.
17 Vgl. Art. 1 Richtlinie (EU) 2016/680 (JI-Richtlinie).
18 Vgl. Schwabenbauer, in: Bäcker/Denninger/Graulich, 2018, a.a.O., S. 882.
19 Richtlinie (EU) 2016/680 (JI-Richtlinie), Erwägungsgrund 12.
20 Vgl. Art. 8 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/680 (JI-Richtlinie).
21 GVOBl SH 2018, S. 162.
22 GVOBl SH 2000, S. 169. 
23 Vgl. LT-Drs. SH 19/429, S. 132.
24 Vgl. LT-Drs. SH 19/429, S. 152.
25 Vgl. Staack, 2018, Die Kriminalpolizei, Heft 3, S. 9.
26 Vgl. z.B. § 9 PolG NRW, Art. 31 BayPAG, § 32 TH PAG und § 39 Abs. 3 i.V.m. § 9 Abs. 

3 BKAG.
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Masterstudiengang Kri-
minalistik – Brandenburg 
geht innovative Wege 

Von LKD a.D. Ralph Berthel, Frankenberg/Sa.1

Ab Herbst 2020 wird an der Fachhochschule der Polizei des Lan-
des Brandenburg ein Masterstudiengang Kriminalistik angeboten 
werden. Mit diesem Studiengang soll sowohl den immer komplexer 
werdenden Anforderungen an die kriminalpolizeiliche Ermittlungs-
führung als auch der Anschlussfähigkeit aktueller Forschungsergeb-
nisse im Bereich der Kriminalwissenschaften innerhalb der Polizei 
entsprochen werden. Das bemerkenswerte Projekt wurde im Rahmen 
einer sog. Interessentenbörse am 15. Januar 2019 an der Polizei-
Fachhochschule in Oranienburg vorgestellt. Anders als im nachfol-
genden Text noch dargestellt, wird der Brandenburger Kriminalistik-
Master nunmehr als zweijähriger Präsenzstudiengang konzipiert.

1 Die Ausgangslage

Der Landtag Brandenburgs hatte auf seiner 56. Sitzung am 2. 
Februar 2018 zu den nachfolgenden Beschluss gefasst: 
„1. Die Landesregierung wird aufgefordert,
a) den bereits eingeschlagenen Weg der Spezialisierung an der 
Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg weiter zu 
intensivieren und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Auf-
gabenbereiche Cyberkriminalität, Wirtschafts- und Organisierte

Kriminalität, Kriminalprävention und Risikoerkennung im 
Bereich der Gewalt- und Eigentumskriminalität zu legen,
b) zu prüfen, ob und wie im Verbund mit anderen Bundesländern, 
beispielsweise im Rahmen der Sicherheitskooperation (SiKoop), 
oder Einrichtungen des Bundes gesonderte Studiengänge für Spezi-
alisten der Kriminalpolizei eingerichtet werden können,
c) für den Fall, dass Kooperationsbemühungen zu keinem zufrie-
denstellenden Ergebnis gelangen, zu prüfen, wie dies an der 
Fachhochschule der Polizei in Oranienburg weiter vertieft werden 
und vorhandenes Wissen und Können erhalten und weitervermit-
telt werden kann. …“

In der Folge wurde die Fachhochschule der Polizei des Landes 
Brandenburg durch das Ministerium des Innern und für Kom-
munales mit der Erarbeitung einer Konzeption für einen Mas-
terstudiengang Kriminalistik beauftragt. Dabei wurden sowohl 
das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaften des Landes 
Brandenburg einbezogen. Aus polizeipraktischer Sicht ergibt 
sich laut Fachhochschule, die Notwendigkeit der Einrichtung 
eines Masterstudienganges Kriminalistik insbesondere aus 
„neuen Ermittlungs- und Bewertungsfeldern“, „veränderten 
Rechtslagen“, „dem Umgang mit neuen kriminalistischen Mitteln 
und Methoden“ und „dem Ausscheiden erfahrener Praktiker“.

2  Die Inhaltliche Ausrichtung des Studienganges

Der zukünftige Masterstudiengang Kriminalistik soll sich durch 
ein anwendungsorientiertes Studiengangprofil auszeichnen. 

Ziel sei es, praxisrelevante Kompetenzen für kriminalfachlich 
besonders qualifizierte Sachbearbeitung zu vermitteln unter-
strich der Präsident der Fachhochschule, Rainer Grieger, im 
Rahmen der Interessentenbörse. Den Anforderungen des Mas-
terniveaus entsprechend, liege das Augenmerk auf einer ver-
tiefenden, fachübergreifenden Wissensvermittlung. Dabei stelle 
der Studiengang inhaltlich auf die Vermittlung sowohl phäno-
menunabhängiger als auch phänomenspezifischer Kompetenzen 
ab. Die Masterabsolventen sollen nach dem Studium in Organi-
sationseinheiten zum Einsatz kommen, die sich der Bekämp-
fung spezieller Deliktsbereiche, mindestens der mittleren Krimi-
nalität widmen. Im Rahmen der Informationsveranstaltung im 
Januar wurden auch die sog. Kompetenzziele des Studiengan-
ges vorgestellt. Dort heißt es, dass die Absolventen zum Füh-
ren komplexer Ermittlungsverfahren in bestimmten, allerdings 
nicht ausgeführten Phänomenbereichen, sowie zur Leitung von 
Kommissionen und anderen kriminalpolizeilichen Besonderen 
Aufbauorganisationen befähigt werden sollen.

3 Der Studienverlaufsplan

Der Studiengang soll akkreditiert und entsprechend dem Qualifi-
kationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse mit dem aka-
demischen Master-Grad abgeschlossen werden. Unter Berücksich-
tigung möglichst geringer Abwesenheitszeiten der Studierenden 
von ihren Dienststellen ist er als 2 - 2½-jähriges berufsbeglei-
tendes Studium mit integrierten Fern- und Präsenzphasen und 
einer studienabschließenden Masterarbeit konzipiert. Eine Stu-
dieneingangsphase/Propädeutikum (auch zur Vermittlung von 
kriminalwissenschaftlicher Methodenkompetenz) ist ebenso wie 
ein Praktikum vorgesehen. Dabei wird aktuell die Anerkennung 
von Dienstzeiten als Praktika diskutiert.

Mit dem Masterstudiengang sollen 120 ECTS-Credits2 im 
zweiten Zyklus (Master-Qualifikation3) des Bologna-Prozesses 
erworben werden. Gegenwärtig geht man in Brandenburg von 
bis zu 25 Studierenden pro Studienjahr aus. Das bedeutet auch 
für das Lehrpersonal, für die Verwaltung und nicht zuletzt für 
die bereitzustellenden logistischen Rahmenbedingungen eine 
durchaus beachtliche Herausforderung.

Durch die Polizei Brandenburg wurde betont, dass man sich 
mit dem neuen Studiengang nicht in Konkurrenz zum Master-
studiengang „Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement“ an 
der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster sehe. 
Gegenwärtig ist ergänzend zur inhaltlichen Ausgestaltung des 
Studienganges auch ein Diskussionsprozess zur Frage der lauf-
bahnrechtlichen Betrachtung des Abschlusses in Gang gekom-
men, so jedenfalls meine Wahrnehmung einiger Diskussionen. 
Im Mittelpunkt steht dabei, Experten auszubilden und damit 
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Kriminalpolizei 
beizutragen. Künftige Absolventinnen und Absolventen des 
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Masterstudienganges sollen zumindest für herausgehobenen 
Dienstposten des gehobenen Dienstes in der Kriminalpolizei 
qualifiziert werden. Auch mit Blick auf die Studienmöglichkeit 
für Bedienstete der Rheinland-Pfälzischen Polizei an der Stein-
beis-Hochschule4,5 sind auf diesem Feld mit Sicherheit noch 
interessante Entwicklungen zu erwarten. 

4 Gliederung des Studiums

In Vorbereitung auf das später folgende Modulhandbuch wurde 
eine Gliederung des Studienganges vorgestellt, die folgende 13 
Module vorsieht:
1) Propädeutikum
2) Strategische und operative Kriminalitätsbekämpfung
3) Ermittlungsstrategien und -taktiken
4) Internationale Zusammenarbeit
5) Verdeckte Ermittlungen und besondere Ermittlungsmethoden
6) Kriminaltechnik und forensische Wissenschaften
7) Gefährdungseinschätzungen und gefahrenabwehrende Maß-

nahmen im kriminalpolizeilichen Kontext
8) Cybercrime
9) Politisch Motivierte Kriminalität
10) Organisierte Kriminalität
11) Wirtschaftskriminalität
12) Delikte am Menschen und andere Erscheinungsformen der 

Schwerstkriminalität
13) Mastermodul

Im Rahmen der Interessentenbörse fiel zunächst auf, dass bis 
dahin keine Kriminologie-Bausteine vorgesehen waren. In der 
nunmehr überarbeiteten Fassung finden sich kriminologische 
Lehrinhalte bereits in Modul 1, das sich nun in die Abschnitte 
„Einführung in das kriminalwissenschaftliche Studium, Studien-
methodik/ wissenschaftliches Arbeiten“, „Einführung in beson-
dere Methoden der Kriminalitätsbekämpfung“ und „Praxisphase/ 
Verwendung Fachdienststelle(n)“ gliedern soll. Ohne hier aus-
führlich auf Studieninhalte einzugehen, kann der Brandenbur-
ger Fachhochschule bereits an dieser Stelle bescheinigt werden, 
dass man dort einen außerordentlich anspruchsvollen und ins-
gesamt inhaltlich schlüssigen Studiengang kreiert hat.

5 Zielgruppen

Als Zielgruppe für den Studiengang sollen in erster Linie Poli-
zeivollzugsbedienstete im sog. gehobenen Dienst mit einschlä-
giger beruflicher Erfahrung in Betracht kommen. Die Öffnung 
des Studienganges für Polizeivollzugsbedienstete anderer Län-
der bzw. des Bundes sowie im Einzelfall für Externe, z.B. Staats-
anwälte, ist vorgesehen. Aktuell werden laufbahnrechtliche 
Fragen und solche des Zulassungsverfahrens diskutiert. 

6  Interessentenbörse und ambitionierter Zeitplan

Die am 15. Januar 2019 an der Fachhochschule in Oranienburg 
durchgeführte „Interessentenbörde“ führte mehr als 100 Teilnehmer 
zusammen. Die FHPol stellte nicht nur die Idee und das inhaltli-
che Gerüst des neuen Studienganges vor. Sie sondierte dabei auch 
Kooperationsmöglichkeiten mit Vertretern des Landes Brandenburg 
und weiterer interessierter Bundesländer, Sicherheitsbehörden, 
Hochschulen und privaten Bildungsdienstleistern. Mir als Teilneh-
mer fiel insbesondere die außerordentlich offene und konstruktive 
Gesprächsatmosphäre auf, die neben den ausgezeichneten inhaltli-
chen Vorarbeiten zum Studiengang ein Garant für das Gelingen des 
Projektes Masterstudiengang Kriminalistik sein kann und sein wird.

Die ersten Studierenden des Masterstudienganges sollen im 
Oktober 2020 immatrikuliert werden. Dem vorgeschaltet ist das 
entsprechende Akkreditierungsverfahren. Das wiederum bedeu-
tet, dass im Spätsommer dieses Jahres die wesentlichen Doku-
mente für die Akkreditierung, z.B. die Qualifikationsziele, das 
Studiengangskonzept sowie alle Angaben zur personellen, sach-
lichen und räumlichen Ausstattung, dokumentiert sein müssen. 
Dann folgt das eigentliche Akkreditierungsverfahren, das eine 
tiefgründige Überprüfung des gesamten Studienmodells und der 
Rahmenbedingungen zum Gegenstand haben wird. 

7 Ausblick 

Mit der geplanten Einführung eines Masterstudienganges Krimi-
nalistik, erstmals eingerichtet an einer polizeilichen Bildungsein-
richtung, wird sich eine weitere Ausdifferenzierung der Bildungs-
landschaft in Bezug auf die Kriminalwissenschaften vollziehen. 
Neben den Masterstudiengängen an der Ruhr-Universität Bochum 
und der Steinbeis-Hochschule Berlin sowie dem „Weiterbildenden 
Masterstudiengang Kriminologie“ an der Universität Hamburg soll 
der akademische Grad eines Masters neben der DHPol nunmehr 
auch durch eine Polizei-Fachhochschule verliehen werden. Man 
kann es drehen und wenden wie man will, hier kündigt sich eine 
Zeitenwende an. Die verschiedenen Studienangebote (… selbst 
wenn das Brandenburger Modell bisher keinen Zugang zum höhe-
ren Dienst vorsieht) rütteln an der bisher unangefochtenen Stel-
lung der DHPol als Ausbildungsstätte für das Management der 
deutschen Polizeien. Gleichzeitig sind diese Entwicklungen auch 
Beleg dafür, dass die bereits seit langer Zeit (z.B. durch die Deut-
sche Gesellschaft für Kriminalistik6) erhobenen, jedoch immer 
wieder abgelehnten Forderungen nach Einrichtung eines zweiten 
Studienganges Kriminalistik in Münster ein Ventil suchen.7

Die gegenwärtig von der Fachhochschule der Polizei Branden-
burg vorgestellte Grundidee und die inhaltliche Strukturierung 
des Studienganges dürften einerseits wissenschaftlichen Ansprü-
chen an einen Masterstudiengang durchaus entsprechen. Ande-
rerseits scheinen sie auch den polizeipraktischen Anforderungen 
sehr gut zu genügen. Und nicht zuletzt wird dieser Studiengang 

Spurensuche und -sicherung als wichtiger Bestandteil des Studiums.Campus der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg.
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einen weiteren und wichtigen Schritt in der Fortentwicklung der 
Hochschullandschaft im kriminalwissenschaftlichen Betrach-
tungsfeld leisten und damit die deutsche Kriminalistik auch im 
internationalen Kontext aufwerten. 

Den Verantwortlichen der Fachhochschule und allen an der 

Entwicklung und Etablierung des Studienganges Beteiligten ist 
unbedingt gutes Gelingen und breite Unterstützung nicht nur 
aus den Polizeien des Bundes und der Länder zu wünschen.

Bildrechte: FHPolB.

Anmerkungen

1 LKD a.D. Ralph Berthel studierte Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Von 2001 bis 2005 war er Dozent für Kriminalistik an der damaligen PFA in Müns-
ter-Hiltrup (heute: DHPol). Von 2005 bis 2013 leitete er die Hochschule der Sächsischen 
Polizei (FH) in Rothenburg/O.L. und unterrichtete Kriminalistik im Masterstudiengang 
„Öffentliche Verwaltung – Polizeimanagement“. Von 2013 bis 2015 leitete er das Projekt 
„Die sächsische Polizei im digitalen Zeitalter - Die Nutzung von sozialen Netzwerken und 
von Mobilfunk-Applikationen (Polizei-App) durch die sächsische Polizei (DigiPol)“. Von 
2015 bis 2019 war Ralph Berthel Abteilungsleiter im LKA Sachsen. Er ist Ehrenprofessor 
(Pocetnyi Professor) der Belgoroder Juristischen Hochschule des Ministeriums des Innern 
Russlands und Dozent im Masterstudiengang Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizei-
wissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Der Autor ist Gründungsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Kriminalistik e.V. Erreichbarkeit: ralph-berthel@web.de.

2 European Credit Transfer and Accumulation System.

3 https://web.archive.org/web/20080911042655/http://www.bologna-bergen2005.
no/EN/BASIC/050520_Framework_qualifications.pdf, Abruf: 6.2.2019. 

4 https://www.school-grc.de/studium/master-kriminalistik.html, Abruf: 5.2.2019.
5 https://www.bdk.de/lv/rheinland-pfalz/aktuelles/masterstudiengang-kriminalistik/

?searchterm=Masterstudiengang, Abruf: 6.2.2019.
6 Ackermann, R. Kriminalistik – Wissenschaft – Gesellschaft, In: Kriminalistik – ges-

tern – heute – morgen, 2013, S. 41.
7 Die Deutsche Gesellschaft für Kriminalistik hatte bereits in ihrem 2003 verabschiede-

ten Wolfsburger Programm die Forderung erhoben, die Kriminalistik interdisziplinär 
als eigenständiges Lehrgebiet universitär zu verankern. „Wolfsburger Programm“ der 
DGfK vom 12. Dezember 2003, In: Artkämper/Clages, Kriminalistik – gestern – heute 
– morgen, 2013, S. 531.

Forschungsnotiz
Von Dr. Michail Logvinov, Berlin

Radikalisierung und Straf-
vollzug – Erkenntnisse aus 
dem R2PRIS-Projekt (Radi-
calisation Risk Assessment 
in Prisons, RRAP)

Das RRAP-Verfahren scheint 
ein vielversprechender und 
in dieser Form einmaliger 

Ansatz der Risikobewertung und des Bedrohungsmanagements 
im Justizvollzug zu sein. Nach dem Studium der Forschungslite-
ratur kamen die involvierten Wissenschaftler zu Recht zu dem 
Schluss,  dass die radikalisierungsrelevanten Risikofaktoren im 
Gefängnis auf drei Ebenen liegen: auf der individuellen, auf der 
intersubjektiven (zwischen den Gefangenen) und auf der Ebene 
des Umfeldes sowie des Vollzugsmanagements. 

Dementsprechend richten sich zwei im Rahmen des Projekts 
entwickelte Instrumente der (strukturellen) Risikobeurteilung 
an die Gefängnisleitung und die Mitarbeiter der AVD, Sozia-
len sowie Werkdienste. Mit einem Screener lassen sich über-
dies individuelle Risikofaktoren der radikalisierungsgefährdeten 
Gefängnisinsassen erheben. Mit Blick auf das Vollzugsmanage-
ment (erster Beurteilungsschritt) unterscheiden die Entwick-
ler sechs relevante Faktoren:
1) den Umgang mit und die Unterbringung von Extremisten, 
2) die Zusammenarbeit des Justizvollzugs mit den Sicherheits-

behörden,  
3) das Wissen der Mitarbeiter über die Radikalisierungsindikatoren, 
4) die personelle Ausstattung der Hafteinrichtungen, 
5) den Belegungsgrad und 
6) die (inhumane) Behandlung der Gefangenen. 

Auf der intersubjektiven Ebene (zweiter Beurteilungsschritt), 
die die strukturellen Risiken des Gefängnismanagements ver-
stärken kann, sind von Bedeutung: 
1) das Vorhandensein extremistischer Netzwerke und/oder
2) extremistischer Religionsauffassungen bzw. Ideologien wie 

bspw. des „Knastislams“, 
3) die Anwesenheit charismatischer extremistischer Insassen 

und/oder
4) von Mitarbeitern mit extremistischen Einstellungen,

5) die „Grüne Hilfe“ durch extremistische Organisationen,
6) die „virtuelle“ Präsenz terroristischer Organisationen in 

Form von extremistischen Publikationen,
7) die Anwesenheit terroristischer „VIPs“ mit entspre-

chenden Zugängen zu der Gefängnispopulation und 
Rekrutierungsfähigkeiten.

Im dritten Beurteilungsschritt sollen radikalisierungsgefähr-
dete Personen anhand folgender Merkmale identifiziert werden 
(Stand 2017):
1) Gewalthistorie,
2) Antisoziale Einstellungen,
3) Kombination aus Persönlichkeitskrise und niedriger 

Selbsteinschätzung,
4) psychische Störungen,
5) Viktimisierungsgefühle,
6) Entfremdung,
7) Bedürfnis, einer stärkenden Religion/Ideologie anzugehören,
8) Streben nach Wiedergutmachung krimineller Taten,
9) Spirituelle Suche,
10) Extrapunitive Schuldzuweisung,
11) Politische Missstände,
12) Bedürfnis nach physischem Schutz.

Abschließend werden im vierten Analyseschritt die Koexistenz und 
die Interaktion der Risikofaktoren in der jeweiligen JVA bewertet. 
„Radicalisation is a process of change and change is a dynamic pro-
cess. The change implied by the radicalisation of prisoners stems from 
the coexistence and interaction between a number of factors among 
the most important are those mentioned above. The main processes 
by which vulnerable prisoners become radicalised are conversion and 
recruitment. These processes usually occur in specific conditions crea-
ted by the interaction between individual factors, radicalising agents, 
and confinement conditions. Failure to take into consideration all the 
three categories of factors would result in an incomplete understan-
ding of the phenomenon of radicalisation within a specific prison that 
will consequently compromise any efforts to prevent it“ (S. 82).

Quelle: Ionescu, Andreea et al. (2017): R2PRIS. Methodological 
Framework: State of the Art Analysis and Collection of Approa-
ches, Timisoara.
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„Wir müssen der Ort 
sein, an dem auch  
unbequeme Fragen zur 
Entwicklung der Polizei 
diskutiert werden“

Gespräch mit Hans-Jürgen Lange,  
Präsident der DHPol

Prof. Dr. Hans-Jürgen Lange (*1961 in Bochum) ist seit dem 
1. Juli 2014 gewählter Präsident der Deutschen Hochschule der 
Polizei (DHPol). Unser verantwortlicher Redakteur Prof. Hartmut 
Brenneisen sprach mit ihm über den aktuellen Entwicklungs-
stand der universitären Einrichtung in Münster.

Kriminalpolizei: Sehr geehrter Herr Prof. Lange, im März 2016 
hat die DHPol ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. 2004 wurde der 
Masterstudiengang „Öffentliche Verwaltung – Polizeimanage-
ment“ akkreditiert und 2006 begann die Gründungsphase der 
DHPol. Hat sich die Fortentwicklung des ehemaligen „Polizei-
Instituts“ bzw. der „Polizei-Führungsakademie“ (PFA) zu einer 
universitären Hochschule gelohnt?

Prof. Lange: Die PFA war die Antwort auf die Modernisie-
rung der Polizei in den 70er Jahren. Sie war eine gute Aus-
bildungsstätte für den höheren Dienst. Ende der 90er Jahre 
wurde deutlich, dass eine Weiterentwicklung notwendig wird. 
Ich habe am letzten Wochenende das „Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland“ in Bonn besucht. Mir wurde 
anhand der verschiedenen Ausstellungen dort noch einmal 
sehr bewusst, wie sehr sich die Bundesrepublik seit 1990 
verändert hat. Es war nicht nur die Wiedervereinigung. Die 
zunehmende europäische Integration ist zu nennen, der Weg-
fall des West-Ost-Konflikts, die offenen Grenzen, die damit 
verbunden sind, die zunehmende Globalisierung. Die Gesell-
schaft verändert sich durch alle diese Entwicklungen in einem 
enormen Tempo. Alles scheint sich zu beschleunigen. Die 
Polizei bleibt davon nicht unberührt. Im Gegenteil. Innere 
Sicherheit ist zu einem wichtigen Gut geworden. Die Men-
schen erwarten vom Staat, dass er angesichts der verstärkt 
empfundenen Verunsicherungen, die mit diesen Entwicklun-
gen verknüpft sind, Sicherheit vermittelt. Für die Polizei wie 
überhaupt für die öffentliche Sicherheitsverwaltung wird die 
Arbeit komplizierter, die Anforderungen an die Polizei wach-
sen. Die Gründung der DHPol im Jahre 2006, als Idee entstan-
den Ende der 90er Jahre, war auch Ausdruck dieser Verände-
rungen. Hinzu kam, dass sich die Bildungs- und Hochschul-
landschaft in Europa durch die Bologna-Reform tiefgreifend 
veränderte, die zum Ziel hat, einen vergleichbaren Standard 

für Bildungs- und Hochschulabschlüsse zu schaffen. Der 
Wandel von der PFA zur DHPol war darauf eine richtige und 
wegweisende Entscheidung. Die Polizeiausbildung und deren 
Abschluss zum höheren Dienst sollten im Vergleich zu anderen 
Disziplinen auf Augenhöhe erfolgen, ihre Absolventinnen und 
Absolventen anderen akademisch Ausgebildeten gleichgestellt 
sein. 

Kriminalpolizei: Wurde die DHPol nicht erst mit Aufnahme in 
das Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (HG NRW) 
im Jahr 2016 eine „richtige“ Universität?

Prof. Lange: Das ist ein Missverständnis, das sich leider hart-
näckig hält. Einen universitären Status erhielt die DHPol schon 
2006 bei ihrer Gründung, abzulesen z.B. an ihrem Promotions-
recht. Der Wandel von einer Akademie zu einer Hochschule hin 
zu einer Universität verlief allerdings schwierig und stockend. 
Der Wissenschaftsrat (WR), der die Qualität von Hochschulen 
prüft, sah die DHPol stets als eine nicht-staatliche Hochschule 
an, die zudem die Standards einer Universität nicht erfülle. 
Auch fiel es der Hochschule, ebenso lange Zeit ihren Trä-
gern, schwer, sich von dem Denken und den Strukturen einer 
Behörde zu lösen und stattdessen konsequent von einer Hoch-
schule auszugehen.

Kriminalpolizei: Ist es richtig, dass mit Ihrem Amtsantritt 
2014 zugleich der Wunsch der Träger verbunden war, die Ent-
wicklung hin zu einer Universität voranzutreiben?

Prof. Lange: Es war unabhängig von meiner Person bei den 
Trägern, konkret im Kuratorium der DHPol, der Wunsch 
gereift, nach der förmlichen Gründung der Hochschule nun 
auch ein Modell zu entwickeln, welches die Zielsetzung rea-
lisiert, einerseits universitäre Hochschule zu sein, anderer-
seits die Besonderheiten der DHPol zu berücksichtigen. Diese 
besteht darin, eben nicht allgemeine und „offene“ Hoch-
schule zu sein, sondern den höheren Polizeivollzugsdienst 
der Länder und des Bundes in Form eines anerkannten, sprich 
akkreditierten Masters auszubilden. Als mich die Findungs-
kommission 2013 ansprach, ob ich mir vorstellen könne, das 
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Präsidentenamt der DHPol zu übernehmen, war mir wich-
tig, dass wir uns auf diese Zielsetzung, ein solches univer-
sitäres Hochschulmodell zu entwickeln, von Anfang an aus-
drücklich verständigen und auch die Bereitschaft besteht, die 
DHPol entsprechend zu verändern und neu auszurichten. Wir 
haben uns darauf schnell geeinigt und ich muss sagen, dass 
das Kuratorium in allen Belangen zu seinem Wort gestanden 
hat und steht und den entsprechenden Prozess verlässlich und 
konstruktiv unterstützt.

Kriminalpolizei: Was ist bislang umgesetzt worden?

Prof. Lange: Wir haben 2015 die Hochschulorganisation 
komplett umgebaut. Zuerst die Hochschulverwaltung. Dann 
haben wir die Fachgebiete in drei Departments (vergleich-
bar zu Fachbereichen bzw. Fakultäten) thematisch gebündelt, 
hierbei bewusst polizeilich und professoral geleitete Fach-
gebiete zusammengebracht. Wir haben das Profil der Hoch-
schule geschärft, indem wir die Polizeiwissenschaft jetzt als 
integrative Verwaltungs- und Polizeiwissenschaft verstehen, 
die damit anschlussfähig geworden ist an die allgemeine Wis-
senschafts- und Forschungslandschaft. 2016 wurde der Haus-
halts- und Stellenplan der DHPol erweitert, zum einen um 
neue Fachgebiete und eine Forschungsförderungsstelle ein-
zurichten, zum anderen konnten wir damit die Auflagen des 
Wissenschaftsrates aus der Reakkreditierung des Jahres 2013 
erfüllen, die die DHPol massiv in Frage gestellt hatten. Ende 
2016 gelang es dann, die DHPol zusätzlich zum weiterhin 
bestehenden Staatsvertrag, der auf das Jahr 1972 zurückgeht, 
und zum nach wie vor gültigen Gesetz über die DHPol in das 
HG NRW mit einem eigenen Artikel einzubringen (Art. 81a). 
Mit dieser Aufnahme wurde die bis dato fehlende hochschul-
rechtliche Verankerung vorgenommen. Die DHPol ist jetzt eine 
anerkannte staatliche Universität der Polizei, getragen wei-
terhin von den Ländern und vom Bund. Es kommt hinzu, dass 
wir 2016 eine grundlegende bauliche Sanierung des gesam-
ten DHPol-Campus begonnen haben. Der Zustand der Gebäude 
ist schlecht und entspricht nicht dem Standard einer moder-
nen Hochschule. Die entsprechenden Mittel dafür wurden 
bewilligt.

Kriminalpolizei: Sie haben danach einen umfangreichen Stra-
tegieprozess gestartet, der bis 2022 dauert. Warum war das 
nach Aufnahme in das HG noch notwendig?

Prof. Lange: Nach der Stabilisierung der DHPol durch die Auf-
nahme ins HG NRW entfiel die Qualitätskontrolle durch den 
WR. Mir war wichtig, dass wir uns jetzt nicht zurücklehnen 
und sagen, nun ist alles gut und es ist Ruh´. Es war klar, 
dass von uns erwartet wird, z.B. vom Wissenschaftsminis-
terium NRW, das uns bei der Aufnahme ins HG unterstützt 
hatte, ebenso aber auch von den Universitäten des Landes ins-
gesamt, dass wir nun unter Beweis stellen, dass wir auch tat-
sächlich Universität sind. Wir sind jetzt erstmals in der Situ-
ation, eigenständig bestimmen zu können, wie wir uns mit 
welchen Zielen entwickeln wollen, was unsere Schwerpunkte 
sein sollen, welches unser Selbstverständnis ist. Bis dato war 
dies immer vorgegeben worden von außen, z.B. durch Akkre-
ditierungsverfahren. Wobei „Wir“, so meine Überzeugung, 
immer bedeuten muss, dass wir dies als Hochschule gemein-
sam mit den Trägern entwickeln. Nur wenn beide Seiten sich 
auf ein gemeinsames Konzept einigen, kann dieses ein dau-
erhaftes, ein belastbares und ein nachhaltiges sein. Es muss 
eben auch Konflikte aushalten können, ohne dass es in einem 
solchen Fall sofort in Frage gestellt oder der akademischen 

Abgehobenheit verdächtigt werden würde. Aus diesem Grunde 
ist z.B. die „Strategiekommission“, in der alle Beratungen der 
Arbeitsgruppen zusammenlaufen, paritätisch besetzt mit acht 
Vertretern aus der Hochschule und acht aus den Ländern und 
dem Bund.

Kriminalpolizei: Aber warum bis 2022? Ist das nicht nahezu 
endlos und zu sehr akademisch?

Prof. Lange: Die DHPol war, ist und bleibt ein kompliziertes 
Gebilde: Getragen von 16 Bundesländern und vom Bund, wobei 
dieser vertreten ist vom BMI, vom BKA und von der Bundes-
polizei. Also 19 Akteure. Es sind zwei Wissenschaftsministe-
rien dabei, NRW als Sitzland der Hochschule sowie das Wis-
senschaftsministerium des Landes, das jeweils den Vorsitz im 
Kuratorium ausübt. Macht 21 Akteure. Wir sind eng verbunden 
mit den Fachhochschulen und Akademien der Länder und des 
Bundes, beispielsweise in der Durchführung des ersten Jahres 
des Masterstudiengangs. Das sind weitere 18 Partner, die wir 
einbeziehen. Macht bereits 39 Mitspieler. In der DHPol sind alle 
fünf Statusgruppen beteiligt: Professoren, polizeiliche Fachge-
bietsleiter und Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter/innen, die nicht-wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen sowie die Studierenden. Wir haben es also 
mit rund 44 unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen zu 
tun. Wenn wir ein tragfähiges Modell der DHPol als Universi-
tät der Polizeien in Deutschland entwickeln wollen, müssen wir 
diese Stimmen einbeziehen. Und in einigen Punkten sind diese 
sehr unterschiedlich. Am Ende entscheiden die Gremien, Senat 
und Kuratorium.
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Kriminalpolizei: Wer leitet oder moderiert diesen Prozess?

Prof. Lange: Der Präsident der DHPol gemeinsam mit dem Vor-
sitzenden des Kuratoriums.

Kriminalpolizei: Und das funktioniert angesichts so vieler 
„Player“?

Prof. Lange: Ja, erstaunlich gut. Es benötigt aber Zeit, von 
2017 bis 2022. Der Lackmustest kommt zum Schluss. Es soll 
dann ein Konzept vorliegen, das alle beteiligten Akteure 
zumindest in den grundlegenden Fragen mittragen.

Kriminalpolizei: Schauen wir aus einer anderen Perspektive 
darauf: Häufig wird die zunehmende Akademisierung in der 
Polizeiausbildung kritisiert, mehr Praxisorientierung eingefor-
dert und herausgestellt, dass der Polizeiberuf schließlich ein 
Erfahrungsberuf sei. Ist diese Kritik berechtigt und gilt sie auch 
für das Studium an der DHPol, insbesondere unter den univer-
sitären Vorzeichen?

Prof. Lange: Die Forderung nach Praxisorientierung ist eine 
Forderung, mit der sich nahezu alle Studiengänge, vor allem 
aber solche, die auf einen konkreten Beruf vorbereiten, kon-
frontiert sehen. Anders als in der Polizei liegen z.B. für den 
Lehrerberuf Studien vor, die sich damit beschäftigen, was Pra-
xis aus Sicht der Studierenden bedeutet. Dabei zeigt sich, dass 
Praxisorientierung aus Sicht der Studierenden nicht mit der 
tatsächlichen Berufspraxis übereinstimmt. Akademische Ausbil-
dungen zielen gerade deshalb darauf ab, die Absolventinnen 
und Absolventen nicht nur auf die aktuelle, sondern und vor 
allem auf die zukünftige Berufstätigkeit vorzubereiten. Dazu 
bedarf es umfassender Theorie- und Methodenkenntnisse, die 
möglicherweise von den Studierenden als praxisfern wahrge-
nommen werden. Die Herausforderung in der Lehre besteht 
darin, den Studierenden die Funktion der Inhalte und Metho-
den für ihre berufsfeldbezogene akademische Qualifizierung 
deutlich zu machen. Aus unseren Absolventenstudien wis-
sen wir, dass Inhalte, die im Studium als praxisfern bewertet 
wurden, nach Abschluss des Studiums als besonders nützlich 
bewertet werden. Betrachtet man die Veränderungen des poli-
zeilichen Berufsfeldes in den letzten Jahren, so zeigt sich, dass 
Erfahrungen ein hohes Gut sind und in Routinesituationen des 
Berufsalltags sich als sehr hilfreich erweisen. Die Aufgaben der 
Polizei ändern sich jedoch so rasant wie unsere Gesellschaft. 
Deswegen müssen die Führungskräfte von morgen fähig sein, 
ihr Vorgehen immer wieder neu- und weiter zu entwickeln. Die 
Methoden und die Analysefähigkeiten dafür lernen sie bei uns.

Kriminalpolizei: Wie kann dieser Kritik konkret begegnet 
werden?

Prof. Lange: Ich wünschte mir eine methodisch fundierte 
Auseinandersetzung mit dem Praxisbezug, wie es sie beispiels-
weise für die Lehramtsstudiengänge, aber auch für anderer 
Berufe gibt. Auch allgemeine Universitäten bilden nicht nur 
Wissenschaftler/innen aus, sondern viel mehr praxisbezogene 
Berufe. Universität zu sein, bedeutet nicht reflexartig Praxis-
ferne zu unterstellen. Sie steht dafür, Lehre und Forschung 
zusammenzubringen und damit Praxis ggf. neu zu durchden-
ken. An allgemeinen Universitäten fehlt den Studierenden 
in der Regel eine berufliche Praxiserfahrung. Unsere Studie-
renden haben diese reichlich. Das ist ein Potential, das wir 
erschließen müssen. Damit kann eine Grundlage geschaffen 
werden, um studentische Erwartungen und die Erfordernisse 
des Berufsfelds in Einklang zu bringen. Damit könnte eine 
substanzielle Weiterentwicklung der Diskussion um Praxisbe-
zug ermöglicht werden.

Kriminalpolizei: Der natürliche „Unterbau“ der DHPol besteht 
aus den Fachhochschulen und Akademien des Bundes und der 
Länder. Hat die Gründung der DHPol auch die Inhalte und Kon-
zepte dieser Studienstätten beeinflusst?

Prof. Lange: Wesentlicher als die Entwicklung der DHPol zur 
universitären Hochschule erscheint mir der Bologna-Prozess 
gewesen zu sein. Bei aller berechtigten allgemeinen Kritik an 
dessen Umsetzung sind die Ziele, die mit diesem Reformpro-
zess verbunden sind, gerade für die polizeilichen Studiengänge 
geeignet, um den Einklang von akademischer und beruflicher 
Qualifizierung nachzuweisen und das polizeiliche Bildungswe-
sen anschlussfähig zu machen. Durch das Verfahren der Akkre-
ditierung konnte ein gemeinsames Qualitätsverständnis für 
akademische polizeiliche Bildung etabliert werden. Die Verbin-
dung der institutionellen Entwicklung der DHPol mit einer wis-
senschaftspolitischen Entwicklung war ein Glücksfall, um nach-
zuweisen, dass die strukturelle und organisatorische Weiter-
entwicklung einer Bildungseinrichtung auch mit qualitativen 
Entwicklungen der Bildungsarbeit einhergeht.

Kriminalpolizei: Stellt es aus Ihrer Sicht ein Problem dar, dass 
im Einzelfall (z.B. in Bayern) immer noch am Diplomstudien-
gang festgehalten wird?

Prof. Lange: Formal ist es kein Problem. Natürlich wäre ein 
harmonisches, vollständig auf die gestuften Studienabschlüsse 
ausgerichtetes polizeiliches Hochschulwesen wünschenswert. 
Da aber auch im allgemeinen Wissenschaftsbetrieb noch Diszi-
plinen an den alten Abschlüssen festhalten (z.B. Ingenieurwis-
senschaften), erscheint es aus meiner Sicht bedeutsamer, dass 
das Bildungsangebot qualitativ dem Qualifikationsrahmen deut-
scher Hochschulabschlüsse entspricht.

Kriminalpolizei: Im Leitbild der DHPol wird das partnerschaft-
liche Zusammenwirken mit „Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen der Region, des In- und Auslandes“ besonders hervor-
gehoben. Die polizeilichen Bildungseinrichtungen werden dort 
nicht genannt. Sind diese nicht von grundlegender Bedeutung 
für die DHPol und müssten dementsprechend besonders heraus-
gestellt werden?

Prof. Lange: Der § 4 Abs. 1 des DHPolG führt die Zusammenar-
beit mit polizeilichen Bildungseinrichtungen als eine der Auf-
gaben der DHPol auf. Die Verbindlichkeit ist damit höher als im 
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Leitbild. Zu gegebener Zeit werden wir das Leitbild der weiter-
entwickelten Hochschule anpassen.

Kriminalpolizei: Es wird teilweise kritisiert, dass die DHPol 
nur einen „Einheitsstudiengang“ anbietet und damit im Sinne 
der anzustrebenden „Handlungskompetenz“ keine oder kaum 
spartenspezifische Schwerpunkte setzt. Bietet es sich nicht an, 
beispielsweise einen gesonderten Studiengang für kriminalpoli-
zeiliche Inhalte anzubieten?

Prof. Lange: Der Masterstudiengang stellt die Ausbildung für 
Führungskräfte in den Mittelpunkt. Er ist kein Fachstudien-
gang, der eine fachliche Spezialisierung zum Ziel hat. Die Trä-
ger betonen, dass sie an der Leitorientierung des Generalisten 
festhalten wollen. Gerade in kleineren Bundesländern lässt sich 
ein spartenbezogener Bedarf auch kaum planen. Darüber hinaus 
umfasst der Studiengang seit der letzten Akkreditierung zwei 
Wahlpflichtbereiche, die eine Schwerpunktsetzung im Umfang 
von 10 ECTS-Punkten (300 Stunden) verpflichtend im zweiten 
Studienabschnitt vorsehen. Zählt man die Pflichtanteile hinzu 
und schreibt die Masterarbeit ebenfalls zu einem gewünschten 
Schwerpunkt, so ist es auch jetzt schon möglich, rund 40 % 
des Studiums beispielsweise mit Kriminalistik oder Einsatzma-
nagement zu belegen. Von daher trifft es nicht zu, den Master-
Studiengang als „Einheitsstudiengang“ zu beschreiben.

Kriminalpolizei: Angehörige der Polizeien aus Bund und Län-
dern belegen in nicht geringer Zahl an der Universität Ham-
burg, der Steinbeis-Hochschule Berlin und der Ruhr-Universität 
Bochum angebotene Masterstudiengänge „Kriminologie“ und 
„Kriminalistik“. Deutet dies nicht auf fehlende Angebote an der 
DHPol hin?

Prof. Lange: Aus meiner Sicht ist das große Interesse von Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten an akademischen Studien-
gängen externer Hochschulen ein Ausdruck individuellen Bil-
dungsinteresses. Das Studienangebot an den Fachhochschulen 
und der DHPol ist hingegen stark institutionell geprägt und 
dient der Qualifizierung des beruflichen Nachwuchses und 
der Führungskräfte. Eine individuelle akademische Ausbil-
dung ohne Einbindung in die Karriereplanung der Diensther-
ren kann ich mir derzeit kaum vorstellen. Davon unabhängig 
besteht natürlich ein grundsätzliches Interesse der DHPol an 
der Weiterentwicklung des Studienangebots. Dabei werden wir 
uns angesichts der wachsenden inhaltlichen, methodischen und 
organisatorischen Herausforderungen aktuell auf den Master-
studiengang konzentrieren. Sowohl die Reakkreditierung als 
auch der Strategieprozess erfordern noch mehr Wahlmöglich-
keiten und eine stärkere Differenzierung. Darüber hinaus pla-
nen wir das Fortbildungsangebot der DHPol zu erweitern – auch 
mit zertifizierten Angeboten.

Kriminalpolizei: Die Fachhochschule der Polizei des Lan-
des Brandenburg entwickelt gerade einen Masterstudiengang 
„Kriminalistik“ und will damit im Herbst 2020 starten. Unter-
streicht dies nicht fehlende Studienangebote an der DHPol?

Prof. Lange: Die DHPol hat eine Monopolstellung für den 
Zugang zum höheren Dienst. Daran wollen die Länder und der 
Bund auch festhalten. Der geplante Master in Brandenburg soll 
dagegen eine Spezialisierung für den gehobenen Dienst anbie-
ten. Grundsätzlich bin ich auch nicht der Auffassung, dass alle 
akademischen Studiengänge an der DHPol durchgeführt wer-
den müssen. Ich setze mehr auf eine intensive Kooperation und 
arbeitsteiliges Vorgehen.

Kriminalpolizei: Zu einer Hochschule gehört neben einer qua-
lifizierten Lehre auch Forschung. Welche Bedeutung kommt 
diesem Aufgabenfeld an der DHPol zu und verfügt die Hoch-
schule hier über ausreichend Ressourcen?

Prof. Lange: Forschung ist neben Lehre und Studium eine 
wesentliche Säule einer universitären Hochschule. Man kann 
sagen, dass die DHPol sich in der Forschungslandschaft national 
und international etabliert hat. Sowohl die Teilhabe an natio-
nalen wie auch internationalen Forschungsprogrammen zeigt, 
dass die Hochschule ein gefragter Partner und auch ein angese-
hener und erfolgreicher Antragsteller geworden ist. Der aktuell 
veröffentlichte Forschungsbericht umfasst für die Förderphase 
2014 bis 2018 genau 36 Forschungsprojekte, was für eine kleine 
Hochschule mit 15 Fachgebieten eine beachtliche Leistung dar-
stellt. Für die Unterstützung der Forschungsaktivitäten unter-
hält die Hochschule eine Organisationseinheit Forschungsförde-
rung und hat administrative Kapazitäten eingerichtet, um die 
Drittmittelverwaltung zu professionalisieren. Selbstverständ-
lich wären zusätzliche Haushaltsmittel für die Anschubfinan-
zierung und personelle Unterstützung bei der Antragstellung 
wünschenswert. Wir beraten auch dieses Thema im Strategie-
prozess. Angesichts der Erfolgsbilanz erfolgt hochwertige For-
schung aber bereits schon jetzt in der bestehenden Struktur. 

Kriminalpolizei: Als besonders bedeutsam ist im Profil der 
DHPol eine „anwendungsorientierte, bedarfs- und ebenenge-
rechte Weiterbildung“ ausgewiesen. Sind Sie mit dem derzeiti-
gen Standard zufrieden?

Prof. Lange: Wenn ich mir die Rückmeldungen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ansehe, scheinen unsere Fortbil-
dungsangebote die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Ziel-
gruppe zu erfüllen. Doch auch ein gutes Angebot muss konti-
nuierlich methodisch und inhaltlich weiterentwickelt werden. 
Daher ist der Bereich Weiterbildung ein wichtiger Themenbe-
reich im Strategieprozess.

Kriminalpolizei: An allen Hochschulen sind aktuell deutlich 
steigende Studierendenzahlen festzustellen, die ausreichend 
personelle und sachliche Ressourcen erfordern. Gerade hinsicht-
lich des Lehrpersonals steht die DHPol dabei in unmittelbarer 
Konkurrenz zu anderen Hochschulen aber auch zu den Polizei-
einrichtungen des Bundes und der Länder. Wie wirkt sich diese 
Konkurrenz auf die Personalgewinnung der DHPol aus?

Prof. Lange: Probleme bei der Gewinnung von Lehrenden 
haben wir an der DHPol ausschließlich in den polizeilichen Dis-
ziplinen. Hier konkurrieren wir mit den Fachhochschulen. Viele 
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Bewerber/innen scheuen nach unseren Erfahrungen die mitun-
ter weiten Entfernungen vom Wohnort nach Münster. Da diese 
Stellen auf dem Weg der Abordnung besetzt werden, arbeiten 
wir aktuell mit den Trägen der DHPol an einem Konzept, um die 
Attraktivität der Lehrtätigkeit an der DHPol zu erhöhen.

Kriminalpolizei: Kommen wir zu einem übergeordneten 
Aspekt. Wie gehen Sie mit der „Internationalisierung“ um, die 
zunehmend an allen Hochschulen gefordert wird?

Prof. Lange: Wir sind, überspitzt gesagt, in der Situation, dass 
wir nicht auf das Thema Internationalisierung zugehen müs-
sen, sondern das Thema kommt eigenständig immer stärker auf 
uns zu. Es ist faktisch so, dass die DHPol für viele Staaten das 
Aushängeschild und der erste Ansprechpartner ist, wenn es im 
weitesten Sinne um polizeiliche Aus- und Fortbildung, auch um 
polizeibezogene Forschung in Deutschland geht. Die Entwick-
lung der DHPol wird in vielen Ländern sehr genau beobach-
tet und, das ist jetzt kein Eigenlob, als vorbildlich gesehen. 
Was in unserer Polizei häufig, Sie sprachen es an, als Problem 
gesehen wird: „Muss das denn sein mit der Akademisierung?“ 
oder “Passen Wissenschaft und Praxis wirklich zusammen?“, all 
diese Punkte, für die wir uns immer wieder rechtfertigen müs-
sen, stoßen in vielen Polizeien im Ausland auf großes Interesse. 
Wir haben ständig internationale Delegationen bei uns, die sich 
beraten lassen wollen, wie ein solcher Masterstudiengang ver-
gleichbar zur DHPol eingerichtet werden kann und wie poli-
zeiliche Aus- und Fortbildungseinrichtungen einen vergleich-
baren universitären, mindestens hochschuladäquaten Status 
erlangen können. Viele Akademien und Hochschulen möchten 
Kooperationsabkommen mit uns abschließen – und wir haben 
schon eine lange Liste bestehender Abkommen. Gerade auf-
grund der steigenden Nachfrage überarbeiten wir derzeit unser 
Internalisierungskonzept.

Kriminalpolizei: Was meinen Sie genau?

Prof. Lange: Zum einen müssen wir in Zukunft noch genauer 
definieren, was wir mit unseren internationalen Beziehungen 
erreichen und wo wir Schwerpunkte setzen wollen. Die inter-
nationalen Beziehungen an der DHPol werden von außen oft-
mals als eine Luxustätigkeit angesehen, getreu dem Motto, 
es sind schöne exotische Reisen zu Partnern in aller Welt, 
bringen aber ansonsten keinen polizeilichen Nutzen. Eine 
Lesebrille zur besseren Nahbetrachtung aufzusetzen kann 
hier hilfreich sein. Wir beklagen uns gerne darüber, dass der 
europäische Grenzschutz nicht ausreichend funktioniert, auch 
darüber, dass einige Polizeien in der EU zweifelhafte rechts-
staatliche Grundlagen aufweisen, die polizeilichen Kompe-
tenzen dort häufig dürftig sind. Wenn diese Staaten bei sich 
genau zu der gleichen Problemeinschätzung kommen, ist es 
dann sinnvoll, dass wir auf diese Anforderungen nicht ein-
gehen, weil wir meinen, die DHPol ist nur für Deutschland 
da? Wir sind Teil des europäischen Rechts- und Sicherheits-
raumes. Und wenn die DHPol dafür kein Ansprechpartner ist, 
wer dann? Wenn wir diese Aufgabe aber erfüllen wollen, müs-
sen wir uns als relativ kleine Hochschule auf die Aufgaben 
konzentrieren, die wir sicherheitspolitisch leisten sollten und 
die wir leisten können. Ich bin der Überzeugung, dass wir 
uns auf die polizeiliche Zusammenarbeit mit Aus- und Fortbil-
dungseinrichtungen in der EU konzentrieren müssen. Und ein 
Kooperationsabkommen zu schließen ist nur dann sinnvoll, 
wenn wir es mit Leben füllen können. Von daher bin ich dage-
gen, dass wir mit allen Einrichtungen weltweit, die dies möch-
ten, entsprechende Abkommen schließen, die dann eventuell 

für die Partner einen symbolischen Wert haben, aber keinen 
wirklichen gegenseitigen Nutzen bringen. Hierbei ist zudem 
die demokratische und rechtsstaatliche Frage zu stellen. Die 
Polizei als Organ der Strafermittlung muss mit allen Staaten 
zusammenarbeiten, um internationale Kriminalitätsverbin-
dungen bekämpfen zu können. Wir als DHPol sind aber keine 
Polizeibehörde, sondern eine polizeiliche Hochschule. Von 
daher sollten wir nur mit solchen Einrichtungen kooperieren, 
die zumindest ernsthaft gewillt sind, eine demokratisch und 
rechtsstaatlich organisierte Polizei entwickeln zu wollen. In 
allen anderen Fällen laufen wir Gefahr, politisch instrumenta-
lisiert zu werden, entweder als Feigenblatt oder um fachliches 
Wissen abzuschöpfen, das zu repressiven Unterdrückungsme-
thoden verwendet wird.

Kriminalpolizei: Wie wollen Sie diese zusätzliche Aufgaben-
fülle persönlich bewältigen?

Prof. Lange: Eine Person allein kann das nicht leisten. Bei 
meinem Amtsantritt war mir deshalb wichtig, die Aufgaben 
der Hochschulleitung neu abzugrenzen. Mein Tätigkeitsfeld 
umfasst neben der Leitungsfunktion speziell die Hochschulent-
wicklung, die Zusammenarbeit mit den Akademien und Hoch-
schulen der Länder und des Bundes sowie die enge Abstimmung 
mit den Innenministerien ebenfalls der Länder und des Bundes. 
Darüber hinaus beinhaltet es die Repräsentanz der Hochschule 
gegenüber den politischen Institutionen sowie gesellschaftli-
chen, gewerkschaftlichen, wissenschaftlichen, medialen und 
sonstigen Organisationen in der Bundesrepublik. Der Vizepräsi-
dent konzentriert sich auf das umfangreiche Tätigkeitsfeld der 
internationalen Beziehungen und vertritt dabei die Hochschule 
in Fragen von Aus- und Fortbildung sowie Forschung, insbeson-
dere auch in den Gremien wie CEPOL und anderen. Bei CEPOL 
wird beispielsweise für die Jahre 2020/21 die Präsidentschaft 
an die DHPol herangetragen. Dies bietet für die Hochschule eine 
gute Gestaltungsmöglichkeit für die angesprochene europäische 
Zusammenarbeit in den Belangen von Studium, Lehre und Fort-
bildung. Es erfordert allerdings auch eine intensive Präsenz auf 
der europäischen Bühne.

Kriminalpolizei: Hat sich diese Arbeitsteilung in der Hoch-
schulleitung bewährt? Sie ist für die DHPol ja neu und für eine 
Polizeieinrichtung eher ungewohnt.

Prof. Lange: Sie hat sich wunderbar bewährt. Mit dem bishe-
rigen Vizepräsidenten, Herrn Zeiser, der uns aufgrund einer 
neuen Verwendung in seinem Bundesland leider verlassen hat, 
konnten wir so beide Themenfelder, die bundesdeutschen wie 
die internationalen, insbesondere die europäischen Belange, 
sehr gut abdecken. Von daher werden wir diese Arbeitsteilung 
fortsetzen. Die Stelle des Vizepräsidenten wurde entsprechend 
so neu ausgeschrieben.

Kriminalpolizei: Sie sind seit dem 1. Juli 2014 Präsident der 
DHPol und haben dafür den Lehrstuhl für Politikwissenschaft, 
Sicherheitsforschung und Sicherheitsmanagement sowie die 
Tätigkeit als Dekan an der Universität Witten/Herdecke aufge-
geben. Haben Sie diese Entscheidung in den zurückliegenden 
Jahren schon einmal bedauert?

Prof. Lange: Nein. Ich habe mich an der Universität Witten/
Herdecke sehr wohl gefühlt. Es ist eine sehr lebendige Universi-
tät. Ich habe dort neben dem Lehrstuhl die kulturwissenschaft-
liche Fakultät geleitet, die auch das Studium fundamentale der 
Uni bereitstellt. Mein Wechsel von Witten nach Münster bot mir 
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die Gelegenheit, wieder wesentlich stärker in meinem Schwer-
punkt der Polizei- und Sicherheitsforschung, ein Thema, das 
mich seit meiner Habilitation nicht mehr loslässt, tätig und 
wirksam zu sein. Das macht mir viel Freude. Ein wenig bedauere 
ich, dass es schon rein zeitlich nicht möglich ist, ein Studium 
fundamentale an der DHPol einzuführen, wie ich es in Witten 
schätzen gelernt habe. Es besteht dort aus geistes-, kultur- und 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, die jeder Studierende 
im Umfang von 10 % seines Studiums studiert. Es trägt zu einer 
höheren Lebens- und Berufszufriedenheit auch schon im Stu-
dium bei. Jedoch kostet es auch Zeit und ich habe an der DHPol 
die Verantwortung dafür, die Polizisten punktgenau in zwei 
Jahren zu einem Masterabschluss zu führen, der sie auf eine 
Führungsposition in der Polizei vorbereitet.

Kriminalpolizei: Worin unterscheidet sich Ihre zurückliegende 
Tätigkeit von Ihrer jetzigen Funktion an der DHPol?

Prof. Lange: In Witten war ich als Dekan zuständig für eine 
Fakultät. Das bedeutet auch, in der Universität mit den anderen 
Fakultäten um die spezielle Förderung der eigenen Fakultät zu 
ringen. Im Falle des Nicht-Gelingens kann man dann immer gut 
die Hochschulleitung dafür verantwortlich machen, dass etwas 
schlecht gelaufen ist. (… lacht). Das geht jetzt nicht mehr. 
Als Präsident bin ich oft in der Situation, Nein sagen zu müs-
sen, weil die Pläne der Hochschule andere sind oder die Res-
sourcen nicht ausreichen, um eine neue Idee umzusetzen. Und 
diejenigen, zu denen ich Nein sage, finden das gar nicht gut. 
Das ist manchmal schwer. Und man trägt die Verantwortung 
für alles, auch wenn man persönlich gar nicht beteiligt war. 
Unterm Strich gleicht es sich aber wieder aus, weil natürlich 

ein beachtlicher Gestaltungsspielraum besteht. Und den nutze 
ich gern.

Kriminalpolizei: Sie waren in der Vergangenheit nicht nur als 
Lehrender, sondern auch in der Forschung, im Schrifttum und 
als Gutachter in Akkreditierungsverfahren mit polizeilichem 
Bezug aktiv. Lassen Ihre aktuellen Aufgaben diese Tätigkeiten 
überhaupt noch zu?

Prof. Lange: Für Vorträge und Publikationen ja. Für For-
schungsprojekte und Lehre nein. Gutachten für Akkreditierun-
gen nehme ich nicht mehr an. Es entstünde hier ein Interessen-
konflikt, weil ich ja im Rahmen meiner DHPol-Tätigkeit mit den 
Hochschulen der Polizeien der Länder und des Bundes zusam-
menarbeite. Dann kann ich nach meiner Überzeugung nicht 
über diese Einrichtungen neutral gutachten.

Kriminalpolizei: Eine letzte Frage: Was wünschen Sie sich für 
die DHPol und für sich persönlich in Ihrer zweiten Amtszeit, 
die am 1. Juli beginnt?

Prof. Lange: Für die DHPol: Dass wir unbequemer werden. Wir 
sind ja daran interessiert, die weitere Entwicklung im Kon-
sens voranzutreiben. Dazu stehe ich. Es ist aus den genannten 
Gründen notwendig. Und es gelingt ja auch. Wir müssen aber 
zugleich der Ort sein, an dem auch unbequeme Fragen zur Ent-
wicklung der Polizei diskutiert werden, auch kontrovers. Das 
ist für die Polizeikultur aber noch ungewohnt. Kritik, gerade 
wenn sie von Wissenschaftlern formuliert wird, vor allem 
wenn sie an polizeilichen Hochschulen arbeiten, wird immer 
noch sehr schnell als „Angriff“ missverstanden. Wenn wir als 
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DHPol und als Universität aber nicht der Ort sind, an dem kriti-
sche Befunde vorgelegt und diskutiert werden können, wo soll 
das sonst geschehen? Kritik darf nicht immer etwas sein, was 
nur von außen kommt. Wir sind eine Polizei und dazu gehört 
auch die Wissenschaft, etwas, auf das man auch stolz sein 
kann. Es sollte aber dabei auch akzeptiert werden, dass wir 
als Hochschule nicht nur Teil der Polizei sind, sondern auch 
des Wissenschaftssystems. Wir müssen also den Standards von 
zwei Bezugssystemen gerecht werden – der Polizei und der 
Wissenschaft.

Für mich: Ich wünsche mir, dass es mir weiterhin gelingt, 
diese hybride Rolle der DHPol zu vermitteln. Und in den Berei-
chen, wo mir es noch nicht gelungen ist, es in Zukunft bes-
ser zu machen. Und ich hoffe, auch weiterhin innerhalb und 
außerhalb der DHPol die Unterstützung zu finden, um die 

Zielsetzung einer DHPol als ein neues Modell einer Universität, 
die die Balance zwischen Polizei und Wissenschaft, zwischen 
Praxis und Theorie hält, erfolgreich und dauerhaft umsetzen 
zu können.

Sehr geehrter Herr Prof. Lange, ich bedanke mich für das 
Gespräch und wünsche Ihnen für Ihre anspruchsvollen Aufgaben 
und Ihre persönlichen Ziele viel Erfolg sowie stets eine glückliche 
Hand.

Eine etwas kürzere Fassung des Interviews lesen Sie in der Prin-
tausgabe der Kriminalpolizei 2/2019, S. 28 ff.

Bildrechte (Porträt und Campus): DHPol.

REZENSION
Wörterbuch der Polizei. 
3. Auflage 2018

Das Wörterbuch der Poli-
zei ist durch Dr. Martin 
H.W. Möllers, Professor im 
Fachbereich Bundespolizei 
der Hochschule des Bun-
des für öffentliche Ver-
waltung, unter besonde-
rer Mitwirkung von Mar-
tin Kastner 2018 in der 3. 
Auflage vorgelegt worden. 

Seit der 1. Auflage im Jahr 2001 hat sich ein rasanter Wan-
del im Bereich der öffentlichen und privaten Sicherheit voll-
zogen, so dass sowohl die 2010 erschienene 2. Auflage als 
auch die nunmehr vorliegende 3. Auflage eine grundlegende 
Überarbeitung des Werkes erforderte. Dieser anspruchsvollen 
Aufgabe hat sich der Herausgeber gemeinsam mit 27 weite-
ren namhaften Autoren gestellt und ein mit 2796 Seiten 
gewichtiges Nachschlagewerk auf hohem fachlichem Niveau 
geschaffen.
Das Werk erläutert rund 10000 für die Polizeiarbeit relevante 
Fachtermini. Es integriert Rechts-, Polizei-, Kriminal- und 

Sozialwissenschaften sowie Rechtsmedizin, Polizei- und 
Feuerwehrtechnik. Besonders intensiv werden die aktuellen 
Entwicklungen in den Bereichen Gefahrenabwehr, Strafver-
folgung, Luftsicherheit, Digitalisierung, Datenschutzrecht, 
Ausländer-, Aufenthalts- und Asylverfahrensrecht, Extre-
mismus sowie die Bekämpfung der organisierten Kriminali-
tät und der Korruption behandelt.
Das Wörterbuch ist für die Angehörigen der Polizeien des 
Bundes und der Länder sowie anderer Sicherheitsbehörden 
empfehlenswert. Es bietet jedoch auch Richtern, Staats- und 
Rechtsanwälten, Wissenschaftlern verschiedener Diszipli-
nen, Sicherheitspolitikern und Journalisten wichtige Hilfe-
stellungen an.

Prof. Hartmut Brenneisen

Autor: Martin H.W. Möllers
Titel: Wörterbuch der Polizei,

3. Auflage 2018
Format: 2796 Seiten, 24,5 x 16,5 cm, Hardcover
Preis: 159,00 Euro
ISBN: 978-3-406-71933-2
Verlag: Verlag C. H. Beck oHG
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Strafrechtliche Recht-
sprechungsübersicht

Von EPHK & Ass. jur. Dirk Weingarten, Wiesbaden

Wir bieten Ihnen einen Überblick über strafrechtliche Entschei-
dungen, welche überwiegend – jedoch nicht ausschließlich – für 
die kriminalpolizeiliche Arbeit von Bedeutung sind. Im Anschluss 
an eine Kurzdarstellung ist das Aktenzeichen zitiert, so dass eine 
Recherche möglich ist

I Materielles Strafrecht

§ 127 StGB – Bildung bewaffneter Gruppen; hier: Begriff 
der Gruppe. Die Angeklagten, jeweils in Kenntnis der Bewaff-
nung einzelner von ihnen (eine Person ein ca. einen Meter lan-
ger Baseballschläger, eine Person eine etwa 1,20 Meter lange 
Vorhangstange aus Holz und einer einen Schlosserhammer), 
begaben sich zu einem Döner-Imbiss auf, um dort im Rahmen 
einer „Vergeltungsaktion“, insbesondere unter Verwendung der 
mitgeführten Gegenstände, zu randalieren, zu drohen und zu 
prügeln.

Für eine Gruppe im Sinne des § 127 StGB genügt eine Min-
destanzahl von drei Gruppenmitgliedern jedenfalls dann, wenn 
sie an einem Ort zusammenwirken. In diesem Fall muss die 
Personenmehrheit weder eine Organisationsstruktur aufwei-
sen noch auf längere Zeit angelegt sein; ausreichend ist ein 
spontaner Zusammenschluss für eine einmalige Unternehmung. 
Eine Gruppe verfügt gemäß § 127 StGB nur dann über Waffen 
oder andere gefährliche Werkzeuge, wenn die Ausstattung mit 
derartigen Gegenständen für den gemeinsamen Gruppenzweck 
wesentlich ist und zugleich nach deren Art und Gefährlichkeit 
den Charakter des Personenzusammenschlusses (mit-)bestimmt. 
Für die Beurteilung von Gegenständen als gefährliche Werk-
zeuge kommt es – neben ihrer objektiven Beschaffenheit – dar-
auf an, ob ihnen nach dem Gruppenzweck für den Fall der Ver-
wendung eine waffengleiche Funktion zukommt. (BGH, Urt. v. 
14.6.2018 – 3 StR 585/17)

§§ 184i Abs. 1, 184h Nr. 1, 223 Abs. 1 StGB – Sexuelle 
Belästigung; hier: Gemischt objektiv-subjektive Auslegung. 
Nachdem die A aufgrund vorrangegangenen Geschehens (Gei-
selnahme, Gefährliche Körperverletzung etc.) festgenommen 
worden war, wurde sie in den Räumen einer Polizeiwache in 
Anwesenheit der geschädigten Polizeibeamtin P – von einer 
weiteren Polizeibeamtin körperlich durchsucht. Die A, der die 
Durchsuchung missfiel, rief der Geschädigten zu: „Und Du willst 
wohl auch gleich in meine Fotze gucken? Soll ich auch in Deine 
greifen?“ Dabei griff sie der P mit einer schnellen Bewegung 
in den Schritt und kniff sie dort schmerzhaft. P war hierdurch 
schockiert; der Vorfall war ihr peinlich, und sie ekelte sich sehr.

Den Straftatbestand der sexuellen Belästigung im Sinne des 
§ 184i Abs. 1 StGB erfüllt, wer eine andere Person in sexuell 

bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt. 
Das Tatbestandsmerkmal der körperlichen Berührung „in sexu-
ell bestimmter Weise“ ist anhand der Auslegungskriterien zu 
bestimmen, welche die Rechtsprechung zum Begriff der sexu-
ellen Handlung nach § 184h Nr. 1 StGB entwickelt hat. Dem-
nach kann eine Berührung sowohl objektiv – nach dem äuße-
ren Erscheinungsbild – als auch subjektiv – nach den Umstän-
den des Einzelfalls – sexuell bestimmt sein, wobei es allerdings 
nicht ausreicht, dass die Handlung allein nach der subjektiven 
Vorstellung des Täters sexuellen Charakter hat. (BGH, Beschl. v. 
13.3.2018 – 4 StR 570/17)

§§ 242, 22, 23 StGB – Diebstahl; hier: Abgrenzung Vollen-
dung – Versuch. Der A brach mit einem unbekannten Mittäter 
in ein Wohnhaus ein, durchsuchte es und entwendete einen 
Schmuckkoffer mit Modeschmuck im Gesamtwert von 125 Euro. 
Ein Nachbar der Geschädigten fand den Koffer samt Inhalt einen 
Tag später im Wald, sodass sie diesen letztlich zurückbekam.

Enthält ein Behältnis, das der Täter in seinen Gewahrsam 
bringt (hier: ein Schmuckkoffer), nicht die vorgestellte wert-
haltige Beute, auf die es ihm bei der Tat allein ankommt (hier: 
sondern lediglich Modeschmuck), und entledigt er sich – nach-
dem er dies festgestellt hat – deswegen des Behältnisses sowie 
des ggf. darin befindlichen, ihm nutzlos erscheinenden Inhalts, 
so kann er mangels Zueignungsabsicht bezüglich der erlangten 
Beute nicht wegen eines vollendeten, sondern nur wegen ver-
suchten (fehlgeschlagenen) Diebstahls bestraft werden. (BGH, 
Beschl. v. 26.7.2017 – 3 StR 182/17)

§ 253 StGB – Erpressung; hier: Vermögensschaden. O betrieb 
eine Gaststätte und es gelang ihm nicht, mit den Betriebsein-
nahmen die laufenden Kosten der Gaststätte zu decken. In der 
Folge bekam O Besuch von T, der ihm den Vorschlag unterbrei-
tete, Kontakt zu Leuten zu vermitteln, die zu einer Verbes-
serung der Geschäftssituation der Gaststätte beitragen könn-
ten. T eröffnete O, dass er Mitglied der „Hells Angels“ sei und 
diese wollten in dem Café Drogen verkaufen. Er stellte O vor die 
Alternative, entweder einen Drogenverkauf zuzulassen oder das 
Lokal abzugeben. Nachdem O dieses Ansinnen mehrfach abge-
lehnt hatte, erschien T mit zehn bis 15 Personen, die einheit-
liche Motorradbekleidung bzw. Lederjacken trugen. Er fragte O, 
ob er sich nunmehr entschieden habe, ihm das Café zu überlas-
sen oder beim Drogenverkauf mitzuwirken. Unter diesem Ein-
druck ging O nun auf die Forderung ein und stimmte der Über-
gabe des Lokals zu.

Der Vermögensnachteil i.S.d. § 253 StGB ist gleichbedeutend 
mit dem Vermögensschaden i.S.d. § 263 StGB. Voraussetzung 
einer versuchten Erpressung ist daher, dass die Nötigung nach 
dem Tatplan zu einer nicht durch Zuwachs ausgeglichenen 
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Minderung des wirtschaftlichen Gesamtwerts des Vermögens 
des Genötigten oder eines Dritten führen soll. Die Nötigung zur 
vertraglichen Übertragung eines Mietverhältnisses führt nur 
dann zu einem Vermögensschaden, wenn der Wert des Besitz-
rechtes an der Mietsache höher ist als die Höhe des zu entrich-
tenden Mietzinses. Erwerbs- und Gewinnaussichten des Mieters 
können im Rahmen der Schadensberechnung nur dann Berück-
sichtigung finden, wenn ihnen durch ihre Verdichtung bereits 
ein wirtschaftlicher Wert beigemessen werden kann, da ein Ver-
mögenszuwachs mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 
(BGH, Urt. v. 4.10.2017 – 2 StR 260/17)

§ 30a Abs. 2 Nr. 2 BtMG – Bewaffnetes Handeltreiben mit 
Betäubungsmitteln; hier: Mitsichführen einer Schusswaffe. 
Der A verkaufte in einem Café 20,93 g Kokaingemisch mit 
einem Wirkstoffgehalt von 17,48 g CHC zum Preis von 1.400 
Euro an eine V-Person der Polizei. Um das Kokain abzuwiegen, 
ging er mit der V-Person in einen Nebenraum, zu dem er einen 
Schlüssel hatte. Dort befanden sich unter anderem ein Tisch 
und eine Feinwaage. Neben dem Tisch stand ein etwa hüftho-
hes Regal, in und auf dem Kartons lagen. In oder auf einem der 
Kartons bewahrte der A wissentlich eine Pistole Kaliber 7,65 
mm mit sechs Patronen im Magazin und einer Patrone im Pat-
ronenlager auf.

Ein Mitsichführen einer Schusswaffe i.S.v. § 30a Abs. 2 Nr. 2 
BtMG ist gegeben, wenn der Täter diese in irgendeinem Stadium 
des Tathergangs bewusst gebrauchsbereit so in seiner Nähe hat, 
dass er sich ihrer jederzeit ohne nennenswerten Zeitaufwand 
und ohne besondere Schwierigkeiten bedienen kann. (BGH, 
Urt. v. 13.12.2017 – 5 StR 108/17)

II Prozessuales Strafrecht

§§ 102, 103, StPO, § 29 BtMG – Durchsuchung eines Wohn-
raums; hier: Anfangsverdacht und Begründungsanforde-
rungen. Die B ist verdächtig von X Kokain erworben zu haben. 
Sie ist dieser Tat(en) verdächtig aufgrund der bisherigen poli-
zeilichen Ermittlungen. Insbesondere aufgrund von Erkennt-
nissen aus der Telekommunikationsüberwachung im Verfahren 
gegen X. Hier gibt es eine Vielzahl von Telefonaten zwischen X 
und B, in dem es ganz offensichtlich um den Erwerb von Kokain 
geht. Dieser konnte bislang noch nicht abschließend geklärt 
werden; es besteht nach bisherigen Erkenntnissen der nahe-
liegende Verdacht, dass eine Durchsuchung bei der B und der 
von ihr genutzten Räume zur Auffindung der oben benannten 
Beweismittel führen wird und deshalb eine geeignete und erfor-
derliche Strafverfolgungsmaßnahme ist.

Ein Durchsuchungsbeschluss hat mit Blick auf die Bedeutung 
eines Eingriffes in die durch Art. 13 GG geschützte persönliche 
Lebenssphäre bestimmten inhaltlichen Anforderungen zu genü-
gen, insbesondere sind tatsächliche Angaben über den Inhalt 
des Tatvorwurfs erforderlich; in der Regel auch Indiztatsachen, 
auf die der Verdacht gestützt wird. Vage Anhaltspunkte und 
bloße Vermutungen reichen nicht aus. Die Begründung darf 
nur unterbleiben, wenn die Bekanntgabe der wesentlichen 
Verdachtsmomente den Untersuchungszweck gefährdet. Insbe-
sondere darf eine Durchsuchung nicht der Ermittlung von Tat-
sachen dienen, die zur Begründung des Verdachts erforderlich 
sind. Denn sie setzten einen Verdacht bereits voraus. (LG Ros-
tock, Beschl. v. 30.11.2017 – 13 Qs 149/17 (1))

§§ 102, 105 StPO, § 29 BtMG - Durchsuchung eines Wohn-
raums; hier: Fortgesetze Durchsuchung bei Gefahr im 
Verzug. In einem Appartement wurde eine Durchsuchung 

durchgeführt. Gegen 20:15 Uhr hatte sich eine Zeugin, die 
ihren Namen zunächst nicht nannte, telefonisch an die Polizei 
gewandt und mitgeteilt, dass sie in dem von ihr bewohnten 
Haus Beobachtungen gemacht habe, die auf einen dort betriebe-
nen Drogenhandel hindeuteten. Auch die Polizei nahm sodann 
vor Ort starken Marihuanageruch und die Stimmen mehrerer 
Personen wahr. Da sie davon ausgingen, dass in der Wohnung 
mit Betäubungsmitteln Handel getrieben werde, beschlossen 
sie, diese wegen drohenden Beweismittelverlustes umgehend 
zu durchsuchen. Auf ihr Klopfen öffnete der A die Tür einen 
Spalt breit und entgegnete in dem Bemühen, die Wohnungs-
tür sofort wieder zu schließen, auf die Frage der Beamten, ob 
sie die Wohnung betreten dürften, dass dies „gerade schlecht 
sei“. Die Polizeibeamten verschafften sich gegen den Willen 
des A Zutritt zur Wohnung. Eine erste Umschau ergab, dass in 
dem Raum kleine Griptütchen mit Marihuana verstreut lagen. 
Außerdem befand sich auf dem Tisch und auf dem Fußboden 
jeweils eine Feinwaage. Neben Letzterer waren zwei Plastiktü-
ten mit offensichtlich größeren Mengen Marihuana erkennbar. 
Daraufhin wurden gegen 20.45 Uhr Beamte des Kriminaldauer-
dienstes sowie des Rauschgiftdezernats hinzugezogen, die an 
der weiteren Durchsuchung mitwirkten.

Beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln sind sämtliche 
Betätigungen, die sich auf den Vertrieb derselben, in einem Akt 
erworbenen Betäubungsmittel beziehen, als eine Tat in Bezug 
auf die Gesamtmenge anzusehen. In Ansehung der Durchsu-
chung liegt keine relevante Zäsur darin, dass nach dem Betre-
ten der Wohnung durch Beamte der örtlichen Polizeiinspektion 
weitere Beamte des Kriminaldauerdienstes und des Rauschgift-
dezernats zugezogen wurden, die die Durchsuchungsmaßnahme 
fortsetzten. Die Beamten waren nicht verpflichtet, hinsichtlich 
einer rechtmäßig auf Gefahr in Verzug gestützten und noch 
laufenden Durchsuchung eine richterliche Genehmigung zu 
erwirken. (BGH, Urt. v. 18.7.2018 – 5 StR 547/17)

§ 136 Abs. 1 S. 5 StPO – Erste Vernehmung; hier: Unterblie-
bene Belehrung über die Möglichkeit einer Pflichtvertei-
digerbestellung – kein zwingendes Beweisverwertungsver-
bot. Eine nach § 136 Abs. 1 S. 3 HS. 2 StPO a.F. bzw. § 136 Abs. 
1 S. 5 HS. 2 StPO n.F. unterbliebene Belehrung des A begrün-
det kein absolutes Verwertungsverbot. Aber auch die Annahme 
eines relativen, im Rahmen einer einzelfallbezogenen Abwä-
gung festzustellendes Verwertungsverbot kommt in diesem Fall, 
Tötungsdelikt, nicht in Betracht, da das staatliche Verfolgungs- 
und Aufklärungsinteresse bei einem Tötungsdelikt besonders 
hoch ist, die Belehrung nicht bewusst oder willkürlich, son-
dern aus Unkenntnis der Vernehmungsbeamten über die Neu-
regelung unterblieben und damit der festgestellte Verstoß von 
geringerem Gewicht ist. Zudem fehlen jegliche Anhaltspunkte 
für die Annahme, der A hätte im Rahmen der ersten Verneh-
mung Angaben zur Sache gemacht, weil er mangels wirtschaft-
licher Mittel keine Möglichkeit gesehen hätte, sich eines Vertei-
digers zu bedienen. (BGH, Beschl. v. 6.2.2018 – 2 StR 163/17)

§§ 163f, 161 Abs. 2 StPO – Observation; hier: Zweckbin-
dung von Observationserkenntnissen. Erkenntnisse der Poli-
zei aus einer Observation gemäß § 163f StPO (hier: Verdacht 
Drogenhandel) sind zunächst nur in dem Strafverfahren ver-
wendbar, für das sie erhoben wurden (Grundsatz der Zweck-
bindung). Die Verwendung von Zufallserkenntnissen (hier: 
Fahren ohne Fahrerlaubnis) in anderen Strafverfahren ist nur 
dann zulässig, wenn eine solche Observation auch für diese Tat 
hätte angeordnet werden dürfen (Prinzip des hypothetischen 
Ersatzeingriffs). (LG Braunschweig, Beschl. v. 13.9.2018 – 8 Qs 
170/18)
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Aktuelles aus dem Netz

Von EKHK Christian Zwick, Ludwigshafen

Geplantes IT-Sicherheitsgesetz: Passwort oder 
Beugehaft

Der Entwurf für das neue IT-Sicherheitsgesetz sieht die Mög-
lichkeit scharfer Sanktionen gegen Verdächtige vor, die ihr 
Passwort für einen Online-Dienst nicht verraten wollen. Die 
Polizei soll die Konten der Verdächtigen übernehmen dürfen. 
Juristen sehen den Grundsatz in Gefahr, nach dem niemand 
sich selbst belasten muss. […]. Im Juni soll sich das Kabinett 
mit dem Entwurf befassen. Mehr: https://www.sueddeutsche.
de/digital/passwort-it-sicherheit-gesetz-seehofer-beugehaft-
gefaengnis-1.4401627, Meldung vom 9.4.2019.

Ex-Student legte mit „USB-Killer“ Uni-PCs lahm

Ein ehemaliger Student der New Yorker Universität „College 
of Saint Rose“ hat mit einem sogenannten USB-Killer PCs und 
Hardware im Wert von 58.471 US-Dollar zerstört. […] Das Gerät 
schickt Hochspannungsimpulse aus, die dazu benötigte Ener-
gie liefern kurioserweise die attackierten Geräte selbst. Mehr: 
https://futurezone.at/amp/digital-life/ex-student-legte-mit-
usb-killer-uni-pcs-lahm/400471246, Meldung vom 19.4.2019.

BSI: 94 Bausteine für eine sichere IT 

Das IT-Grundschutz-Kompendium des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) liefert konkrete Empfehlun-
gen und Anleitungen zu unterschiedlichsten Aspekten der IT-
Sicherheit in Unternehmen und Behörden. […] Sie sind in zehn 
Schichten von Sicherheitsmanagement über die Erkennung von 
Angriffen bis zur Absicherung von IT-Systemen vom Windows-
Server bis zum Android-Gerät unterteilt. Anwender können flexi-
bel einzelne Bausteine auswählen, um die Informationssicherheit 
gezielt in den für sie relevanten Bereichen zu verbessern. Mehr: 
https://www.heise.de/ix/meldung/BSI-94-Bausteine-fuer-eine-
sichere-IT-4312627.html, Meldung vom 19.2.2019.

Apple forscht an elektronischer Nase für iPhone 
und Apple Watch 

Mit einem Geruchssensor könnten die Geräte Nutzer vor toxi-
schen Gasen warnen, erklärt Apple. Auch Schweißgeruch lasse 
sich analysieren.  […] Ob der Konzern die Integration solcher 
Sensoren konkret in iPhone und Apple Watch plant, bleibt vor-
erst offen. Mehr: https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/
Apple-forscht-an-elektronischer-Nase-fuer-iPhone-und-Apple-
Watch-4367149.html, Meldung vom 8.4.2019.

Daten auf der SSD komplett und sicher löschen

Die Controller-Logik einer SSD steuert alle Schreibvorgänge, um 
Speicherzellen möglichst gleichmäßig zu nutzen. Ein Neben-
effekt: Herkömmliche Programme können SSDs nicht sicher 
und komplett löschen. Nur direkte ATA-Befehle erlauben ein 
zuverlässiges Zurücksetzen jeder einzelnen Speicherzelle. Der 
Ratgeber zeigt, welche Werkzeuge dafür zur Verfügung stehen 
und wie ein komplettes Zurücksetzen der SSD funktioniert. 
Mehr: https://amp.pcwelt.de/article/6581465, Meldung vom 
24.1.2019.

Millionenschweres Geschäft: Wie viel Geld 
gemeldete Sicherheitslücken einbringen 

Mit dem Auffinden und Melden von Sicherheitslücken kann man 
offensichtlich richtig viel Geld verdienen: Wie die Bug-Bounty-
Plattform HackerOne vermeldet, hat nun der erste Sicherheitsfor-
scher Prämien in der Höhe von mehr als einer Million US-Dollar 
eingestrichen. Mehr: https://www.heise.de/security/meldung/
Millionenschweres-Geschaeft-Wie-viel-Geld-gemeldete-Sicher-
heitsluecken-einbringen-4324686.html, Meldung vom 3.3.2019.

Google Play Protect: Mehr Warnungen sollen 
Android-Nutzer schützen 

Um Android-Geräte noch effektiver vor Malware in Form von 
gefährlichen Apps zu schützen, hat Google an seinem Sicher-
heitsdienst Play Protect gefeilt. Die Änderungen umfassen vor 
allem zusätzliche Warnungen vor möglicherweise böswilligen 
Apps. Generell untersucht Play Protect Geräte mit Android nach 
gefährlichen Anwendungen – „PHA“, Potentially harmful appli-
cations –, wie Trojaner, Viren aber auch Apps, die verdächtig 
viele Daten auslesen und versenden. Mehr: https://www.heise.
de/security/meldung/Google-Play-Protect-Mehr-Warnungen-
sollen-Android-Nutzer-schuetzen-4322166.html, Meldung vom 
28.2.2019.

Ein-Terabyte-microSD-Karten sind da

SanDisk und Micron kündigen die weltweit ersten microSD-Kar-
ten mit 1 TB Speicherplatz an. […] Die SanDisk-Karte wird ab 
April verfügbar sein. […] Die Micron-Karte soll ebenfalls im 
zweiten Quartal des laufenden Jahres auf den Markt kommen. 
Mehr: https://futurezone.at/amp/produkte/ein-terabyte-
microsd-karten-sind-da/400417865, Meldung vom 25.02.2019.
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Gewerkschaftspolitische 
Nachrichten

Bundesfachausschuss  
Kriminalpolizei konstituiert  

sich am 8. April 2019 in Berlin
Von Lars-German Elsebach und Andreas Nünemann, BFA Kripo

Norbert Meiners, langjähriger Vorsitzender des Bundesfachaus-
schusses Kriminalpolizei (BFA Kripo), hat am 8. April 2019 in 
den Räumen der Bundes-GdP in der Stromstraße in Berlin noch 
ein letztes Mal die konstituierende Sitzung des Fachausschusses 
eröffnet.

Da er 2020 in Pension gehen wird, wollte er sich eigentlich 
komplett aus dem Ausschuss zurückziehen. Ein letztes Jahr 
wird er uns aber noch begleiten, da seine Nachfolgerin bzw. 
sein Nachfolger aus dem Saarland noch verhindert ist. Den 
Vorsitz gibt er aber mit sofortiger Wirkung ab. Der gesamte 
BFA Kripo bedankt sich herzlich bei Norbert für seine lang-
jährige, immer bedachte und konsequente Führung. Hier 
schließt sich auch der anwesende GdP-Bundesvorsitzende 
Oliver Malchow herzlich an, der mit Norbert und dem Fach-
ausschuss immer vertrauensvoll und unterstützend zusam-
mengearbeitet hat. 

Nachdem Oliver Malchow einen gewerkschaftlichen Situ-
ationsbericht abgegeben hat, werden die Neuwahlen offen 
durchgeführt. Als neuer Vorsitzender wird einstimmig Lars-
German Elsebach (Hessen), als seine Stellvertreterin Stefanie 
Reutter (Baden-Württemberg) und als Schriftführer Andreas 
Nünemann (Niedersachsen) gewählt. Bis auf Letztgenannten 
hat sich auch hier der demografische Wandel durchgesetzt 

und jüngere Kolleginnen und Kollegen übernehmen nun die 
Verantwortung. Allerdings sind sowohl Lars als auch Stefanie 
bereits eine verlässliche Konstante im BFA, der sich gerade in 
den letzten zwei bis drei Jahren durch eine hohe Fluktuation 
ausgezeichnet hat.

Sodann werden für die Wahlperiode bis 2022 insbesondere die 
Kongressanträge priorisiert, die dem BFA Kripo inhaltlich zuge-
schrieben sind. So soll schon für die nächste Sitzung im Okto-
ber 2019 das Thema behandelt werden, wie der Nachwuchs für 
den kriminalpolizeilichen bzw. ermittelnden Bereich gewonnen 
werden kann und welche Wege dorthin führen. 

Weitere Themen werden unter anderem die digitale Spuren-
sicherung, Klarheit beim Waffenkauf und -verkauf auf Inter-
net-Plattformen, Belastungen des ermittelnden Bereiches 
durch StPO-Änderungen, Verbesserung eines Leichenschau-
gesetzes, Verbesserung der Vermögensabschöpfung und des 
Geldwäschegesetztes sowie die Bekämpfung der Clankrimi-
nalität sein.

Wie damit unschwer zu erkennen ist, wird im BFA Kripo auch 
künftig keine Langeweile aufkommen.

Bildrechte: GdP/Michael Zielasko.

Sitzung des BFA Kripo mit dem Bundesvorsitzenden der GdP Oliver Malchow.

Lars-German Elsebach, Stefanie Reutter und Andreas Nünemann (von rechts).




