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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das durch die weltweite Coronakrise gekennzeichnete Jahr 2020
neigt sich dem Ende zu. Wir haben in der September-Ausgabe
unserer Zeitschrift die Auswirkungen der „SARS-CoV-2-Infektio-
nen“ auf die polizeiliche Arbeit, die Kriminalitätsentwicklung
sowie die grundgesetzlich verbürgten Freiheitsrechte ausführlich
dargestellt und mit kompetenten Interviewpartnern diskutiert.
Gleich mehrere Rückmeldungen haben diese Schwerpunktset-
zung bestätigt. Vor Ihnen liegt nun das Heft 4/2020 und damit
die letzte Ausgabe in diesem außergewöhnlichen Jahr.

Darin setzt sich zunächst Prof. Dr. Anja Schiemann, Universitäts-
professorin und Fachgebietsleiterin Strafrecht, Strafprozessrecht und
Kriminalpolitik an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster,
mit der Strafbarkeit von Bildaufnahmen des Intimbereichs auseinan-
der. Dieses auch unter den Bezeichnungen „Upskirting“ und „Down-
blousing“ firmierende Phänomen war zuletzt Gegenstand einer
intensiven rechtspolitischen Diskussion, die schließlich am 2.7.2020
zur Verabschiedung des § 184k StGB führte. Die im dreizehnten
Abschnitt (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung) veror-
tete und als relatives Antragsdelikt ausgestaltete Norm soll sowohl
dem Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs als auch dem
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung dienen, das Unrecht derarti-
ger Handlungen nachdrücklich in das Bewusstsein der Bevölkerung
bringen und potenzielle Täter abschrecken. „Upskirtings“ und Down-
blousings“ stellen nach Darstellung unserer Autorin zweifellos straf-
würdige Handlungen dar, auf die nunmehr mit einem ausgewogenen
Straftatbestand reagiert worden ist. Die Fachgebietsleiterin prognos-
tiziert allerdings nur geringe Fallzahlen – und dies trotz einer beson-
deren medialen Aufmerksamkeit bei diesen Sachverhalten. Insofern
bleibt abzuwarten, ob die neu geschaffene Norm eine nennenswerte
kriminalistische Bedeutung erlangen wird.

Möglichkeiten der Kriminalprävention bei körperlichen, sexuellen
und psychischen Gewaltakten gegen Frauen werden durch EKHK
a.D. Klaus Kemper erörtert. Der ehemalige Leiter des Kriminalkom-
missariats für Kriminalprävention und Opferschutz beim Polizeiprä-
sidium Duisburg befasst sich auf der Grundlage konkreter Beispiele
mit Präventionsansätzen und differenziert dabei anhand der Täter-
Opfer-Beziehung. Berechtigt stellt er fest, dass allein Strafandrohun-
gen oder -verschärfungen ohne begleitende Maßnahmen Täter eher
nicht von ihrem Tatentschluss abhalten können.

Dr. Sören Pansa nimmt in einem Fachaufsatz zum „Kurswechsel
der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Versuch des schwe-
ren Wohnungseinbruchsdiebstahls“ Stellung. Der Kieler Staatsan-
walt beleuchtet die Rechtsprechung seit Inkrafttreten des § 244

Abs. 4 StGB (Einbruchsdiebstahl in eine dauerhaft genutzte Privat-
wohnung) als Verbrechenstatbestand, geht insbesondere auf die
bemerkenswerte Neuausrichtung des 5. Senats des Bundesgerichts-
hofes ein und stellt Hintergründe sowie die damit verbundenen
Auswirkungen auf ermittlungstaktische Ansätze wie verdeckte
Datenerhebungsmaßnahmen und vorläufige Festnahmen dar.

In weiteren Fachbeiträgen geht es um die polizeiliche Fotografie,
Aspekte des wichtigen Kinderschutzes, Wirtschaftskriminalität durch
„entgleiste Führungskräfte“ und damit verbundene persönlichkeits-
psychologische Erklärungsmodelle, Cybercrime aus Sicht der Aus- und
Fortbildung, Bewältigungsprogramme der Corona-Pandemie sowie die
unterschiedlichen sicherheitspolitischen Ansätze im föderalen Sys-
tem der Bundesrepublik Deutschland. Diese Heterogenität, auf die
bereits in einem Beitrag der Kriminalpolizei 1/2020 kritisch hinge-
wiesen wurde, führt unweigerlich zu uneinheitlichen Sicherheits-
standards und damit zu einem „Flickenteppich“, der in der bestehen-
den Form kaum sinnvoll zu begründen ist. Hinweise im Schrifttum
auf regionale Besonderheiten, unterschiedliche Mentalitäten sowie
innovative Entwicklungsmöglichkeiten greifen zumindest zu kurz.

Eine strafrechtliche Rechtsprechungsübersicht, Aktuelles aus
dem Netz, Rezensionen und gewerkschaftspolitische Nachrich-
ten runden unsere Zeitschrift schließlich ab.

Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen eine anregende
Lektüre und sind auf Ihre Anmerkungen gespannt. Zugleich wün-
schen wir Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachts-
fest, einige erholsame Tage zwischen den Jahren sowie ein gesundes,
glückliches und erfolgreiches Jahr 2021 – und zwar möglichst ohne
überbordende Infektionszahlen und damit verbundene Einschrän-
kungen. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen.

Für das Redaktionsteam

Ihr

Hartmut Brenneisen

Foto: Nila.
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Upskirting –
Strafbarkeit von
Bildaufnahmen des
Intimbereichs

Von Prof. Dr. Anja Schiemann, Münster1

1 Einleitung

Am 2.7.2020 hat der Bundestag den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zur Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes bei
Bildaufnahmen in der vom Rechtsausschuss geänderten Fas-
sung beschlossen.2 Danach wird zum einen der Straftatbestand
der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch
Bildaufnahmen gem. § 201a StGB auf die unbefugte Herstel-
lung oder Übertragung von Bildaufnahmen ausgedehnt, die
in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau
stellen.3 Zum anderen stellt der neu eingefügte § 184k StGB
die Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen unter
Strafe. Unter dem Schlagwort Upskirting – englisch „up“ für
„nach oben“ und „skirt“ für Rock – ist im letzten Jahr auch in
Deutschland eine Diskussion um die Strafwürdigkeit unbefugter
Aufnahmen des Gesäßes oder von Genitalien unter der Oberbe-
kleidung einer Person entbrannt.4 Mit ihrer Petition „Verbietet
#Upskirting in Deutschland“ haben Hanna Seidel und Ida Marie
Sassenberg für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Auf der
entsprechenden Internetseite kann man nunmehr lesen, dass
die Petition mit 109.024 Unterstützerinnen und Unterstützern
erfolgreich gewesen ist.5

2 Rechtspolitische Entwicklung

Bereits im Juni 2019 forderte die FDP Fraktion die Bundesre-
gierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das unbe-
fugte gezielte Anfertigen von Film- oder Bildaufnahmen inti-
mer oder sexueller Bereiche einer Person unter Strafe stellt.6

Im September 2019 haben dann die Länder Rheinland-Pfalz und
Bremen einen entsprechenden Entschließungsantrag gegen das

unbefugte Upskirting in den Bundesrat eingebracht.7 Im Okto-
ber 2019 folgten die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen und das Saarland, die einen gemeinsamen
Gesetzentwurf für eine Initiative des Bundesrats gegen das
Upskirting vorlegten.8 Dieser Vorstoß wurde bereits im Vorfeld
von der Justizministerin von Schleswig-Holstein unterstützt.9

Schließlich hat die Bundesregierung im März 2020 einen eige-
nen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht.10

Die unterschiedlichen Gesetzentwürfe11 waren dann Gegen-
stand der zweiten und dritten Lesung im Bundestag am 2.7.2020.
Der Regierungsentwurf zum Persönlichkeitsschutz bei Bildauf-
nahmen wurde in der vom Rechtsausschuss geänderten Fassung
vom Bundestag angenommen.12 Gleichzeitig wurde der Entwurf
des Bundesrats zum Upskirting sowie ein Änderungsantrag der
FDP-Fraktion und ein Gesetzentwurf der AfD „zur Verbesserung
des Persönlichkeitsschutzes bei Bildaufnahmen“ abgelehnt.

Während der ursprüngliche Entwurf der Bundesregierung das
sog. Upskirting noch in § 201a StGB mitregeln wollte,13 kam
es aufgrund der Empfehlungen des Rechtsausschusses doch zu
einer Regelung der Strafbarkeit in einem eigenständigen Para-
graphen § 184k StGB.14

3 Hintergrund und Ziele des Gesetzes

Anlass für die Gesetzesinitiativen und schließlich das verab-
schiedete Gesetz waren zahlreiche mediale Berichte über Bild-
aufnahmen von primär weiblichen Opfern, die angefertigt wur-
den, indem man etwa mit Hilfe eines Selfiesticks unter der
Bekleidung der betreffenden Person – von unten nach oben –
fotografiert hat, um so den Blick unter den Rock oder unter
das Kleid zu zeigen (sog. Upskirting). Erleichtert werden diese

Einfahrt und Bibliothek der Deutschen Hochschule der Polizei Münster.



˘˘˘ Upskirting – Strafbarkeit von Bildaufnahmen des Intimbereichs
RECH

T
U

N
D

JU
STIZ

5Die Kriminalpolizei Nr. 4 | 2020

Bildaufnahmen durch den technischen Fortschritt bei Kameras
und die Möglichkeit, sie einfach und unauffällig zu nutzen.15

Das Phänomen des Upskirtings hat in England bereits im letzten
Jahr zu der Einführung eines entsprechenden Straftatbestands
geführt, nachdem in England und Wales von einem erheblichen
Anstieg der Vorfälle berichtet wurde.16 Auch in anderen Län-
dern führte der Anstieg der Fallzahlen zu einer Pönalisierung,
wie beispielsweise in Schottland, Frankreich und der Schweiz.17

Neben der Einführung einer Strafbarkeit des Upskirtings sah
der deutsche Gesetzgeber noch Handlungsbedarf beim sog.
Downblousing, also dem unbefugten Herstellen einer Aufnahme
von der weiblichen Brust, indem beispielsweise der Ausschnitt
einer Bluse fotografiert oder gefilmt wird.18 Denn mit beiden
Verhaltensweisen setze sich der Täter über das Bestreben des
Opfers, diese Körperregionen dem Anblick fremder Menschen zu
entziehen, in grob unanständiger und ungehöriger Weise hin-
weg und verletze dadurch die Intimsphäre des Opfers.19

4 Strafbarkeitslücke

Die nunmehr unter Strafe gestellten Handlungen wurden zuvor
durch das deutsche Strafgesetzbuch nicht ausreichend erfasst.

§ 201a Abs. 1 Nr. 1 StGB – Verletzung des höchstpersönli-
chen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen – schützt nur solche
Personen, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Ein-
blick besonders geschützten Raum, wie etwa einer Umkleide-
kabine, befinden.20 § 201a Abs. 3 StGB pönalisiert dagegen nur
Nacktaufnahmen von Personen unter 18 Jahren, wobei diese im
Zusammenhang mit einer kommerziellen Vermarktung stehen
müssen.21 Die Herstellung von Nacktaufnahmen erwachsener
Personen außerhalb des räumlichen Anwendungsbereichs des §
201a Abs. 1 Nr. 1 StGB ist daher auch dann nicht gem. § 201a
StGB strafbar, wenn die Aufnahmen heimlich oder gegen den
Willen der betroffenen Person erfolgt sind.22

Auch eine Strafbarkeit nach dem Kunsturhebergesetz kommt
in den Fällen des Upkirtings und Downblousings nicht in
Betracht. Denn § 33 KUG, der die Verletzung des Rechts am
eigenen Bild pönalisiert, erfasst nur Fälle, in denen der Täter
entgegen §§ 22, 23 KUG ein Bildnis verbreitet oder öffentlich
zur Schau stellt.23 Das bloße Herstellen oder Zugänglichmachen
der Bildaufnahme für sich selbst oder einen Dritten wird gerade
nicht erfasst.24

Der Straftatbestand der Beleidigung gem. § 185 StGB kommt
in der Regel ebenfalls nicht in Betracht. Da § 185 StGB kein
Auffangtatbestand ist,25 werden sexuelle oder sexualbezogene
Handlungen und Belästigungen nur dann erfasst, wenn „beson-
dere Umstände“ einen selbstständigen beleidigenden Charakter
haben.26 Das ist in Fällen des Upskirtings und Downblousings
nicht per se der Fall, da es beim heimlichen Herstellen einer
Bildaufnahme gerade an einer Kundgabe gegenüber dem Opfer
oder einem Dritten fehlt.27

Auch der 2016 ins StGB eingeführte Straftatbestand der sexu-
ellen Belästigung gem. § 184i StGB greift zu kurz, da nur Fälle
in Betracht kommen, in denen das Opfer in sexuell bestimmter
Weise berührt wird.28 Lediglich wird in Einzelfällen eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 118 OWiG wegen Belästigung der Allge-
meinheit in Betracht kommen.29

Trotz festgestellter Strafbarkeitslücken ist es eine ganz
andere Frage, ob diese Lücken durch eine Strafvorschrift zu
schließen sind. Der ultima-ratio-Gedanke im Strafrecht und
dessen „fragmentarischer Charakter“30 führen dazu, dass Regel-
verstößen schon ein gewisses Gewicht zukommen muss, um sie
mit dem scharfen Schwert des Strafrechts zu sanktionieren.31

Während sich im Regierungsentwurf lediglich der Hinweis auf

„Schutzlücken“ findet,32 enthält die Bundesratsdrucksache fol-
gende Begründung: „Mit einer das Phänomen des ‚Upskritings‘
erfassenden Strafnorm kann und soll erreicht werden, dass
f das Unrecht derartiger Taten in das Bewusstsein der Bevölke-

rung gebracht wird,
f potentielle Täter abgeschreckt werden,
f ein wirksamerer Schutz der Opfer bewirkt wird und
f Täter auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden

können“.33

Des Weiteren wird gesetzgeberischer Handlungsbedarf gesehen,
weil sich das Verhalten der Täter als massiver Eingriff in die
Intimsphäre der Opfer und als Verletzung von deren Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung darstelle. Die Opfer könnten sich
häufig nur unzureichend gegen derartige Verhaltensweisen
wehren. Auch der Unrechtsgehalt des Upskirtings stehe ande-
ren bereits nach geltendem Recht strafbaren Verhaltensweisen
in nichts nach.34

Die im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz am
27.5.2020 angehörten Sachverständigen waren sich ebenfalls
darüber einig, dass das Upskirting eine strafwürdige Verhal-
tensweise darstellt. Uneinig war man sich lediglich darüber,
unter welchen Abschnitt des Strafgesetzbuchs ein entsprechen-
der Straftatbestand zu fassen und wie er im Einzelnen auszu-
gestalten ist.35 Letztlich entschloss sich der Gesetzgeber gegen
eine Lösung im Rahmen des § 201a StGB36 und für einen eigen-
ständigen Straftatbestand § 184k StGB.37

5 Der Straftatbestand

5.1 Schutzgut und Regelungsinhalt

Da durch den neuen Straftatbestand sowohl der Schutz des
höchstpersönlichen Lebensbereichs als auch das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung betroffen sind,38 ist eine eindeutige Zuordnung
zum 13. Abschnitt (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung) oder 15. Abschnitt (Verletzung des persönlichen Lebens-
und Geheimbereichs) nicht möglich. Insofern war es grundsätzlich
zulässig, das Upskirting in den Straftatbestand des § 201a StGB zu
integrieren oder einen eigenständigen § 184k StGB einzufügen.39

Die Meinung der Sachverständigen war hier durchaus geteilt, wel-
che Lösung die bessere ist.40 Der Gesetzgeber entschloss sich für
eine Strafnorm im 13. Abschnitt des StGB. Zwar verletze das Fehl-
verhalten auch das Recht der betroffenen Personen am eigenen
Bild. Im Vordergrund stehe aber gerade auch für die Betroffenen
selbst die Verletzung ihres sexuellen Selbstbestimmungsrechts.
Denn der Täter verschaffe sich über die Bildaufnahme visuellen
Zugriff auf den körperlichen Intimbereich, der typischerweise der
Sexualsphäre zuzuordnen sei. Die Einstufung als Sexualdelikt ent-
spräche daher dem Opferinteresse.41

Der neue Straftatbestand lautet wie folgt:
„§ 184k – Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe

wird bestraft, wer
1. absichtlich oder wissentlich von den Genitalien, dem Gesäß,

der weiblichen Brust oder der diese Körperteile bedeckenden
Unterwäsche einer anderen Person unbefugt eine Bildauf-
nahme herstellt oder überträgt, soweit diese Bereiche gegen
Anblick geschützt sind,

2. eine durch eine Tat nach Nummer 1 hergestellte Bildaufnahme
gebraucht oder einer dritten Person zugänglich macht oder

3. eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in den Nummer 1
bezeichneten Art wissentlich unbefugt einer dritten Person
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zugänglich macht.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die

Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen
Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts
wegen für geboten hält.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, die in Wahrnehmung
überwiegender berechtigter Interessen erfolgen, namentlich
der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der
Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgesche-
hens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dienen.

(4) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere tech-
nische Mittel, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat,
können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden.“42

5.2 Objektiver Tatbestand

Der objektive Tatbestand wurde dem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung entnommen43 und stellt das unbefugte Herstellen
oder Übertragen von Bildaufnahmen, die bestimmte, besonders
schützenswerte Körperteile abbilden, unter Strafe.44 Die Auf-
zählung der konkret erfassten Körperteile verhindert Ausle-
gungsschwierigkeiten, die mit der Verwendung eines allgemei-
nen Oberbegriffs, wie dem des Intimbereichs45 verbunden sein
können.46 Um die Strafbarkeit einzugrenzen, ist der Tatbestand
auf besonders schützenswerte, namentlich erfasste Körperteile
beschränkt. Neben dem Upskirting ist auch das Downblousing
durch Aufnahmen der weiblichen Brust erfasst. Die männliche
Brust erschien dem Gesetzgeber aufgrund der fehlenden Eigen-
schaft als sekundäres Geschlechtsmerkmal als weniger schüt-
zenswert, so dass sie von der Strafbarkeit des § 184k StGB
nicht erfasst ist. Der Gesetzgeber betont allerdings, dass sich
das Adjektiv „weiblich“ allein auf die Brust und nicht auf das
Geschlecht des Opfers bezieht, so dass Transgenderfälle unter
das Tatbestandsmerkmal fallen können.47

Durch die konkrete Nennung der Fälle und Beschränkungen
des Anwendungsbereichs auf besonders schützenswerte Körper-
teile wird dem Bestimmtheits- und Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz Rechnung getragen und strafwürdiges Verhalten von sozi-
aladäquatem Alltagsverhalten abgegrenzt.48 Nicht erfasst wer-
den durch den Passus „gegen Anblick geschützt“ aber unbefugte
Nahaufnahmen unbekleideter Geschlechtsteile.49 Während der
Regierungsentwurf noch die Formulierung der durch „Unterbe-
kleidung“ bedeckten Körperteile wählte, ersetzte man diese –
auf Empfehlung der Sachverständigenanhörung im Rechtsaus-
schuss50 – durch den prägnanteren Begriff der „Unterwäsche“.51

Als Tathandlungen sind das Herstellen oder Übertragen einer
Bildaufnahme vorgesehen. Das Merkmal des Übertragens erfasst
dabei sog. Echtzeitübertragungen auf informationstechnische
Geräte oder ins Internet ohne dauerhafte Speicherung des Bil-
des.52 Das bloße Beobachten bleibt dagegen straflos.53

Zudem werden – nach dem Vorbild des § 201a StGB – auch das
Gebrauchen und das einem Dritten Zugänglichmachen einer nach
Abs. 1 hergestellten Bildaufnahme als Tathandlungen erfasst.
Dabei kann hinsichtlich der Auslegung der Merkmale auf die
Kommentierungen zu § 201a StGB verwiesen werden. Gebrau-
chen ist jede Nutzung der Bildaufnahme für eigene oder fremde,
private oder öffentliche, persönliche oder kommerzielle Zwecke.
Insbesondere das Speichern, Kopieren und Archivieren können
unter diese Tathandlung subsumiert werden.54 Das Zugänglich-
machen erfasst jede Ermöglichung eines Zugriffs durch Dritte.55

Ebenfalls spiegelbildlich zu § 201a StGB wird nach § 184k
Abs. 1 Nr. 3 StGB auch derjenige bestraft, der eine befugt her-
gestellte Bildaufnahme wissentlich unbefugt Dritten zugäng-
lich macht. Entscheidend ist hier, dass die Bildaufnahme befugt

hergestellt worden ist. Unrechtskern der Handlung ist also nicht
das Eindringen in die Intimsphäre gegen oder ohne den Willen
der Betroffenen, sondern der nachträgliche Vertrauensbruch.56

5.3 Subjektiver Tatbestand

Durch die Beschränkung der Strafbarkeit im Rahmen des § 184k
Abs. 1 Nr. 1 StGB auf die Vorsatzformen des dolus directus 1. und
2. Grades57 durch die Formulierungen wissentlich und willentlich,
wird der Anwendungsbereich der Vorschrift auf besonders straf-
würdige Verhaltensweisen begrenzt.58 Hier wurde den Empfeh-
lungen der Sachverständigen im Rahmen der öffentlichen Anhö-
rung im Rechtsausschuss Rechnung getragen, die eine Einschrän-
kung im subjektiven Tatbestand für erforderlich hielten, um eine
ausufernde Strafbarkeit zu vermeiden.59 Allerdings wurde auf der
anderen Seite darauf hingewiesen, dass dieses Vorsatzerfordernis
in der Praxis ggf. zu Beweisschwierigkeiten führen könne.60

Im Rahmen einer Strafbarkeit nach § 184k Abs. 1 Nr. 2 und
Nr. 3 StGB ist allerdings bedingter Vorsatz ausreichend.

5.4 Rechtswidrigkeit

Das Merkmal der Unbefugtheit der Tathandlung i.S. des § 184k
Abs. 1 Nr. 1 StGB stellt lediglich einen deklaratorischen Verweis
auf die allgemeinen Rechtfertigungsgründe, insbesondere den
der rechtfertigenden Einwilligung des Betroffenen dar.61 Ob der
Täter „unbefugt“ gehandelt hat, ergibt sich danach in erster
Linie aus dem Fehlen der Einwilligung der abgebildeten Perso-
nen sowie aus dem Fehlen besonderer Erlaubnissätze, die ihren
Grund in Strafverfolgungsinteressen haben können.62

5.5 Strafantragserfordernis

Die Strafverfolgung soll bei Handlungen im Sinne des § 184k
Abs. 1 StGB gem. Abs. 2 nur auf Antrag des Verletzten erfolgen, es
sei denn, ein Einschreiten von Amts wegen ist wegen des beson-
deren öffentlichen Interesses geboten. Dieses Antragserfordernis
entspricht den Bestimmungen verwandter Strafnormen wie dem
des § 201a StGB und § 184i StGB, die ebenfalls ein solches Erfor-
dernis vorsehen (§ 205 Abs. 1 und § 181i Abs. 3 StGB). Für die
grundsätzliche Notwendigkeit eines Strafantragserfordernisses
spricht, dass die Tat nicht gegen den Willen des Verletzten verfolgt
werden sollte. Durch die Formulierung als relatives Antragsdelikt
kann jedoch auch den Strafverfolgungsbehörden ein Einschreiten
ermöglicht werden, falls beispielsweise beim Auffinden anonymen
Bildmaterials die Person des Opfers unbekannt ist.63

6 Fazit

Insgesamt bleibt festzustellen, dass es sich bei den Phänome-
nen des Upskirtings und Downblousings um durchaus strafwür-
dige Handlungen handelt. Der Gesetzgeber hat – auch durch die
diversen Änderungen und Modifizierungen im Gesetzgebungs-
verfahren – mit § 184k StGB einen ausgewogenen Straftatbe-
stand geschaffen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob dieser
Straftatbestand überhaupt eine kriminalstatistische Bedeutung
erlangt. Die Fallzahlen dürften trotz medialer Aufmerksamkeit
in Bezug auf das Phänomen gering sein, auch wenn belastbare
Zahlen bislang fehlen.

Bildrechte: DHPol.
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Gewalt gegen Frauen:
Möglichkeiten der
Kriminalprävention

Von EKHK a.D. Klaus Kemper, Duisburg1

1 Allgemeines

„Gewalt gegen Frauen“ bezeichnet jede Handlung geschlechts-
bezogener Gewalt, die der Frau körperlichen, sexuellen oder
psychischen Schaden oder Leid zufügt oder zufügen kann, ein-
schließlich der Androhung derartiger Handlungen, der Nöti-
gung oder der willkürlichen Freiheitsberaubung in der Öffent-
lichkeit oder im Privatleben. Infolgedessen umfasst Gewalt
gegen Frauen unter anderem folgende Formen der Gewalt:
f körperliche, sexuelle und psychische Gewalt in der Fami-

lie, namentlich auch Misshandlung von Frauen, sexueller

Missbrauch von Mädchen im Haushalt, Gewalt im Zusammen-
hang mit der Mitgift, Vergewaltigung in der Ehe, Verstümme-
lung der weiblichen Geschlechtsorgane und andere traditio-
nelle, für die Frau schädliche Praktiken, Gewalt außerhalb
der Ehe und Gewalt im Zusammenhang mit Ausbeutung;

f körperliche, sexuelle und psychische Gewalt in der Gemeinschaft,
so auch Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, sexuelle Belästi-
gung und Einschüchterung am Arbeitsplatz, an Bildungseinrich-
tungen und anderswo, Frauenhandel und Zwangsprostitution;

f vom Staat ausgeübte oder geduldete körperliche, sexuelle
und psychische Gewalt, wo immer sie auftritt.2
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Diese bereits auf der vierten Weltfrauenkonferenz im Jahre
1995 definierte Beschreibung des Problems der Gewalt gegen
Frauen ist auch im 21. Jahrhundert noch so aktuell wie vor
25 Jahren, wie z.B. eine ähnlich lautende Interpretation die-
ses Begriffes zeigt, die die Europäische Union in der 2011 ver-
abschiedeten „Istanbul Konvention“ veröffentlichte und in der
entsprechende Verhaltensweisen als Menschenrechtsverletzun-
gen bezeichnet werden.3

Vor diesem Hintergrund werden – ungeachtet des
Umgangs mit diesem Phänomen in anderen Kulturkreisen
– in der Bundesrepublik Deutschland, wie auch in ande-
ren Ländern mit ähnlichen Gesellschaftsformen, trotz
unterschiedlicher Organisationsstrukturen Straftaten im
Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt in speziellen
Fachdienststellen bearbeitet. In Nordrhein-Westfalen, der
langjährigen polizeilichen Heimat des Autors, sind diese
Dienststellen in den meisten Fällen auch mit der Sachbe-
arbeitung von Delikten im Zusammenhang mit „häuslicher
Gewalt“ betraut, die sich zum großen Teil gegen die körper-
liche und auch psychische Unversehrtheit weiblicher Opfer
richten. Dabei handelt es sich um alle Formen physischer,
sexueller und/oder psychischer Gewalt zwischen Personen
in zumeist häuslicher Gemeinschaft. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die Personen in Ehe, eingetragener Partnerschaft
oder einfach nur so zusammenleben, welche sexuelle Ori-
entierung vorliegt oder ob es sich um eine Gemeinschaft
mehrerer Generationen handelt. Wichtig ist, dass es sich
um eine Beziehung handelt, die noch besteht, in Auflö-
sung befindlich ist oder seit einiger Zeit aufgelöst ist. Der
Ort des Geschehens kann dabei auch außerhalb der Woh-
nung liegen, z.B. Straße, Geschäft und Arbeitsstelle.4 Dar-
über hinaus ist gerade bei der Bearbeitung dieses Delikts-
bereiches eine enge Zusammenarbeit mit dem polizeilichen
Opferschutz ebenso wichtig wie das enge Zusammenspiel
mit kommunalen Frauenberatungsstellen sowie freien Trä-
gern, die sich mit der Problematik befassen.

2 Die Präventionsdienststellen

So erfolgreich die Arbeit der Fachkommissariate bei der
Aufklärung begangener Straftaten dieses Deliktsbereiches
auch ist, stellt sich doch die Frage, ob es auch Möglichkei-
ten gibt, bereits im Vorfeld Präventionsmaßnahmen zu tref-
fen, um entsprechende Tatausführungen zu verhindern. In
allen Polizeibehörden der Bundesrepublik existieren, unab-
hängig von der jeweiligen Organisationsstruktur, Anlaufstel-
len, bei denen Bürgerinnen und Bürger im Einzelgespräch
oder bei Vorträgen Tipps erhalten, auf welche Weise sie ver-
meiden können, Geschädigte einer Straftat zu werden. In
Nordrhein-Westfalen decken meist eigens dafür geschaffene
Dienststellen, die Kriminalkommissariate Kriminalpräven-
tion/Opferschutz (KK KP/O), den Beratungsbedarf zu diver-
sen Themenbereichen ab. Neben technischen Ratschlägen
zur Vermeidung eines Einbruchdiebstahls oder Aufklärung
über Modi Operandi z.B. der Computerkriminalität werden
dort auch Verhaltenshinweise gegeben, die die Gefahr, Opfer
sexualisierter Gewalt zu werden, reduzieren können. Dabei
handelt es sich allerdings um einen Deliktsbereich, bei dem
nicht nur jugendliches Machogehabe, entwicklungsbedingte
persönliche Probleme, Neugier oder finanzielle Interessen
bei der Tatbegehung im Vordergrund stehen, sondern es
können auch noch andere Gründe Motivation für die Taten
sein. Will man die Täter, sofern das überhaupt möglich ist,
grob in zwei Kategorien einteilen, dann sind das einerseits

diejenigen, die ohne engere vorherige Verbindung zum Opfer
stehen und andererseits jene, bei denen eine enge, mögli-
cherweise sogar familiäre Beziehung zur letztlich geschä-
digten Person vorliegt. Erstere werden vorwiegend auf einen
sexuellen Kontakt aus sein, die zweite Gruppe wird meist in
Form vieler Facetten der häuslichen Gewalt, zu denen auch
sexuelle Übergriffe zählen, aktiv.

3 Mögliche Präventionsansätze

Bei der Frage, ob man diese Personen präventiv beeinflus-
sen und dadurch von ihren Taten abhalten kann, ist bei
beiden Tätertypen Skepsis angebracht. Dass Strafandrohun-
gen oder -verschärfungen seitens des Gesetzgebers Men-
schen, die möglicherweise triebgesteuert, alkoholisiert
oder emotional aufgewühlt sind, von ihrem (oft kurzfristig
gefassten) Tatentschluss abhalten können, ist zwar nicht
gänzlich auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich. Die
erfasste Anzahl von Vergewaltigungen sowie sexuellen
Nötigungen und Übergriffen im schweren Fall ist trotz der
Aufnahme des Prinzips „nein heißt nein“ in das „Gesetz zur
Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung“
im November 20165 in der Folgezeit zeitweise sogar gestie-
gen. So wurden Ende des Jahres 2019 immer noch 9.523
Frauen Geschädigte gemäß der §§ 177, 178 StGB. Selbst
die den rückfälligen Sexualtäter möglicherweise erwartende
Sicherheitsverwahrung scheint nur bedingten Abschre-
ckungseffekt zu haben.

Aufgrund dieser Fakten dürfte es erfolgversprechender sein,
den potentiellen Geschädigten Möglichkeiten aufzuzeigen, wie
sie das Risiko, Opfer eines Gewaltdeliktes zu werden, minimie-
ren können, wobei dabei zwischen zwei Gruppen unterschieden
werden muss:

3.1 Frauen ohne vorherige engere Beziehung
zum Täter

Der allgemeine Hinweis, betont weibliche Kleidung könne
eine gewisse „Signalwirkung“ auf potentielle Sexualtäter
ausüben, und deshalb sollte auf sie nach Möglichkeit ver-
zichtet werden, führte sehr schnell zu Protesten. Vor die-
sem Hintergrund sei ein derartiger Eingriff in die persönli-
che Freiheit, das Outfit nach eigenem Geschmack zu wäh-
len, nicht hinnehmbar. Die Diskussion ebbte allerdings sehr
schnell wieder ab, als entsprechende Untersuchungen erga-
ben, dass das Aussehen der Opfer solcher Straftaten für den
Täter in der Regel so gut wie keine Rolle gespielt hatte.
Unabhängig davon gibt es aber einige Hinweise, die die poli-
zeilichen Fachdienststellen Frauen, die sich unsicher fühlen,
an die Hand geben können:
f Bei Feiern, Gaststätten- oder Diskothekenbesuchen sollte

grundsätzlich das eigene Getränk niemals aus den Augen
gelassen werden, um somit jede Möglichkeit für andere Per-
sonen, ihm etwas, wie zum Beispiel KO-Tropfen, beizumi-
schen, zu unterbinden.

f Grundsätzlich ist für den Heimweg in den Abend- oder
Nachtstunden zur eigenen Sicherheit immer die Möglichkeit,
sich von bekannten bzw. vertrauenswürdigen Personen abho-
len oder von einem Taxiunternehmen fahren zu lassen, der
Variante, alleine nach Hause zu gehen, vorzuziehen.

f In beinahe jeder größeren Ortschaft der Bundesrepublik
gibt es sog. „Angsträume“, also Straßenzüge, Grünanlagen
oder nur unzureichend beleuchtete Gegenden, die objektiv,
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manchmal aber auch ohne realen Hintergrund, den Ruf
haben, es handele sich um kriminogene Orte. Um kein Risiko
einzugehen, sollten solche Orte auf einem fußläufigen Heim-
weg nach Möglichkeit gemieden werden.

f Wichtig ist die Sensibilisierung der Frauen für die Tatsa-
che, dass es nicht ohne Risiko ist, das Angebot einer neuen
männlichen Bekanntschaft anzunehmen, mit dessen Kfz
nach Hause gebracht zu werden.

f Unter der Rufnummer 03012074182 ist das sogenannte
„Heimweg-Telefon“ erreichbar. Mittlerweile etwa 50 ehren-
amtliche Helfer können freitags und samstags in der Zeit
von 22:00 bis 03:00 Uhr sowie sonntags bis donnerstags
zwischen 20:00 und 24:00 Uhr von Frauen (aber auch Män-
nern) fernmündlich kontaktiert werden, wenn sie sich
abends auf dem Weg nach Hause unsicher fühlen. Sinn die-
ser Einrichtung ist es, den Anrufer über Handy während
seines Weges zu begleiten und ihm dadurch das Gefühl zu
vermitteln, nicht alleine zu sein und im Notfall sofort Hilfe
organisiert zu bekommen.

f Auch die verschiedenen Ortungs-Apps (Way-Guard-Apps),
sicherlich eher für Eltern gedacht, die die aktuellen Auf-
enthaltsorte ihrer Kinder wissen möchten, können unter-
wegs nach entsprechender Absprache mit Daheimgebliebe-
nen zur Stärkung des eigenen Sicherheitsgefühls eingesetzt
werden.

f Ein mitgeführter Taschen- oder Schrill-Alarm sorgt in einer
bedrohlichen Situation bei seiner Aktivierung durch ein
durchdringendes akustisches Signal dafür, dass die Auf-
merksamkeit von Menschen, die sich in der Nähe befinden,
geweckt wird, bzw. kann eventuell auch einen möglichen
Angreifer aufgrund der entstandenen Öffentlichkeit in die
Flucht schlagen.

f Viele Frauen wollen sich allerdings nicht nur auf passive Prä-
ventionsmöglichkeiten verlassen, sondern sich aktiv gegen
mögliche Übergriffe zur Wehr setzen können. Aufgrund der
entsprechenden Nachfrage bieten mittlerweile bundesweit
viele Polizei-, aber auch andere Sportvereine Selbstverteidi-
gungskurse an.

3.2 Frauen mit engerer Beziehung zum Täter

Hier handelt es sich in der Regel um häusliche oder Partner-
schaftsgewalt. Laut einer Pressemitteilung des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem
November 2019 erfasste das BKA für das Jahr 2018 insgesamt
140.755 Opfer vollendeter sowie versuchter Gewalttaten in
Partnerschaften, beginnend bei Tötungsdelikten über Sexu-
alstraftaten bis hin zu Bedrohung, Stalking und Zwangspro-
stitution. Insgesamt 114.393 (81,3%) dieser Geschädigten
waren Frauen, deren Anteil z.B. bei Sexualdelikten bei 98,4%
und bei vorsätzlicher einfacher Körperverletzung bei ca. 80%
lag.6 Da der Großteil dieser Straftaten in der Regel „hinter
verschlossenen Türen“ begangen wird, ist es verständlicher-
weise kaum möglich, im Vorfeld präventiv tätig zu werden.
Vielmehr kann die Polizei im Rahmen enger Zusammenar-
beit zwischen Streifendienst sowie Fach- und Vorbeugungs-
dienststelle erst nach Bekanntwerden der Delikte Maßnah-
men ergreifen, die die Geschädigten davor schützen kön-
nen, erneut Opfer eines, wie auch immer gearteten, Über-
griffs durch den Täter zu werden. Das beginnt bei dessen
Wohnungsverweisung einschließlich des damit verbundenen
Rückkehrverbotes sowie der Androhung eines Zwangsgeldes
bei Zuwiderhandlung. Grundlage für diese Maßnahmen ist
das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und
Nachstellungen, kurz „Gewaltschutzgesetz“.7 Wichtig ist eine
enge Zusammenarbeit der Polizei mit den örtlichen Frauen-
beratungsstellen sowie anderen mit diesem Thema befassten
Hilfeorganisationen. Sie erleichtert weitere Maßnahmen, wie
eine eventuell vorüberübergehende Unterbringung in einem
Frauenhaus sowie weitergehende Beratungen bezüglich des
zukünftigen Verhaltens der Geschädigten und deren Rechte
und beugt somit möglichen erneuten Übergriffen durch den
Täter vor. Entsprechendes Info-Material liegt bei allen mit
dem Thema befassten Institutionen aus.

Bildrechte: ProPK.

Anmerkungen

1 Der Autor war Leiter des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opfer-
schutz (KK KP/O) beim Polizeipräsidium Duisburg.

2 Definition des Begriffes „Gewalt gegen Frauen“ bei der vierten Weltfrauenkonferenz
1995 in Peking.

3 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen

Frauen und häuslicher Gewalt.
4 ProPK – Programm polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Poli-

zei-beratung.de.
5 BGBl 2016 I, S. 2460.
6 Pressemitteilung des BMFSFJ v. 25.11.2019, https://www.bka.de/DE/AktuelleInfor-

mationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Partnerschaftsgewalt/partnerschaftsge-
walt_node.html.

7 BGBl 2001 I, S. 3513; geä. durch Gesetz v. 1.3.2017, BGBl 2017 I, S. 386.

Getränke sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben.

Opfer nach Übergriff durch den Lebenspartner.
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„Äußerste Kraft zurück“:
Vom Kurswechsel der höchst-
richterlichen Rechtsprechung

zum Versuch des schweren
Wohnungseinbruchsdiebstahls

Von Staatsanwalt Dr. Sören Pansa, Kiel1

Der Beitrag beleuchtet die diesbezügliche aktuelle höchstrich-
terliche Rechtsprechung, insbesondere die bemerkenswerte Neu-
ausrichtung des 5. Senats des Bundesgerichtshofes.2 Des Weite-
ren wird dargestellt, welche Herausforderungen sich hinsicht-
lich ermittlungstaktischer Maßnahmen im Bereich des schweren
Wohnungseinbruchsdiebstahls stellen und wie unmittelbar sich
die höchstrichterliche Rechtsprechung auf diese auswirkt.

1 Hintergründe

Am 22. Juli 2017 ist durch das Inkrafttreten des § 244 Abs. 4
StGB der Einbruchsdiebstahl in eine dauerhaft genutzte Privat-
wohnung als eigenständiger Straftatbestand geschaffen wor-
den.3 Der Strafrahmen beträgt nunmehr zwischen einem bis
zu zehn Jahren Freiheitsstrafe und ein minder schwerer Fall
ist nicht mehr vorgesehen. Der Gesetzgeber hat hierdurch auf
die seit mehreren Jahren bundesweit gestiegenen Fallzahlen
reagiert.4 Ferner sollte dem Umstand Rechnung getragen wer-
den, dass derartige Taten einen schwerwiegenden Eingriff in
den persönlichen Lebensbereich der Geschädigten darstellen,
der neben den finanziellen Auswirkungen, gravierende psychi-
sche Folgen und eine massive Schädigung des Sicherheitsge-
fühls zur Folge haben kann5 Auf die Neuregelung wurde viel-
fach mit Kritik reagiert.6

Auch die höchstrichterliche Rechtsprechung hat zunächst kei-
nen einheitlichen Ansatz hinsichtlich der neuen Materie gefun-
den. So war zunächst unklar, wie der Straftatbestand im Sinne
des § 244 Abs. 4 StGB zu bezeichnen wäre. Der 5. Senat erwog
„Privatwohnungseinbruchsdiebstahl“ oder „schwerer Wohnungs-
einbruchsdiebstahl“, entschloss sich dann jedoch gegen eine
gesonderte Bezeichnung oder Erwähnung im Schuldspruch.7

Der 3. Senat entschied sich für „schwerer Wohnungseinbruchs-
diebstahl“ und eine Kenntlichmachung im Schuldspruch.8 Die-
ser Vorgehensweise scheint nun auch der 5. Senat zuzuneigen.9

Des Weiteren waren auch die Hauptverhandlungen vor den Tat-
gerichten vom unterschiedlichen Verständnis der Norm geprägt.
Dem Staatsanwalt etwa, der in seinem Schlussvortrag psychi-
sche Auswirkungen der Tat auf die Geschädigten strafschärfend
würdigte, wurde regelmäßig seitens der Verteidigung unter Hin-
weis auf die Gesetzesbegründung ein Verstoß bezüglich § 46
Abs. 3 StGB vorgeworfen. Denn diese Tatfolgen wären bereits
durch die Strafschärfung des § 244 Abs. 4 StGB im Vergleich zu
§ 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB vollumfänglich berücksichtigt worden.
Diesem Irrglauben hat der 3. Senat des Bundesgerichtshofes
inzwischen eine deutliche Absage erteilt.10

Aus ermittlungstaktischer Sicht ist die Einführung des § 244
Abs. 4 StGB uneingeschränkt zu begrüßen. Ein erheblicher Teil
der Taten wird „reisenden Tätergruppierungen“ zugeschrie-
ben, die sich nur kurze Zeit in einer Region aufhalten, dabei
jedoch eine Vielzahl von Wohnungseinbruchsdiebstählen bege-
hen.11 Für die Ermittlungsbeamten stellt es insofern bereits
eine erhebliche Herausforderung dar, innerhalb dieses engen
Zeitfensters solche Personen zu identifizieren. Hierbei wirkt
sich der Umstand erschwerend aus, dass diese typischerweise
kurzfristig in Wohnungen Dritter unterkommen und daher ihre
Gegenwart meist erst mittelbar aus dem plötzlichen Anstieg der
Fallzahlen gefolgert werden kann. Eine wertvolle Informations-
quelle für die Kriminalpolizei stellen deshalb im Zuge schutzpo-
lizeilicher Fahrzeugkontrollen gewonnene Erkenntnisse dar. Die
von den Taten betroffenen Wohngebiete werden dabei oftmals
seitens der zuständigen Stellen als Orte deklariert, in welchen
unter gefahrenabwehrrechtlichen Aspekten erleichterte Iden-
titätsfeststellungen und Durchsuchungen von Personen sowie
Kraftfahrzeugen durchgeführt werden können.12 Bei einer sol-
chen Kontrolle werden oftmals nach Einbruch der Dämmerung
mehrere männliche Personen angetroffen, in deren Kraftfahr-
zeug sich potentielle Tatwerkzeuge wie Schraubendreher oder
ein sog. Kuhfuß befinden.

Bis zum Inkrafttreten des § 244 Abs. 4 StGB war ein solches
Verhalten grundsätzlich noch nicht strafrechtlich relevant, bzw.
konnte eine Relevanz kaum bewiesen werden. Bezüglich des
Versuchs eines Wohnungseinbruchsdiebstahls i.S.d. § 244 Abs. 1
Nr. 3, Abs. 2, 22, 23 Abs. 1 StGB a.F. fehlte es am unmittelba-
ren Ansetzen. Hinsichtlich der Verabredung eines Verbrechens
i.S.d. § 30 Abs. 2, 3. Var. StGB waren keine konkreten Hinweise
bezüglich eines infrage kommenden Verbrechens, wie etwa
eines schweren Bandendiebstahles gemäß § 244a StGB, ersicht-
lich. Ferner ist für eine Bande bekanntermaßen der Zusammen-
schluss von mindestens drei Personen erforderlich13, wodurch
ein diesbezüglicher Anfangsverdacht bei etwa lediglich zwei
kontrollierten Tatverdächtigen faktisch nicht begründbar war.
Insofern konnten einem Ermittlungsrichter selten die erforder-
lichen Tatsachen für den Erlass eines Beschlusses hinsichtlich
einer längerfristigen Observation i.S.d. § 163f StPO oder ande-
rer Maßnahmen präsentiert werden. In einigen Bundesländern
half man sich in solchen Situationen deshalb mit der Anord-
nung gefahrenabwehrrechtlicher Observationsmaßnahmen, die
keinem Richtervorbehalt unterlagen.14

Durch die Klassifizierung des § 244 Abs. 4 StGB als Verbre-
chen i.S.d. § 12 Abs. 1 StGB ergibt sich nun bei der genannten
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Beweislage ein Anfangsverdacht bezüglich § 30 Abs. 2, 3. Var.
StGB, wenn zumindest zwei Tatverdächtige vorhanden sind.
Falls der Ermittlungsrichter diese Ansicht teilen sollte, sind
daher umfangreiche verdeckte Ermittlungsmaßnahmen mög-
lich, wobei sich die längerfristige Observation i.S.d. § 163f StPO
unter Zuhilfenahme technischer Mittel i.S.d. § 100h StPO als
effektivstes Werkzeug der Ermittlungsbeamten erwiesen hat.
Denn hinsichtlich der Durchführung von Telekommunikations-
überwachungsmaßnahmen fehlt bei reisenden Tätergruppierun-
gen oftmals die Zeit, relevante Gerätenummern zu ermitteln.
Ferner ist inzwischen auch das Wissen um die Ermittlungsmög-
lichkeiten bezüglich der Nutzung von Mobiltelefonen weit ver-
breitet, so dass diese seitens der Täter im Bereich der Tatpla-
nung und -ausführung nur sporadisch zum Einsatz kommen.
Das Ziel der Ermittlungsmaßnahmen ist es stets, „vor die Lage
zu kommen“; also bereits mit erheblichen Kräften die Tatver-
dächtigen verdeckt zum potentiellen Tatort zu begleiten und
sobald diese mit der Tatausführung begonnen haben, die vor-
läufige Festnahme zu vollziehen. Bei der Entscheidung, wann
der Zugriff erfolgen soll, wird die Frage virulent, ab welchem
Zeitpunkt ein unmittelbares Ansetzen i.S.d. §§ 244 Abs. 4, 22,
23 Abs. 1 StGB vorliegt. Im Folgenden soll daher die diesbe-
zügliche höchstrichterliche Rechtsprechung der letzten Jahre
dargestellt und die unterschiedlichen Lösungsansätze erläutert
werden.

2 Relevante Entscheidungen der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung

Ab welchem Zeitpunkt ein strafbarer Versuch vorliegt, ist
gemäß § 22 StGB klar geregelt, nämlich sobald der Täter nach
seiner Vorstellung unmittelbar zur Tat ansetzt. Nach der Formel
der höchstrichterlichen Rechtsprechung muss der Täter dafür
aus seiner Sicht die Schwelle zum „jetzt geht’s los“ überschrei-
ten. Das ist der Fall, wenn er eine Handlung vornimmt, die
nach dem Tatplan in ungestörtem Fortgang ohne Zwischen-
schritte unmittelbar in die Tatbestandsverwirklichung einmün-
den oder in einem unmittelbaren räumlichen und zeitlichen
Zusammenhang mit ihr stehen soll.15 Obwohl diese Definition
seitens der höchstrichterlichen Rechtsprechung einheitlich
angewendet wird, führt diese bezüglich des versuchten (schwe-
ren) Wohnungseinbruchsdiebstahls zu erheblich divergierenden
Ergebnissen, wie den nun zu erläuternden Entscheidungen ein-
drucksvoll zu entnehmen ist.

2.1 Beschluss des 2. Senats vom 20. September
201616

Diese Entscheidung erging zwar noch vor dem Inkrafttreten des
§ 244 Abs. 4 StGB, hat aber auch nach neuer Rechtslage unein-
geschränkte Gültigkeit. Der Sachverhalt wurde durch den Senat
lediglich rudimentär mitgeteilt. Der Angeklagte plante wohl in
das Wohnhaus des Geschädigten einzubrechen, um dort nach
Stehlenswertem zu suchen und dieses dann zu entwenden. Zu
diesem Zwecke drang er über das Gartentor in den Garten des
Grundstücks ein, leuchtete die Rollläden der Fenster an und
machte sich auch an der Terrassentür zu schaffen. Dann wurde
der Geschädigte durch die von dem Angeklagten verursachten
Geräusche auf ihn aufmerksam und der Angeklagte verließ den
Tatort. Der Senat stellte zunächst fest, dass es für das unmit-
telbare Ansetzen bei Qualifikationstatbeständen auf das Anset-
zen bezüglich des Grunddelikts ankäme. Das Betreten des Gar-
tens würde hierfür nicht ausreichen, da nach der Vorstellung

des Angeklagten nicht im Garten, sondern in dem durch wei-
tere Sicherungen geschützten Haus auf dem Grundstück nach
Stehlenswertem gesucht werden sollte. Auch die Aktivität des
Angeklagten an dem Wohnhaus selbst könnte kein unmittel-
bares Ansetzen begründen, da durch das Landgericht kein Tat-
plan des Angeklagten mitgeteilt worden wäre und deshalb kein
konkreter Hinweis ersichtlich wäre, ob die Wegnahme, als ein
unmittelbar bevorstehendes Einwirken auf fremden Gewahrsam,
unmittelbar bevorgestanden hätte. Diese Entscheidung hat in
Ergebnis und Begründung Zuspruch gefunden.17

2.2 Beschlüsse des 5. Senats vom 4. Juli 201918

und 1. August 201919

Den 5. Senat beschäftigte jeweils der modus operandi des sog.
Bohrens. Hierbei bohren die Täter mittels manuell betriebener
Werkzeuge ein Loch in den Kunststoffrahmen von Fenstern oder
Terrassentüren, schieben anschließend einen Draht durch die
Öffnung und manipulieren mittels diesen den Griff, wodurch
sich das Fenster oder die Tür geräuschlos von außen öffnen
lässt. Diesbezüglich lassen sich nach der Erfahrung des Verfas-
sers oftmals DNA-Spuren in dem Bohrloch feststellen, da einige
Täter, wohl gewohnheitsbedingt, die Späne aus dem Bohr-
loch pusten. In beiden Entscheidungen hatte der Täter jeweils
bereits ein solches Loch gebohrt, wobei er jedoch in einem Fall
durch die Bewohner bemerkt wurde und deshalb von seinem
Vorhaben abließ20 und in dem anderen Fall die Terrassentür auf-
grund eines zusätzlich angebrachten Schlosses nicht zu öffnen
vermochte.21 In beiden Fällen verneinte der Senat ein unmittel-
bares Ansetzen, wobei er dies nicht begründete, sondern ledig-
lich auf die bezeichnete Entscheidung des 2. Senats verwies.

2.3 Beschluss des 4. Senats vom 14. Januar 202022

Mit dieser Entscheidung setzte der 4. Senat ein deutliches Zei-
chen gegen die ersichtlich restriktive Tendenz der bezeichneten
Entscheidungen des 2. und 5. Senats bezüglich des Beginns des
unmittelbaren Ansetzens. Der Senat hatte unter anderem über
zwei Taten zu entscheiden, bei welchen der Angeklagte jeweils
am Vormittag des Tattages ein Küchenfenster bzw. die Terras-
sentür eines Einfamilienhauses aufhebelte, um im Anschluss
hieran in das Gebäudeinnere einzudringen und Stehlenswertes
zu entwenden. Nach erfolgreichem Aufhebeln von Fenster bzw.
Terrassentür wurde er von einer Nachbarin bzw. von den zurück-
kehrenden Hauseigentümern entdeckt und angesprochen; wor-
aufhin sich der Angeklagte entfernte. Der Senat bejahte jeweils
ein unmittelbares Ansetzen i.S.d. §§ 244 Abs. 4, 22, 23 Abs. 1
StGB. Er führte aus, dass bei Qualifikationstatbeständen das
unmittelbare Ansetzen bezüglich des Grunddeliktes lediglich ein
Kriterium von vielen darstellen würde, um kritisch überprüfen
zu können, ob der Täter im jeweiligen Einzelfall nach seiner Vor-
stellung von der Tat bereits die Schwelle überschritten hätte, die
ohne weitere Zwischenakte in die vollständige Verwirklichung
des Tatbestands münden sollte. Handelte der Täter etwa bei dem
Aufhebeln eines Fensters in der Vorstellung, in unmittelbarem
Anschluss hieran in die Wohnung einzudringen und hieraus
Stehlenswertes zu entwenden, so wäre ein unmittelbares Anset-
zen grundsätzlich zu bejahen. Ferner nahm der Senat ausdrück-
lich Bezug auf die bezeichneten Entscheidungen des 2. sowie 5.
Senats und äußerte, dass diese dem Ergebnis nicht entgegen-
stehen würden. Ferner wurde jedoch ausdrücklich klargestellt,
sollte „den Beschlüssen des 5. Strafsenats allerdings die Rechts-
auffassung zugrunde liegen, dass die Annahme eines Versuchs
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in Fällen des Einbruchsdiebstahls generell und losgelöst von den
Feststellungen im Einzelfall ausscheidet, solange der Täter nicht
unmittelbar zur Wegnahme angesetzt hat, könnte der Senat dem
nicht folgen“. Diesen Ausführungen ließ sich unverhohlen die
Bereitschaft entnehmen, ggf. gemäß § 132 Abs. 2 GVG den Gro-
ßen Senat für Strafsachen bemühen zu wollen.

2.4 Beschluss des 5. Senats vom 28. April 202023

Der 5. Senat nutzte zeitnah die Gelegenheit, auf die Äußerungen
des 4. Senats zu reagieren. Dieser Entscheidung lagen zwar auch
Taten im Sinne des § 244 Abs. 4 StGB zugrunde, mitgeteilt wurde
seitens des Senats jedoch lediglich ein Sachverhalt bezüglich eines
geplanten Aufbruches eines Zigarettenautomaten. Der Angeklagte
legte am Automaten verschiedenes Einbruchswerkzeug ab, dessen
Einsatz teilweise elektrischen Strom erforderte. Mit einem Hand-
tuch und einer Plane verhüllt er den Automaten, um die Geräu-
sche seines Tuns zu dämpfen. Er ging davon aus, in unmittelbarer
Nähe einen Stromanschluss zu finden. Deshalb legte er mittels einer
mitgebrachten Kabeltrommel über die Straße zu einem Schuppen
eine Stromleitung. Er fand jedoch keine Steckdose. Der Angeklagte
erkannte, dass er den Zigarettenautomaten nun mit den übrigen
Werkzeugen zwar noch aufbrechen könnte, sich dies jedoch erheb-
lich aufwändiger gestalten würde. Dazu kam es jedoch nicht mehr,
da er sich – zutreffend – entdeckt wähnte und die Alarmierung
der Polizei fürchtete. Er verließ fluchtartig unter Zurücklassen des
Aufbruchswerkzeugs den Tatort. Der Senat tätigte umfangreiche
Ausführungen bezüglich verschiedener Konstellationen versuch-
ter Einbruchsdiebstähle, die weit über einen unmittelbaren Bezug
zu dem mitgeteilten Sachverhalt hinausgingen. Hinsichtlich eines
unmittelbaren Ansetzens wäre unter anderem entscheidend, ob aus
Tätersicht bereits die konkrete Gefahr des Zugriffs auf das in Aus-
sicht genommene Stehlgut bestehen würde. Wäre dessen Gewahrsam
durch Schutzmechanismen gesichert, würde für den Versuchsbeginn
grundsätzlich der erste Angriff auf einen solchen Schutzmechanis-
mus ausreichen. Bei einem Tatplan, der die Überwindung mehre-
rer Schutzmechanismen vorsähe, wäre schon bei einem Angriff auf
den ersten davon regelmäßig von einem unmittelbaren Ansetzen
auszugehen, wenn die Überwindung aller Schutzmechanismen in
unmittelbarem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit para-
ten Mitteln erfolgen sollte. So würde jedenfalls der strafbare Versuch
eines Diebstahls vorliegen, wenn der Täter ein Einbruchswerkzeug
bereits angesetzt hätte, um damit einen Schutzmechanismus zu
überwinden und anschließend in ein Gebäude zum Stehlen einzu-
dringen. Hinsichtlich des Zigarettenautomaten läge ein unmittel-
bares Ansetzen vor, da das potentielle Stehlgut durch das Handeln
des Angeklagten bereits konkret gefährdet worden wäre. Im Übrigen
stellte der Senat klar, dass er an seiner bisherigen entgegenstehen-
den Rechtsprechung nicht festhalten würde, wobei er ausdrücklich
die Beschlüsse vom 4. Juli24 und 1. August 201925 nannte. Diesen
neuen Kurs setzte der Senat bereits mit Beschluss vom 26. Mai 2020
konsequent fort.26 In diesem wurde ein unmittelbares Ansetzen zu
einem versuchten Diebstahl eines Angeklagten bejaht, der erfolglos
mit einem Hammer auf die Scheibe des verglasten Verkaufsraums
einer geschlossenen Tankstelle einschlug, um daraus Stehlenswertes
zu entwenden.

3 Auswirkungen auf ermittlungstaktische
Maßnahmen im Bereich des schweren
Wohnungseinbruchsdiebstahls

Die aktuellen Beschlüsse des 4. und 5. Senats erleichtern die
Arbeit der eingesetzten Ermittlungsbeamten erheblich. Man

stelle sich die bereits geschilderte Situation vor, dass die Tat-
verdächtigen durch Observationskräfte in den Bereich einer aus
freistehenden Einfamilienhäusern bestehenden Wohnsiedlung
verdeckt begleitet worden sind. Es ist hierbei angesichts der typi-
scherweise engen Bebauung bereits eine erhebliche Herausforde-
rung, einerseits die Fühlung nicht abreißen zu lassen, aber ande-
rerseits auch einen Abstand einzuhalten, der die Gefahr einer
Entdeckung minimiert. Ferner ist der Zeitpunkt der vorläufigen
Festnahme sorgfältig zu wählen. Denn bei „reisenden Tätergrup-
pierungen“ muss zwingend innerhalb der Frist des § 128 StPO ein
dringender Tatverdacht bezüglich einer Straftat begründet wer-
den, auf welche ein Haftbefehl gestützt werden könnte. Ohne
einen solchen werden sich die Tatverdächtigen erfahrungsgemäß
unverzüglich der Durchführung eines Strafverfahrens effektiv
entziehen. Erfolgt der Zugriff vor dem Vorliegen eines unmit-
telbaren Ansetzens i.S.d. §§ 244 Abs. 4, 22, 23 Abs. 1 StGB, so
liegt ggf. nur ein Hausfriedensbruch i.S.d. § 123 StGB vor, auf
welchen sich ein Haftbefehl kaum stützen lassen dürfte. Der
bereits erwähnte § 30 Abs. 2, 3. Var. StGB hilft hierbei nur sehr
eingeschränkt weiter. Zum einen bedarf es mindestens zweier
Tatverdächtiger. Zum anderen muss ein dringender Tatverdacht
bezüglich der Verabredung eines mittäterschaftlichen Zusammen-
wirkens vorliegen.27 Ein solches ist oftmals nicht ohne Weiteres
zu belegen, gerade wenn die jeweiligen (potentiellen) Tatbeiträge
ungleich gewichtet sind. Man denke etwa an die häufige Kon-
stellation zweier Tatverdächtiger, wobei sich nur einer zu dem
Tatobjekt begibt und der andere lediglich „Schmiere steht“. Ein
zu früh durchgeführter Zugriff könnte folglich den Fortgang der
Ermittlungen zu einem abrupten Ende führen. Andererseits ist
ein bewusstes „Durchlaufenlassen“ eines schweren Wohnungs-
einbruchdiebstahls und eine anschließende vorläufige Festnahme
samt Stehlgut aus offensichtlichen Gründen ausgeschlossen.
Insofern sollte der Zugriff idealerweise im Moment des unmit-
telbaren Ansetzens zu einem Versuch i.S.d. §§ 244 Abs. 4, 22,
23 Abs. 1 StGB erfolgen. Anhand der Anforderungen, die der
4. und 5. Senat nunmehr hinsichtlich eines solchen konstitu-
iert haben, können die Ermittlungsbeamten beim ersten Werk-
zeugeinsatz an dem Tatobjekt aktiv werden. Ein weiteres Zuwar-
ten seitens der eingesetzten Kräfte wäre ohnehin nicht möglich,
da bei einem Eindringen in das Tatobjekt eine unmittelbare Dritt-
gefährdung nicht mehr ausgeschlossen werden könnte. Würden
daher die erhöhten Anforderungen der bezeichneten Beschlüsse
des 5. Senats vom 4. Juli und 1. August 2019 an ein unmittelba-
res Ansetzen zugrunde gelegt werden, wäre die Erwirkung eines
Haftbefehls trotz vorläufiger Festnahme eines Tatverdächtigen
am Tatobjekt aus den erläuterten Gründen oftmals nicht möglich.
Ein solches Ergebnis würde sicherlich erhebliches Unverständnis
bei den Bewohnern der tatbetroffenen Grundstücke auslösen.
Ferner erscheint die Ablehnung eines unmittelbaren Ansetzens
trotz begonnener Einwirkung auf einen Schutzmechanismus aber
auch hinsichtlich der potentiellen Tatfolgen inkonsistent. Denn
das geschützte Rechtsgut des schweren Wohnungseinbruchsdieb-
stahls i.S.d. § 244 Abs. 4 StGB ist nicht nur das Eigentum, son-
dern ebenfalls das Sicherheitsgefühl der Inhaber der dauerhaft
genutzten Privatwohnungen.28 Letzteres wird jedoch bereits in
erheblicher Weise durch die bloße Einwirkung auf das Tatobjekt
beeinträchtigt, insbesondere wenn die Bewohner während der
Tatausführung im Haus anwesend sind und diese unmittelbar
wahrnehmen.

4 Resümee

Die bezeichneten Beschlüsse des 4. und 5. Senats des Bun-
desgerichtshofes vom 14. Januar und 28. April 2020 sind
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uneingeschränkt zu begrüßen. Der in diesen Entscheidungen ver-
tretene Ansatz bezüglich des unmittelbaren Ansetzens erlaubt die
effektive Strafverfolgung von Wohnungseinbrechern. Eine solche
ist, wie die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, äußerst wichtig,
da ansonsten das Sicherheitsgefühl in weiten Teilen der Bevölke-
rung in erheblicher Weise beeinträchtigt werden könnte. Es bleibt
daher zu hoffen, dass sich auch die übrigen Senate des Bundes-
gerichtshofes dem anschließen werden. Hinsichtlich des 2. Senats
ist trotz des bezeichneten Beschlusses vom 20. September 2016
nicht zwingend davon auszugehen, dass weiterhin ein divergie-
render Ansatz verfolgt werden könnte. Zum einen hat der Senat in

inzwischen geänderter personeller Zusammensetzung am 14. Juni
2017 entschieden, ein unmittelbares Ansetzen könnte bereits mit
dem Betreten eines Grundstückes vorliegen.29 Zum anderen haben
bereits einige aktuelle Entscheidungen des 2. Senats gezeigt, dass
aufgrund der nunmehr geänderten personellen Zusammensetzung
an der bisheriger Rechtsprechung nicht festgehalten worden ist.30

Sollte es jedoch zukünftig zu einer divergierenden Rechtsprechung
der verschiedenen Strafsenate des Bundesgerichtshofes diesbezüg-
lich kommen, so ist aufgrund der Äußerungen des 4. Senats in
dem bezeichneten Beschluss vom 20. Januar 2020 eine Vorlage an
den Großen Senat für Strafsachen zu erwarten.
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REZENSION
Meyer-Goßner/Schmitt, Strafpro-
zessordnung mit GVG und Neben-
gesetzen, Kommentar. 63. Auflage
2020

Der in der 63. Auflage vorliegende
Kommentar dürfte jedem Juris-
ten und jedem Polizeibeamten ein
Begriff sein. Er bietet zuverlässige
und aktuelle Erläuterungen zur

zielgerichteten Lösung aller strafprozessualen Fragestellun-
gen an. Die Darstellungen orientieren sich unmittelbar an
den Erfordernissen der Praxis, sind jedoch zugleich auch wis-
senschaftlich fundiert. Neben der StPO werden die für das
Strafverfahren einschlägigen Vorschriften des GVG sowie wei-
terer Rechtsnormen erläutert.
Seit der 61. Auflage trägt Prof. Dr. Bertram Schmitt die
Verantwortung für das Werk, der insofern Prof. Dr. Lutz
Meyer-Goßner abgelöst hat. Bertram Schmitt ist Richter am
Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), Richter am Bun-
desgerichtshof (zur Wahrnehmung der Tätigkeit beim IStGH
beurlaubt) und Honorarprofessor an der Universität Würz-
burg. Der Kommentar ist unter der fachlichen Mitarbeit von
Marcus Köhler, Richter am Bundesgerichtshof und Lehrbe-
auftragter an der Universität Leipzig, entstanden.
Inhaltlich überzeugt das Werk wie gewohnt auf ganzer
Linie. Durch eine sehr gute Strukturierung schafft es in
kurzer Zeit einen umfassenden Überblick über Rechtspre-
chung und fachspezifische Literatur, verliert sich aber nicht
in verzichtbaren Einzelmeinungen. Den Kommentierungen
sind jeweils der Normtext und eine Übersicht vorangestellt,
so dass sich der Leser schnell zurechtfinden kann. Ein

maßvoll eingesetzter Fettdruck lässt wichtige Stichworte
und die Jahreszahlen der Rechtsprechungsnachweise leich-
ter finden. Als ausgesprochen positiv herauszustellen ist
die Ausgewogenheit und Objektivität der Ausführungen, die
den Schwerpunkt erkennbar auf die Rechtsprechung legen,
relevante Literaturmeinungen jedoch nicht vernachlässigen.
Die 63. Auflage berücksichtigt wichtige Gesetzesänderungen,
wie z.B. das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendi-
gen Verteidigung (BGBl I 2019, 2128), dass Gesetz zur Moder-
nisierung des Strafverfahrens (BGBl I 2019, 2121) sowie das
Gesetz zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
an das EU-Recht (BGBl I 2019, 1724). Neu ausgewertet werden
zudem viele grundsätzliche Judikate. Dies gilt z.B. für die Ent-
scheidung des BVerfG zum Recht auf effektive Strafverfolgung
(2 BvR 1763/16) und des BGH zum Beschuldigtenstatus sowie
zur Beachtung von Beweisverwertungsverboten (StB 14/19).
In der Gesamtschau gilt der Kommentar zurecht als unver-
zichtbares Standardwerk. Aufgrund seiner Informations-
fülle, Zuverlässigkeit und Aktualität ist er für alle am Straf-
verfahren Beteiligten eine wichtige Grundlage. Dies gilt
auch für den Polizeivollzugsdienst.
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Polizeiliche Fotografie:
Anforderungen an
das Beweismittel
„digitales Foto“

Von EKHK Frank Rabe, Duisburg1

1 Rückblick und Einleitung

In Ausgabe 2/2020 dieser Fachzeitschrift habe ich die Bedeutung
von Tatortbefundberichten dargelegt, Zweifel an der Objektivität
des Befundes geäußert und die Reduzierung von beschreibenden
Textanteilen zugunsten von Lichtbildern empfohlen. Lichtbildern
als Ergänzung/Ersatz von Textpassagen in Tatort-/ und Unfallbe-
fundberichten kommt damit die Aufgabe der „Dokumentation“
der Situation vor Ort zum Zeitpunkt der polizeilichen Arbeit zu.
Ich möchte diesen Beitrag allerdings mit dem Begriff der „foto-
grafischen Spurensicherung“ ergänzen, die sich als kriminaltechni-
scher Standard in vielen Situationen als alternativlos etabliert hat.
Wenngleich die Begriffe verschiedene Zielrichtungen verfolgen und
unterschiedliche Aufnahmetechniken erfordern, so sind beide aus
Strafverfahren nicht mehr wegzudenken. Während beschreibender
Text in Berichtsform nach den Grundsätzen des Strengbeweises
anerkanntermaßen als Urkunde ins Beweisverfahren eingebracht
werden kann, stellt sich allerdings die Frage, welcher juristische
Stellenwert Lichtbildern beigemessen wird und welche formellen
und materiellen Anforderungen an die polizeiliche Fotografie zu
stellen sind, um einerseits im Rahmen der freien Beweiswürdigung
der Gerichte ins Verfahren einfließen zu können und andererseits
den verschiedenen Zielrichtungen zu genügen.

2 Juristische Einordnung

Mit Einführung der digitalen Beweisfotografie bei der Polizei NRW
wurde in der Fachwelt erneut der Beweiswert von Lichtbildern
im Strafverfahren generell diskutiert, obwohl der BGH analoge
Fotos bereits im Jahr 1960 als Augenscheinobjekt im Verfahren

anerkannt hat.2 Die Rahmenrichtline „Digitale Bildaufnahme und
-übertragung zur Einführung der digitalen Fotografie bei den Poli-
zeien des Bundes und der Länder“3 befasst sich ausführlich mit der
Thematik und kommt letztendlich zu dem Ergebnis, dass polizei-
liche Fotos sowohl unterstützende Funktion als Beweishilfsmittel
haben können, beispielsweise zur Unterstützung einer Zeugenaus-
sage oder eines Berichtes (z.B. Tatortbefundbericht; vgl. Abb. 1) als
auch die von originären Beweismitteln, wenn die zu beweisenden
Tatsachen sich ausschließlich aus dem Inhalt des Fotos ergeben,
z. B. eine lediglich fotografisch gesicherte Spur, die per Gutachten
einem Spurenleger zugeordnet wird (vgl. Abb. 2). In jedem Fall
kann Lichtbildern somit erhebliches Gewicht durch unmittelbare
Einbeziehung in gerichtliche Entscheidungsprozesse zukommen.

Diese erneute Diskussion wurde durch den Gedanken gelei-
tet, dass die digitale Fotografie und insbesondere die digitale
Nachbearbeitung von Lichtbildern Manipulationsmöglichkeiten
bieten, die den Beweiswert von Lichtbildern sowohl im Ein-
zelfall als auch generell infrage stellen können. Die Gerichte
müssen in jedem Einzelfall in der Lage sein, die Zuverlässig-
keit von Lichtbildern zu beurteilen und nach dem Grundsatz
der freien Beweiswürdigung4 über deren Zulässigkeit im Rah-
men der Beweisaufnahme5 zu befinden. Als Grundlage solcher
Entscheidungsprozesse war zunächst die Frage der generellen
Eignung von digitalen Lichtbildern im Strafverfahren, bzw. die
Frage nach den dazu notwendigen Voraussetzungen zu klä-
ren. Dieser Beitrag widmet sich hier zunächst den formellen
Voraussetzungen.

3 Formelle Voraussetzungen

Bereits in den Anfängen
der Nutzung von Licht-
bildern in Gerichtsver-
fahren war unbestritten,
dass sich hier ein großer
Gewinn für die Sachauf-
klärung aus der techni-
schen Möglichkeit erge-
ben würde, ein in der
Vergangenheit liegen-
des Geschehen in seiner
optischen Erscheinung
mit allen Einzelheiten
für die Zukunft festzu-
halten. Die Zuverlässig-
keit analoger Fotos galt

Abb. 1: Übersichtsaufnahme engerer Tatort. Abb. 2: Daktyloskopische Spur.
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als unbestritten.6 Die Gerichte signalisierten, dass sie generell
Digitalfotos gleichwertig in die Verfahren einbeziehen wür-
den, wenn „in besonderem Maße sichergestellt ist, dass ihnen
bei individueller Überzeugungsbildung derselbe Beweiswert bei-
gemessen werden kann, wie aufgrund ihres Vertrauens in die
Unverfälschtheit eines Analogfotos.“7 Die Unverfälschtheit gilt
als unbestritten, wenn keine Zweifel
f an der detailgetreuen Fixierung und der objektiven Wieder-

gabe vergangener Begebenheiten8

f bzw. an der Wiedergabe einer Szene, wie sie mit dem
menschlichen Auge zum Zeitpunkt der Aufnahme gesehen
wurde, direkt oder unter zu Hilfenahme technischer Hilfs-
mittel9 bestehen.

Damit wäre der Beweiswert im Einzelfall gefährdet, wenn die dem
Foto eigene Objektivität und Vergangenheitsbezogenheit ange-
zweifelt werden kann (Fälschung, Manipulation).10 An dieser
Stelle schließt sich der Kreis im Hinblick auf die Definition des
Begriffes „Objektivität“ unter Hinweis auf den Beitrag aus Heft
2/2020 „Die Subjektivität des objektiven Befundes“. Ich bitte die
Leserinnen und Leser, die nachfolgenden Lichtbilder einmal nur
vor dem Hintergrund der Objektivität einerseits und möglicher
Hinweise auf Manipulationen andererseits zu betrachten:
Grundsätzlich wird die Objektivität eines Bildes unterstellt,
wenn keine inhaltliche Veränderung (Integrität des Datensat-
zes) der Ursprungsdatei vorgenommen worden ist und die Auf-
nahme unter nachvollziehbaren Umständen zustande gekommen
ist (Authentizität des Datenursprungs: Zeit, Ort, Fotograf)
und.11 Authentizität und Integrität stehen in engem Zusammen-
hang und beeinflussen den Beweiswert eines Fotos nachhaltig.

3.1 Integrität des Datensatzes

Bei den Abb. 3 bis 8 kann man über die Integrität der Daten-
sätze trefflich diskutieren: Kann ein Gericht die Aufnahmen
im Einzelfall im Rahmen der freien Beweiswürdigung für das
Beweisverfahren zulassen? Die Authentizität des Datenur-
sprungs sei hier zunächst einmal unterstellt.

Die einzelnen Aufnahmen in Abb. 3 entstanden unmittelbar
nacheinander am gleichen Standort, mit der gleichen Kamera,
aber mit unterschiedlichen Brennweiten des Objektivs. Die
Folge sind verschiedene Blickwinkel mit erheblich voneinan-
der abweichenden Bildaussagen. Welche dieser Aufnahmen
genügt dem Anspruch der Objektivität?

Abb. 4/links zeigt eine mit Cyanacrylat (Sekundenkleber)12 sicht-
bar gemachte daktyloskopische Spur auf einem schwarzen Unter-
grund. Die Papillarlinien stellen sich hell dar, der Hintergrund (die
Zwischenräume) ist schwarz. Die Spur stellt sich, kriminaltechnisch
betrachtet, farbverkehrt dar. Bei einer vergleichenden Untersuchung
mit dem Ziel der Identifizierung des Spurenlegers würde die Spur
hinsichtlich der „Übereinstimmung des allgemeinen Papillarlinienver-
laufs und von 12 anatomischen Merkmalen (Minuzien) in Form und
Lage zueinander“13 mit von Personen (Berechtigte oder Beschul-
digte) gefertigtem Vergleichsmaterial untersucht. Das Vergleichs-
material weist grundsätzlich schwarze Linien und weiße Zwischen-
räume auf. Für den gutachterlichen Vergleich wurde das Lichtbild 4
einer Farbumkehrung unterzogen. (vgl. Abb. 4/rechts). Handelt es
sich hier um eine unzulässige inhaltliche Veränderung?

Der Papillarlinienverlauf der daktyloskopischen Spur in Abb.
5/links wird durch den Aufdruck der Zigarettenverpackung
überlagert. Es ist weder nachweisbar, dass es sich über und
unter dem schwarzen Rechteck um ein und dieselbe Spur han-
delt, noch sind innerhalb des Rechteckes die für eine Auswer-
tung notwendigen 12 Minuzien auszählbar. Die in der Aufnahme
dargestellt Spur wäre so für einen daktyloskopischen Vergleich
bzw. für eine Recherche in AFIS14 ungeeignet. Die Bildbearbei-
tung ermöglicht mit Hilfe einiger aufwändiger Bearbeitungs-
schritte die Unterdrückung der störenden Bereiche. Abb. 5/
rechts zeigt das bearbeitete Foto mit der Folge, dass die Spur
nun eindeutig als brauchbar klassifiziert werden kann. Auch
hier stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit der Bearbeitung.

Abb. 6 zeigt eine Übersicht der Spurenlage nach einem
Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid des Täters. In eine
der beiden Aufnahmen wurde massiv sinnändernd eingegriffen.
Nicht alle Veränderungen fallen sofort ins Auge. Hand aufs Herz,
angenommen dem Leser läge nur eine der beiden Abbildungen
vor, hätten Sie die Manipulationen auf Anhieb erkannt?

Ähnlich verhält es sich bei den Abb. 7 und 8; erst die Gegen-
überstellung beider Aufnahmen weckt beim Betrachter den
Anfangsverdacht, dass es sich bei mindestens einer von beiden
um eine Fotomontage (Fälschung) handeln könnte.

Die Beispiele dienen der Sensibilisierung in Bezug auf die
Thematik und können beliebig erweitert werden. Theoretisch
kann die Objektivität schon bei Fertigung einer Aufnahme
beeinflusst werden, zum Beispiel durch die Wahl des Standor-
tes, die Wahl von Brennweite, Blendengröße oder Belichtungs-
zeit (vgl. Abb. 3). In Abhängigkeit der gewählten Parameter
ändert sich die Bildaussage.

Die Projektgruppe „Digitale Bildaufnahme und -übertragung
(PG DBÜ)“ hat hierzu festgestellt, dass die zur Fertigung eines
Fotos notwendigen Entscheidungen (Wahl des Standortes/Ent-
fernung) sowie die erforderlichen Kameraeinstellungen bereits
zur Zeit der analogen Fotografie als „anerkannte Hilfsmittel“
keinen negativen Einfluss auf den Beweiswert hatten und diese

Abb. 4: Cyanacrylatspur farbverkehrt (links); Cyanacrylatspur Farbumkehrung
per Bildbearbeitung (rechts).

Abb. 3: FustKw; Aufnahmen mit verschiedenen Brennweiten.
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˘˘˘ Polizeiliche Fotografie

Akzeptanz somit auf die digitale Fotografie übertragbar sei. In
Bezug auf die nachträgliche Veränderung von Bilddaten hat sie
sich dahingehend festgelegt, den übergeordneten Begriff „Bildbe-
arbeitung“ in „inhalts- und sinnwahrende Bildbearbeitung“ sowie
in „inhalts- und sinnändernde Bildbearbeitung“ zu gliedern.

Ersteres wird nunmehr durch die Bezeichnung „Bildaufberei-
tung“ konkretisiert, letzteres bezeichnet die Fälschung/Manipu-
lation, die grundsätzlich die Integrität des Datensatzes aufhebt.
Unter Bildaufbereitung fallen gängige Arbeitsschritte, wie
f Helligkeit
f Kontrast
f Schärfe
f Ausschnittvergrößerung
aber auch komplexere Anwendungen, wie
f Farbumkehrung (vgl. Abb. 4)
f Spieglung
f Filterung von störenden Bildelementen (vgl. Abb. 5)15

Unter sinnändernde und damit die Integrität und den Beweis-
wert negativ beeinflussende Bildbearbeitung fallen somit die
Änderungen in den Abb. 6 bis 8. Diese Manipulationen verbie-
ten sich grundsätzlich in der polizeilichen Fotografie. Dennoch
sind Ausnahmen möglich. Einen Grenzfall stellt sicherlich die
Panoramafotografie dar, insbesondere dann, wenn nachträglich
mehrere Einzelaufnahmen zu einer Fotomontage zusammenge-
setzt werden. Insbesondere in diesen Grauzonen gewinnt die
oben angeführte „Authentizität des Datenursprungs“ an Bedeu-
tung. Bei Abb. 7 handelt es sich um eine Fälschung, die spezi-
ell für strafprozessuale Zwecke erstellt wurde und folglich eine
Ausnahmestellung einnimmt. Diese Fotomontagen werden als
Vergleichsbilder für das Wiedererkennungsverfahren „Wahllicht-
bildvorlage“ benötigt, für das es bei Verwendung von Original-
bildern ansonsten in der StPO keine Rechtsgrundlage gibt.16

3.2 Authentizität des Datenursprungs

Die Akzeptanz eines Beweismittels erfordert, dass die Gerichte einer-
seits grundsätzlich auf dessen Unverfälschtheit vertrauen können,
andererseits aber auch in der Lage sein müssen, den Beweiswert
im Einzelfall nach individueller Überzeugungsbildung beurteilen
zu können. Zur fachgerechten Beweiswürdigung bedient sich ein
Gericht häufig eines Gutachters, der als „Gehilfe des Gerichtes“ die
Entscheidungsfindung aufgrund seines Sachverstandes unterstützt.
Das wäre grundsätzlich auch zur Prüfung von Digitalaufnahmen
notwendig, weil weder die Integrität noch die Authentizität anhand
der Abbildung selbst beurteilt werden können. Damit stünden aber
Aufwand und Nutzen des Beweismittels Foto in einem inakzeptab-
len Missverhältnis zueinander. Die Projektgruppe hat zur Problemlö-
sung Standards entwickelt, die die Authentizität der Aufnahmen im
Einzelfall durch die Nachvollziehbarkeit des fotografischen Prozesses
von der Aufnahme (z.B. Ort, Zeit, Fotograf) über die Speicherung
(wann, womit, wo) und Bildaufbereitung (wer, wann, wie) bis zur
mündlichen Verhandlung sicherstellen. Der Nachweis der Authen-
tizität des Datenursprungs bildet dann die Basis für das Vertrauen
in die Integrität des Datensatzes. Die Standards beinhalten sowohl
Sicherungen technischer Art als auch organisatorischer Art in Form
von Betriebskonzepten, die aufbau- und vor allem ablauforganisato-
rische Regelungen enthalten.

3.3 Standards zur Problemlösung

Die angebotenen und seit Jahren nunmehr in NRW erfolgreich umge-
setzten Prozesse sollen nachfolgend nur kurz angerissen werden.
(1) Datums- und Uhrzeiteinstellung an der Kamera sind vor der

Aufnahme zu aktualisieren.
(2) Vorhandene GPS-Module sind zu aktivieren.
(3) Die Bilddaten werden im Original durch die Fotografin/den

Fotografen mit Hilfe einer speziellen Anwendung, dem Daten-
transfermodul, auf einen Bilddatenserver übertragen. Bei die-
sem Datenimport wird jeder Datensatz automatisch mit einer
elektronischen Signatur des Importierenden verknüpft. Das
System erstellt die personifizierte Signatur anhand der Anmel-
detaten. Die Speicherung auf dem Server gewährleistet darüber
hinaus die Sicherung vor Datenverlust und die fristgerechte
Löschung in Abhängigkeit der Aufbewahrungsfristen, die sich
anhand der Verfolgungsverjährung des jeweiligen Deliktes
errechnen. Im Falle der Veränderung des Originaldatensatzes
und anschließender Speicherung geht die Signatur verloren.

(4) Die Originaldateien bleiben unangetastet, Bildaufbereitung
erfolgt ausschließlich anhand von Kopien. Die Schritte der

Bildaufbereitung werden
mit Hilfe des Bildbearbei-
tungsprogrammes elektro-
nisch dokumentiert.
(5) Für das Gerichtsverfah-

ren stehen sowohl die
Originaldaten als auch
die aufbereiteten Daten
zur Verfügung. Das
Ergebnis der Bildaufbe-
reitung ist so jederzeit
reproduzierbar.

Obwohl auf Grundlage der
Rahmenrichtlinie im Nach-
gang nie eine Erlasslage
gefertigt wurde, haben die
Polizeibehörden in NRW die

Abb. 5: Daktyloskopische Spur für eine Auswertung ungeeignet (links);
geeignete Spur durch Nachbearbeitung (rechts).

Abb. 7 u. 8: Original und Manipulation? Oder Manipulation und Original?Abb. 6: Original und Manipulation.
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wesentlichen empfohlenen Standards als bindend betrachtet und
in Form von Dienstanweisungen und Spezialverfügungen in die
Arbeitsprozesse integriert. Sie stellen meiner Auffassung nach einen
guten Kompromiss zwischen Aufwand und Nutzen dar, wohlwis-
send, dass es die absolute Sicherheit als Grundlage für die Vertrau-
ensbildung der Gerichte nicht geben wird. Bei berechtigten Zweifeln
an der Eignung als Beweismittel müssen nach dem Grundsatz der
freien Beweiswürdigung im Einzelfall die Authentizität des Datenur-
sprungs und die Integrität des Datensatzes gutachterlich bestätigt
werden. Die mittlerweile langjährige Erfahrung zeigt allerdings, dass
Gerichte, Staatsanwaltschaften und Verteidiger das Beweismittel
Digitalfoto bei Beachtung der dargelegten Richtlinien grundsätzlich
als Beweismittel nicht nur akzeptieren, sondern es als zusätzliche

Möglichkeit betrachten, sich in die Situation am Tat- oder Ereignis-
ort hineinzuversetzen.

4 Ausblick

Weitere Fachbeiträge sind für diese Zeitschrift in Vorbereitung
und befassen sich mit den materiellen Anforderungen an das
Beweismittel „digitales Foto“ sowie den Wiedererkennungsver-
fahren „Lichtbildvorzeigedatei“ und „Wahllichtbildvorlage“.

Bildrechte: Frank Rabe.

Anmerkungen

1 EKHK Frank Rabe ist Behördengutachter bei der KTU Duisburg und leitet dort seit
2016 das KK 33 (KTU, ED, digitale Bildtechnik, Kriminalaktenhaltung). Als Lehrbe-
auftragter unterrichtet er seit 1993 an der Hochschule für Polizei und öffentliche
Verwaltung (HSPV NRW), Abteilung Duisburg bzw. Mülheim/Ruhr die Fächer Krimina-
listik und Kriminaltechnik. Er referiert im Ne-benamt regelmäßig beim Landesamt für
Aus- und Fortbildung NRW (LAFP) zum Thema „kriminalistische Fotografie“ und ist
Mitautor der im Rahmen der Lehr- und Studienbriefe beim VDP-Verlag erschienenen
„Grundlagen der Kriminaltechnik“, nunmehr „Basislehrbuch Kriminaltechnik“.

2 Vgl. BGH, NJW 1960, 1582.
3 Vgl. RR-DBÜ2502041 aus 2004; erarbeitet durch die Bund/Länder-Projektgruppe

„DBÜ“ im Auftrag des AK II-
4 Vgl. § 244 III StPO.

5 Vgl. § 261 StPO, § 286 I ZPO, § 108 I 1 VwGO
6 Vgl. Hahn, Ton- und Bildträger als Beweismittel im Strafprozeß, jur. Diss., München

1964, S. 2.
7 Vgl. Rahmenrichtlinie „Digitale Bildaufnahme und Übertragung“.
8 Vgl. Rahmenrichtlinie „Digitale Bildaufnahme und Übertragung“.
9 Vgl. Dipl.-Ing. Dietmar Wueller „Richtlinien für die Erstellung und Verwendung elektr.

Stehbilder“, 2003
10 Vgl. Rahmenrichtlinie „Digitale Bildaufnahme und Übertragung“.
11 Vgl. Rahmenrichtlinie „Digitale Bildaufnahme und -übertragung“.
12 Anmerkung des Autors.
13 „Standard des daktyloskopischen Identitätsnachweises“, Hrsg: BKA -Referat KI 32 vom

30.6.2010.
14 AFIS: Automatisiertes Fingerabdruck Identifizierungs-System.
15 Die Aufzählungen sind keinesfalls abschließend.
16 Zum Thema „Wiedererkennungsverfahren“ ist ein weiterer Fachbeitrag geplant.

REZENSION
Schmidbauer/Steiner, Polizei-
aufgabengesetz, Polizeiorgani-
sationsgesetz; Kommentar. 5.
Auflage 2020

Der in der 5. Auflage vorliegende
Kommentar zum bayerischen Poli-
zeirecht stellt durch die sehr gelun-
gene Verbindung zwischen der wis-
senschaftlichen und fachprakti-
schen Seite ein empfehlenswertes
Grundlagenwerk dar.

Schwerpunkt der Bearbeitung ist das Polizeiaufgabengesetz
(PAG) mit den Allgemeinen Vorschriften (Abschnitt I), Befug-
nisnormen der Polizei (Abschnitt II), Datenverarbeitungsre-
geln (Abschnitt III), der Vollzugshilfe (Abschnitt IV), den Voll-
zugsbestimmungen einschließlich des unmittelbaren Zwanges
(Abschnitt V), Entschädigungs-, Erstattungs- und Ersatzan-
sprüchen (Abschnitt VI) und Schlussbestimmungen (Abschnitt
VII). Allerdings wird in der Kommentierung auch das vollstän-
dige Polizeiorganisationsgesetz (POG) berücksichtigt und in
angemessenem Umfang erläutert. Rechtsprechung und Litera-
tur sind bis Anfang Januar 2020 ausgewertet worden.
Der Kommentar wird maßgeblich durch Dr. Wilhelm Schmid-
bauer geprägt. Der Landespolizeipräsident des Freistaates Bay-
ern, Professor an der Universität Regensburg und Vorsitzender
des Arbeitskreises II der Innenministerkonferenz hat auch den
überwiegenden Teil der Normen selbst bearbeitet. Lediglich die
Erläuterungen zu den Art. 7 und 8 PAG (Verantwortlichkeit für
das Verhalten von Personen und den Zustand von Sachen) sind
durch den Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D. und Pro-
fessor em. an der Universität Regensburg beigesteuert worden.
Dies allerdings ebenfalls in überzeugender Qualität.
Die Herausgeber und Autoren orientieren sich an der grundsätz-
lichen Frage, wieviel Schutz der Staat den Menschen gewähren
will und fordern eine breite gesellschaftliche Diskussion über

die tatsächliche Bedrohung der verfassten Freiheitsrechte. Nur
so wären richtige und ausgewogene Antworten zu finden.
Inhaltlich überzeugt der Kommentar auf ganzer Linie und
geht deutlich über ein Nachschlage- und Orientierungswerk
für den Freistaat Bayern hinaus. Beispielhaft soll nur auf
die hervorragende Auseinandersetzung mit den Allgemeinen
Befugnissen sowie dem Aufgabenfeld der vorbeugenden Kri-
minalitätsbekämpfung (Art. 11 PAG), den Kontrollmaßnah-
men im Rahmen der Identitätsfeststellung (Art. 13 PAG), der
Ingewahrsamnahme einschließlich des Verbringungsgewahr-
sams (Art. 17 PAG), den Datenverarbeitungsnormen (Art. 30
ff. PAG) und dem unmittelbaren Zwang (Art. 75 ff. PAG) hin-
gewiesen werden. Lediglich im Einzelfall sind kleinere Unge-
nauigkeiten festzustellen. So wird bei der Sicherstellung von
Druckwerken noch auf die §§ 111m, n StPO Bezug genommen
und damit das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermö-
gensabschöpfung nicht vollständig berücksichtigt. Dies stellt
jedoch lediglich einen kleinen Schönheitsfehler des ansons-
ten sehr überzeugenden Werkes dar.
In der Gesamtschau gilt der Kommentar zurecht als wichti-
ges Standardwerk, das eine wertvolle Hilfestellung bei allen
gefahrenabwehr- und vollzugsrechtlichen Fragen im Stu-
dium und in der Verwaltungspraxis bietet.

Hartmut Brenneisen, Preetz/Worms
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Kinderschutz:
Gute Anfänge sind
gemacht, aber es gibt
noch viel zu tun

Von PD a.D. Rainer Becker, Berlin1

Für eine Politikerin der heutigen Zeit kam es dann doch und
auf einmal erfreulich überraschend. Aus Berlin berichtete die
dts-Nachrichtenagentur: „Die Bundesjustizministerin Christine
Lambrecht (SPD) entschuldigt sich für die Debatte um härtere
Strafen für sexuelle Gewalt gegen Kinder bei den Betroffenen.“
„Das tut mir leid“, sagte sie dem Magazin Cicero. „Ärgerlich“
sei nicht die Kritik an ihr gewesen, „sondern, dass dadurch
Menschen verletzt wurden, die solche Verbrechen erlebt haben
und den Eindruck hatten, ich sehe da keinen Handlungsbedarf“.
Dies sei nicht der Fall gewesen. Das habe sie betroffen gemacht.
Lambrecht hatte nach den Missbrauchsfällen von Lügde,
Bergisch-Gladbach und Münster nicht sofort in die Rufe nach
härteren Strafen eingestimmt, sprach sich aber schließlich auch
für strengere gesetzliche Maßnahmen aus. Als Vorsitzender der
Deutschen Kinderhilfe hatte ich zwischenzeitlich ihren Rück-
tritt gefordert, sie in einem öffentlichen Statement als „nicht
mehr tragbar“ bezeichnet und die Frage gestellt, ob die Justiz-
ministerin in einem „Elfenbeinturm“ lebe, unfähig „auch nur
einen Hauch von Empathie für die Betroffenen zu entwickeln“.

Über ihre eigenen Erfahrungen in der Debatte sagte die SPD-
Politikerin: „Was mich persönlich angefasst hat, war, dass Men-
schen unter dem Deckmantel des Kinderschutzes mir wünschten,
dass meinem Sohn so etwas passieren solle. Wie widerlich ist
das denn?“ Sie habe in einer aufgeheizten Situation deutlich
machen wollen, dass Kindesmissbrauch und Kinderpornogra-
fie nicht alleine mit höheren Strafen und Strafrahmen verhin-
dert und bekämpft werden könnten. Dazu, dass nach der Dis-
kussion hängen bleibt, sie sei eingeknickt, sagte Lambrecht:
„Damit kann ich leben.“ Nicht hängen bleiben soll: „Die will
das nicht.“2

Unsere Bundesjustizministerin hatte sich geirrt und die Lage
falsch eingeschätzt Dies hat sie nun korrigiert, und der Ver-
fasser unterstellt zu ihren Gunsten, dass ihre Entschuldigung
aufrichtig gemeint und nicht aus politischem Kalkül erfolgt ist.
Und er hat sogar Verständnis für ihr langes Zögern, denn aus
eigener Erfahrung weiß er, dass es umso schwerer fällt, einen
Irrtum oder sogar Fehler einzugestehen je höher der Rang ist.
Und sich dann auch noch zu entschuldigen, erfordert gerade
in der heutigen Zeit doch ein nicht unerhebliches Maß an Mut,
den viele nicht mehr besitzen.

Vor etlichen Jahren gab es deutlich mehr Entschuldigungen
oder sogar Rücktritte, wenn ein Politiker sich einmal geirrt
hatte oder ein Fehlverhalten von ihm öffentlich geworden
war. Heute hingegen wird sehr viel länger und nicht selten
sogar erfolgreich „ausgesessen“. Es bedarf schon eines mas-
siven Drucks der Medien und insbesondere auch der sozialen
Medien, ehe sich ein Politiker einmal genötigt sieht, sich zu

entschuldigen oder gar sein Amt zur Verfügung zu stellen.
Dies wissen diejenigen, die sich in diese Ämter wählen lassen,
allerdings auch bereits vorher, und das müssen sie dann auch
aushalten.

Am 7. September 2020 erklärte Christine Lambrecht, dass sie
in 2021 nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren
wird.3 Dabei erstreckte sich ihre Aussage allerdings ausschließ-
lich auf eine Bundestagskandidatur. Mögliche neue Koalitions-
konstellationen und Personalien von Ministern ab 2021 bleiben
dabei abzuwarten.

Nicht aushalten müssen gewählte Politiker und andere Amts-
träger und dem Grunde nach niemand, dass sie oder gar ihre
Kinder meist in Form sog. Shitstorms persönlich beleidigt oder
gar bedroht werden. Dies ist unerträglich und in keiner Weise
hinnehmbar. Wie will jemand, der vorgibt sich für den besse-
ren Schutz unserer Kinder einzusetzen, auch seinen eigenen
Kindern gegenüber rechtfertigen, dass er selber Gewalt ausübt?
Denn auch Beleidigungen und Bedrohungen sind nichts ande-
res als Gewalt. Am Anfang war das Wort, und dann folgen lei-
der von einigen noch Verwirrteren die ersten Taten, wie uns
die zurückliegenden Bedrohungen und Anschläge sogar gegen
Kommunalpolitiker gezeigt haben, und wer soll da noch bereit
sein, Politiker zu werden und sein Amt nach bestem Wissen und
Gewissen auszuüben?

Angehörige von Polizei und Justiz werden, wenn sie nur ihre
Arbeit machen, heute nicht selten darauf angesprochen, dass
man wisse, welche Schule ihre Kinder besuchen. Eine Drohung
im juristischen Sinne? Eine weitere schwere Aufgabe für unsere
Bundesjustizministerin, die noch nicht angegangen worden ist.

Bei Gewalt im klassischen Sinne oder einer konkreten Dro-
hung mit einer bestimmten Gewalthandlung sehen sich
Gerichte wenigstens teilweise in der Lage, diese zu beweisen
und zu verurteilen. Aber wie ist es mit den vielen Fällen psy-
chischer Gewalt, und dabei beschränkt sich der Verfasser auf
die Fälle, die wir vielleicht überhaupt noch wahrzunehmen
in der Lage sind. Schon in Zeiten professioneller werdender
Schutzgelderpressungen wurden kaum noch offene Drohungen
ausgesprochen. Da wurden Kinder dann von den Schutzgelder-
pressern vor der Schule angesprochen und zu ihren Eltern nach
Hause gebracht, da wurden Lebensmittel oder Genussmittel zu
überhöhten Preisen von real existierenden Firmen angeboten,
Vereinsmitgliedsbeiträge für Heimatschutzorganisationen und
… und … und … erhoben. Dem Grunde nach alles psychische
Gewalt gegenüber den Betroffenen, bei der die Drohung aber
nur oder nicht einmal angedeutet wurde. Und ist es Gewalt,
einem Kind, das keine Lust zum „Kuscheln“ mit seinem Stiefva-
ter hat, zu erklären, dass leider sein Lieblingstier geschlachtet
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werden muss, damit die Familie am Wochenende etwas zu
essen hat? Oder dass der geliebte Stoffteddy schon so alt und
unansehnlich war, dass er weggeworfen werden musste? Ist es
Gewalt, einem Kind vorzuhalten, dass es zu fett und hässlich
sei, es auszugrenzen? Ließe sich eine Kausalität im juristischen
Sinne beweisen, wenn ein etwas sensibleres Kind irgendwann
deswegen den Freitod suchen würde?

Wir haben in Deutschland ein ganz erhebliches und zuneh-
mendes Problem mit Gewalt. Und wir haben dies jahrelang ver-
drängt und viel zu lange, gerade was psychische Gewalt anging,
weggesehen. Vielleicht ist dies auch der Grund, dass auf diesem
juristisch besonders schwierigen Feld noch so wenig valide For-
schungsergebnisse vorliegen und dass so wenig dazu geforscht
wird. Den Leserinnen und Lesern dieses Beitrages wird empfoh-
len zu recherchieren, wie viele oder besser wie wenige Forscher
sich mit dem Thema Suizid befasst haben und befassen, oder
mit dem Thema psychische Gewalt. Wir werden ernsthaft darü-
ber nachzudenken haben, was wir zukünftig als Gewalt und hier
insbesondere als psychische Gewalt definieren und unter Strafe

stellen wollen – oder auch nicht. Und wir haben diese Gewalt,
auch die psychische Gewalt, bei ihrem Namen zu nennen und
nicht zu bagatellisieren und z.B. nur von einer Misshandlung
oder einem Übergriff zu reden. Wir werde ebenso ernsthaft dar-
über nachzudenken haben, wie bereits Kindern und Jugendli-
chen so früh und nachhaltig wie möglich zu vermitteln ist, was
alles Gewalt ist und dass es Grenzen gibt, die niemand, auch
nicht nur „aus Spaß“ überschreiten darf, weil er sonst spätes-
tens als Erwachsener dafür bestraft wird.

Wer jedoch Prävention und Opferschutz immer noch als frei-
willige Leistung abtut und bestreitet, dass es sich um eine
staatliche Pflichtaufgabe handelt, die natürlich auch Geld und
Zeit kostet, hat immer noch nicht verstanden. Wir brauchen
bereits in den Tagespflegestellen, Kitas und Schulen verbind-
liche Schutzkonzepte statt vorgespielten höflichen Interesses
und/oder höflicher Ignoranz unter dem Deckmantel von Per-
sonalmangel und leeren Kassen. Die Polizei alleine ist hiermit
überfordert. Es bedarf mehr – viel mehr.

Anmerkungen

1 Der Autor ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe – Die ständige
Kindervertretung e.V. und Polizeidirektor a.D. Er war im Polizeidienst der Län-
der Hamburg und zuletzt bis 2015 Mecklenburg-Vorpommern an der dortigen

Verwaltungsfachhochschule aktiv.
2 https://www.hasepost.de/bundesjustizministerin-entschuldigt-sich-bei-missbrauchs-

opfern-203342/, entnommen am 6.8.2020.
3 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wahl-2021-bundesjustizminis-

terin-lambrecht-kandidiert-nicht-mehr-fuer-bundestag/26164594.html, entnommen
am 16.9.2020.

REZENSION

Schäfer, Knast Frauen.
1. Auflage 2018
„Waren Sie schon mal im Gefäng-
nis? Nein? Dann müssen Sie dieses
Buch lesen. Leisten Sie sich den
Luxus, in Freiheit zu erfahren, was
es heißt, hinter Gittern zu sein.“
Mit dieser Aussage stimmt der
Autor den Leser ohne Umschweife
auf dem Bucheinband auf das ein,

was ihn auf den knapp 230 Seiten erwartet. Ziel des Autors
ist es, dem Leser einen Eindruck davon zu vermitteln, was
sich hinter den verschlossenen Türen deutscher Justizvoll-
zugsanstalten (JVA) oder zumindest einer bestimmten JVA
ereignet. Ins Auge sticht dabei, dass in der hier in Rede ste-
henden JVA ausschließlich weibliche Insassen inhaftiert sind.
Der Autor, Tilmann Schäfer, schöpft seine Erfahrungen und
Erlebnisse für das Buch, aus seiner Tätigkeit als Arbeits-
therapeut in der besagten Einrichtung. Im Rahmen dieser
Tätigkeit begegnete er den inhaftierten Frauen und Jugend-
lichen aus einem ganz anderen Blickwinkel, als dies sonst
im Laufe eines Strafprozesses mit Polizei, Staatsanwalt-
schaft oder Gerichten aber auch mit den Mitarbeitern des
Allgemeinen Vollzugsdienstes der Fall ist.
In insgesamt 33, wie der Autor selbst sagt, eigenen kleinen
Geschichten, beschreibt er kurz und prägnant unterschiedliche
Aspekte des Alltags in der JVA. Nicht überraschend für das Fach-
publikum unserer Zeitschrift dürfte sein, dass auch bei Straf-
täterinnen in einer JVA von der Betrügerin bis zur Mörderin
alle Deliktsbereiche vertreten sind. Interessant ist allerdings,
wie bildhaft dargestellt wird, welche Probleme diese Frauen in
einer JVA haben und auch, welche persönliche Entwicklung
einige Frauen aus Sicht des Therapeuten in den Monaten oder
Jahren ihrer Haftstrafe durchlaufen. Dabei stellt der Autor in
den meisten Kapiteln zunächst allgemein eine Thematik dar und

illustriert diese dann anhand von konkreten und selbst erlebten
Beispielen. Es wird eine Bresche für therapeutische Maßnahmen
geschlagen, die in der nachvollziehbaren Darstellung weit mehr
sind, als nur eine Beschäftigungsmaßnahme im sonst oft tristen
Gefängnisalltag. Selbstwertgefühl, Anerkennung und auch mit
den eigenen Händen etwas zu schaffen, von dem einige Insas-
sinnen nie dachten, so etwas zu können, helfen dabei, für den
Tag der Entlassung und die Zeit danach besser gerüstet zu sein.
Nicht immer ist der Ansatz von Erfolg gekrönt, auch das wird
nicht verschwiegen.
Bildhaft werden die Sprache und Denkweise einiger Insas-
sinnen dargestellt und wie abgeklärt und unterkühlt einige
mit sich, ihrem Leben oder anderen Mitgefangenen umge-
hen. Manche Aspekte, wie z.B. die Frage „Was ist schon nor-
mal?“ werden durchaus provokativ aufgegriffen und regen
zum Diskurs an.
Insgesamt lässt sich sagen, dass das Buch einen praxisnahen
und manchmal doch überraschenden Einblick in den Strafvoll-
zug gewährt und sich intensiv mit den Täterinnen auseinander-
setzt. Eine Perspektive die Angehörigen von Strafverfolgungs-
organen aufgrund ihrer Rolle im System vielleicht nicht immer
offen steht. Auch wenn nicht in jedem Fall die Meinung des
Autors geteilt werden muss, so sind die Inhalte in den kurzen
Geschichten doch kurzweilig und breit gefächert aufgebaut.

Frank Wimmel, Boppard
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Wirtschaftskriminalität
durch entgleiste
Führungskräfte

Analysen zu Derailment und
Managerversagen

Von Prof. Dr. Herbert Csef, Würzburg1

1 Wirtschaftsskandale durch kriminelle
Führungskräfte im letzten Jahrzehnt

Im vergangenen Jahrzehnt wurden sehr bekannte Persönlich-
keiten Deutschlands zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Ihr
Delikt: Betrug, Untreue oder Steuerhinterziehung. Die Rede ist
von Thomas Middelhoff, Heinrich-Maria Schulte, Helge Achen-
bach und Uli Hoeneß. Alle vier waren über Jahrzehnte lang
sehr erfolgreiche und angesehene Persönlichkeiten, die gerade
wegen ihrer wirtschaftlichen Erfolge im Rampenlicht der
Öffentlichkeit standen. Aktuell (Juli 2020) finden sich in den
deutschen Medien fast täglich neue Berichte über die Wirecard-
Affäre. Nach der kriminellen Energie der beteiligten Akteure
und der exorbitanten Höhe des verursachten Schadens dürfte
dies der größte Wirtschaftskrimi der Nachkriegszeit Deutsch-
lands werden. Hier laufen jedoch noch die Ermittlungen und
erst das Gerichtsverfahren wird Licht in das Dunkel bringen.

2 Thomas Middelhoff – vom Starmanager zum
Wirtschaftskriminellen2

Thomas Middelhoff galt lange Zeit als Vorzeige-Manager und war
das Paradebeispiel für den Aufschwung der New Economy. Bereits
mit 33 Jahren wurde er Manager und schließlich von 1998 bis 2002
Vorstandsvorsitzender in dem einflussreichen Medienkonzern Ber-
telsmann AG. Durch geschickte Schachzüge wie den äußerst lukra-
tiven Verkauf von AOL brachte er seinem Konzern große Gewinne
und sich selbst ein hohes Ansehen. Von 2005 bis 2009 war der Vor-
sitzender im Dax-Konzern Arcandor, dem Nachfolger der Karstadt-
Quelle-Gruppe. Der Insolvenz dieses Konzerns folgte der Abstieg
von Thomas Middelhoff. Der finale Absturz wurde dadurch ein-
geläutet, dass am Landgericht Essen ein Gerichtsverfahren gegen
Thomas Middelhoff eingeleitet wurde. Am 14.11.2014 wurde er
wegen Untreue in 27 Fällen und Steuerhinterziehung in 3 Fällen
zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen Fluchtgefahr wurde er
sofort nach der Urteilsverkündung im Gerichtssaal verhaftet.

3 Heinrich Maria Schulte – Medizinprofessor
und Bankbesitzer wird der größte Betrüger
der Nachkriegszeit

Heinrich Maria Schulte stammt aus einer angesehenen Arztfami-
lie. Wie seine Vorfahren wurde er auch Arzt und machte schnell

Karriere. Er war Professor für Innere Medizin am Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf. Auf der Höhe seines ärztlichen und
wissenschaftlichen Ruhms gründete er gemeinsam mit dem Nobel-
preisträger Manfred Eigen die Biotech-Firma Evotec. Diese ent-
wickelte sich sehr erfolgreich, und der Börsengang brachte ihm
ein Millionen-Vermögen ein. Im Jahre 2006 kaufte Schulte die
Wölbern-Bank. Mit dieser gab er eigene Investment-Fonds heraus.
Durch geschickte Betrügereien und Täuschungsmanöver zog er aus
diesen Fonds Gelder ab, die er für privaten Luxus verwendete. Er
kaufte Villen, Yachten, Gemälde – alles, was teuer ist und Status-
symbol-Charakter hat. Als der Schwindel aufflog, entpuppte sich
Heinrich Maria Schulte als der größte Betrüger der Nachkriegszeit
Deutschlands. Im Gerichtsverfahren am Hamburger Landgericht
wurde er im Jahre 2013 wegen 327 Betrugsfällen in einer Gesamt-
höhe von 147,3 Millionen Euro zu achteinhalb Jahren Gefängnis
verurteilt. Dies ist die höchste Gefängnisstrafe, die je in einem
deutschen Wirtschaftsstrafprozess gefällt wurde.

4 Der Kunsthändler Helge Achenbach –
der „Aldi-Betrüger“

Helge Achenbach hat an der Universität Düsseldorf Sozialpädagogik
studiert und interessanterweise anschließend ein einjähriges Prak-
tikum in der Justizvollzugsanstalt Siegburg absolviert. Er kannte
also das Gefängnisleben von innen und ist 43 Jahre später wieder
Gefängnisinsasse geworden – allerdings als Häftling, der zwei Drit-
tel seiner sechsjährigen Haftstrafe absitzen musste. Mit 26 Jahren
gründete er eine Firma für Kunstberatung und Kunsthandel, die er
„Achenbach-Art-Consulting“ nannte. Er gründete Filialen in anderen
deutschen Städten und eröffnete 1992 in Kaiserswerth seine Fir-
menzentrale, die immerhin zweitausend Quadratmeter Bürofläche
hatte. Nach eigenen Angaben hat er 2.500 Kunst-Transaktionen ver-
mittelt mit einem Gesamtwert von 750 Millionen Euro. Der heutige
Schätzwert dieser Kunstwerke soll bei etwa drei Milliarden Euro lie-
gen. Helge Achenbach ging als „Aldi-Betrüger“ in die Geschichte ein.
Dem Sohn des Aldi-Nord-Gründers Theo Albrecht – Berthold Alb-
recht – hat Achenbach Kunstwerke und Oldtimer im Wert von 120
Millionen Euro verkauft. Nach dem Tod von Berthold Albrecht hat
dessen Witwe Babette Albrecht Klage wegen Betrug gegen Achen-
bach erhoben. Im Juni 2014 kam Achenbach in Untersuchungshaft
und wurde im Dezember desselben Jahres wegen Betrugs, Urkun-
denfälschung und Untreue zu einer Haftstrafe von sechs Jahren ver-
urteilt. An die Erben von Berthold Albrecht musste er 19,4 Millionen
Euro Schadensersatz bezahlen.



˘˘˘ Wirtschaftskriminalität durch entgleiste Führungskräfte
W

ISSEN
SCH

AFT

21Die Kriminalpolizei Nr. 4 | 2020

5 Uli Hoeneß – vom FC Bayern-Präsidenten zum
Steuerhinterzieher

Uli Hoeneß war von 1967 bis 1979 bekannter Profi-Fußballspieler.
Etwa zehn Jahre spielte er als Profi beim FC Bayern München. Er war
Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und wurde mit dieser
1972 Europa- und 1974 Weltmeister. Mit 27 Jahren musste er seine
Fußballer-Karriere verletzungsbedingt beenden. Von 1972 bis 2019
war er Manager des FC Bayern München und von 2009 bis 2019 des-
sen Präsident. Die Präsidentschaft wurde unterbrochen durch einen
Gefängnisaufenthalt. Am 20.3.2013 wurde er verhaftet und kam in
Untersuchungshaft. Gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro wurde
er wieder freigelassen. Am 13.3.2014 verurteilte ihn das Landge-
richt München wegen Steuerhinterziehung in 7 Fällen (in den Jah-
ren 2003 bis 2009) in Höhe von 28,5 Millionen Euro zu einer Haft-
strafe von drei Jahren und sechs Monaten. Uli Hoeneß verbrachte
7 Monate in der JVA Landsberg und anschließend 13 Monate im
offenen Vollzug. Über Uli Hoeneß wurden im deutschen Fernsehen
drei Fernsehporträts ausgestrahlt und ein Theaterstück geschrieben.
Mittlerweile liegen acht Bücher über Uli Hoeneß vor.

6 Markus Braun und Jan Marsalek (Ex-Wire-
card-Vorstände) – vermutlich die Haupttäter
im größten Wirtschaftskrimi der BRD

Jeder, der sich professionell oder aus Interesse mit Wirtschaftskrimi-
nalität beschäftigt, wird zwangsläufig gespannt die aktuelle Wire-
card-Affäre verfolgen. Bislang (Stand Juli 2020) ist nur die Spitze
des Eisbergs sichtbar. Die Ermittlungen dürften noch lange dauern,
da Wirecard ein sehr komplexer Konzern mit vielen Tochterfirmen
auf allen fünf Kontinenten ist. Die Wirecard-AG wurde 1999 gegrün-
det und hat ihren Firmensitz in Aschheim bei München. Der Kon-
zern gehört zur Branche der Zahlungsdienstleister. Die Produktpa-
lette besteht überwiegend aus Dienstleistungen in den Bereichen
Mobiles Bezahlen, E-Commerce, Finanztechnologie und Mehrwert-
Dienste. Die Wirecard-AG kooperierte mit fast dreihunderttausend
anderen Unternehmen, mit großen Konzernen wie BASF, Telefonica,
Aldi, Ikea oder KLM. Auch Kreditkarten-Konzerne wie Visa, Master-
card oder American Express waren Geschäftspartner. Im September
2018 hatte die Wirecard-AG einen Börsenwert von 24,4 Milliarden
Euro.3 Heute befindet sich die Firma in Insolvenz, ist zahlungsun-
fähig und weitgehend wertlos. Der Wirtschaftsprüfer-Experte Hans-
rudi Lenz, Ordinarius für Wirtschaftsprüfung an der Universität
Würzburg, kommentierte die Lage wie folgt:4 „Das Geld ist weg. Die
Aktie ist wertlos.“ Der Ex-Vorstandsvorsitzende Hans Markus Braun,
der frühere Finanzvorstand und der Chef der Buchhaltung befin-
den sich derzeit in Untersuchungshaft.5 Einer der mutmaßlichen
Haupttäter – der Vertriebsvorstand Jan Marsalek, wird per interna-
tionalem Haftbefehl gesucht und hat vermutlich in Russland Unter-
schlupf gefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrug,
Bilanzfälschung und „gewerbsmäßigem Bandenbetrug“. Durch vor-
getäuschte Gewinne und Bilanzfälschungen haben die verantwortli-
chen Akteure bei der Wirecard-AG Bankenkredite in Höhe von rund
3,2 Milliarden erschwindelt. Im September 2018 ist die Wirecard-AG
in den Dax aufgestiegen und zählte dann bezüglich Marktkapita-
lisierung (Börsenwert) zu den dreißig größten deutschen Unter-
nehmen. Die Wirecard-AG verdrängte die Commerzbank-AG, die
wegen eines gesunkenen Börsenwertes aus dem DAX ausscheiden
musste. Mittlerweile ist bekannt, dass die Bilanzfälschungen bereits
im Jahr 2015 begannen, also drei Jahre bevor die Wirecard-AG in
die deutsche Börsen-Oberliga aufstieg. In den Medien wurde Wire-
card oft als Fintech – Vorzeigekonzern gefeiert, wobei Fintech für
Finanztechnologie steht. Eine dubiose Firma mit einem neuen und
schwer durchschaubaren Geschäftsmodell hat also eine ehemalige

Großbank wie die Commerzbank im Dax ersetzt. Gelungen ist dies
durch Bilanzfälschungen und Betrug. Auf dem Höhepunkt ihres
„Erfolges“ hatte die Wirecard-AG weltweit fast sechstausend Mitar-
beiter. Die Hauptgeschädigten sind vermutlich die Banken, die ihre
Kredite nicht zurückbezahlt bekommen, die Aktionäre, die viel Geld
verloren haben und letztlich die Mitarbeiter, die arbeitslos werden.6

7 Wirtschaftskriminalität als Derailment –
entgleiste Führungskräfte

In der Wirtschaftspsychologie wird oft der Fachbegriff „Derail-
ment“ für Managerversagen oder für die Entwicklung zum Wirt-
schaftskriminellen verwendet. Dieser Begriff stammt aus der Welt
der Eisenbahn und beschreibt die Entgleisung: „Der Zug springt
aus den Gleisen und es kommt zu einem Unglück oder einer Kata-
strophe.“ Ähnlich ist es bei „entgleisten Führungskräften“. Die
Wirtschaftspsychologie und die Kriminologie interessiert sich
dafür, was zur Entgleisung führt. Denn Thomas Middelhoff, Hein-
rich Maria Schulte, Helge Achenbach, Uli Hoeneß und Markus
Braun zeigten ja jahrzehntelang deutlich prosoziales Verhalten,
waren als Manager erfolgreich, wurden bewundert und bekamen
Auszeichnungen. Wodurch wurden sie kriminell? Zur Beantwor-
tung dieser Frage gibt es verschiedene Zugänge:
f Die wissenschaftliche Derailment-Forschung aus dem Fachge-

biet der Wirtschaftspsychologie
f Kriminologische Forschungen.
f Selbstdarstellungen von Wirtschaftskriminellen in

Autobiographien

Bemerkenswert ist ja, dass im Vergleich zu anderen Delikten oder
Straftaten die genannten entgleisten Führungskräfte keinerlei
Vorstrafen haben. Bei anderen Straftätern, z.B. bei Gewaltde-
likten, Diebstahl oder Einbruch, findet sich bei den Tätern oft
schon ein Beginn der kriminellen Laufbahn im Jugendalter. Die
Straftäter stehen wiederholt wegen ähnlichen Delikten vor dem
Richter und werden verurteilt. Die Straftaten werden im Verlauf
der Jahre immer schwerer und die verhängten Strafen werden
höher. Aus Geldstrafen werden Bewährungsstrafen und aus die-
sen schließlich Gefängnisstrafen. Das ist oft der traurige Verlauf
von „Kriminellen Karrieren“. Dies ist bei den hier dargestellten
entgleisten Führungskräften gerade nicht der Fall. Die Jahr-
zehntelang erfolgreichen Manager standen im Fokus der Öffent-
lichkeit, waren angesehen und bewundert und sind dann doch
„entgleist“. Bei den meisten hier geschilderten Führungskräften
erfolgten die Straftaten nach dem 50. Lebensjahr. Was waren die
Motive und inneren Antriebe für diese Entgleisungen?

8 Die „dunkle Triade“ als persönlichkeits-
psychologisches Erklärungsmodell

Die „dunkle Triade“ ist ein psychologisches Persönlichkeitskon-
strukt, das auf die kanadischen Psychologen Delroy Paulhus
und Kevin Williams von der University of British Columbia in
Vancouver zurückgeht.7 Die „dunkle Triade“ ist die meist recht
gefährliche Kombination von Narzissmus, Machiavellismus und
Psychopathie. In moderaten Ausprägungsgraden kann diese Tri-
ade durchaus positive Effekte haben. Je stärker jedoch Ego-
ismus, Selbstgerechtigkeit, emotionale Kälte, Empathiemangel,
Aggressivität, Impulsivität und Risikofreude (sensation see-
king) hinzukommen, desto gefährlicher wird sie. Die Leidtra-
genden sind dann das private Umfeld, die persönlichen Bezie-
hungen, die Mitarbeiter im Berufsfeld und das Unternehmen als
Ganzes.
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Narzissmus ist meist mit einer grandiosen Selbstsicht und
einem Streben nach Bewunderung verbunden. Die Merkmalsaus-
prägung „Machiavellismus“ steht meist für ein sehr forciertes
Machtstreben. Entsprechend sind solche Führungskräfte sehr
autoritär, dominant und autokratisch. Sie gewinnen dann mit
zunehmender Macht immer mehr die Züge von Tyrannen und
Despoten. Nicht minder gefährlich ist die Merkmalsausprägung
„Psychopathie“, die vor allem oft mit antisozialem Verhalten
und Kriminalität assoziiert ist.

Die oben dargestellten eindrucksvollen Beispiele von Thomas
Middelhoff, Heinrich Maria Schulte, Helge Achenbach und Uli
Hoeneß verdeutlichen, wie relevant und aktuell dieses Thema
ist. Führungskräfte mit starken Tendenzen der „dunklen Triade“
sind stark verbreitet. Dies hängt damit zusammen, dass Men-
schen mit diesen Persönlichkeitszügen bevorzugt in Führungs-
positionen gelangen und auch im Aufstieg auf der Karriereleiter
oft bevorzugt werden. Bei Personalentscheidungen wie der Ver-
gabe von Führungspositionen oder Beförderungen werden oft die
positiven Seiten der dunklen Triade in den Vordergrund gestellt:
selbstbewusstes Auftreten, Durchsetzungsfähigkeit, hohe Ent-
scheidungskraft, charmantes Auftreten oder Charisma bis hin zu
einer gewissen Furchtlosigkeit und Risikofreude. Die negativen
Aspekte werden dann oft ausgeblendet und erst dann deutli-
cher wahrgenommen, wenn diese Führungskraft entgleist. Nur
ein geringer Teil der Führungskräfte mit Persönlichkeitszügen
der „dunklen Triade“ entgleist so stark, dass sie angeklagt wer-
den, vor dem Richter stehen und möglicherweise zu einer Haft-
strafe verurteilt werden wie die oben dargestellten Protagonisten
des kriminellen Derailments (Middelhoff, Schulte, Achenbach,
Hoeneß). Die nichtkriminellen Führungskräfte mit diesen Per-
sönlichkeitszügen richten jedoch ebenfalls viel Schaden an und
erzeugen viel Leid. Vor allem die Beziehungspartner im privaten
Leben und die Mitarbeiter im Beruf haben unter ihren Verhal-
tensweisen zu leiden. Und per se sind diese Führungskräfte meist
mit viel Macht ausgestattet, so dass ihre Opfer kündigen oder
krank werden, während die destruktiven Führungskräfte fest
im Sattel sitzen bleiben. Im Arbeitsleben wird dieses Problem
zunehmend erkannt und diskutiert. Dies zeigt sich darin, dass
alleine im wissenschaftlichen Springer-Verlag in den letzten Jah-
ren drei Bücher zu diesem Thema erschienen: „Dark Leadership“
von Marco Furtner8, „Coaching und Narzissmus“ von Christoph
Schneck9 sowie „Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie
in Organisationen“ von Kai Extembrink und Moritz Keil10.

9 Narzissmus

Die Narzissmus-Komponente steht meistens für Bewunderung
und Selbstüberhöhung bis zur Grandiosität oder Größenwahn.
Narzissten können sich gut präsentieren und wirken charisma-
tisch. Sie setzen ihre Kompetenzen geschickt ein, sind gute
Selbstdarsteller und „verkaufen sich gut“. Narzissten folgen dem
Motto: „Die anderen sind dazu da, um mich zu bewundern.“

10 Machiavellismus

Die Machiavellismus-Komponente steht für Machtbesessenheit und
skrupellosem Egoismus. Machiavellisten sind sehr realistisch, haben
wenig Empathie und sind emotional distanziert. Sie verfolgen rück-
sichtslos ihre Ziele und versuchen, andere für ihre eigenen Ziele ein-
zuspannen und auszunutzen. Sie folgen dem Grundsatz: „Der Zweck
heiligt die Mittel.“ Der Zweck, den sie verfolgen, ist jedoch selten auf
Gemeinsamkeit, Solidarität und Kooperation hin orientiert, sondern
es geht ihnen immer um die eigenen egoistischen Ziele.

11 Psychopathie

Die psychopathische Komponente zeichnet sich durch rück-
sichtslose, asoziale und oft kriminelle Verhaltensmuster aus.
Psychopathen haben meist eine recht geringe Angst vor Konse-
quenzen oder Strafen, sind kaltblütig und berechnend, haben
eine hohe Impulsivität, eine geringe Empathie sowie eine
hohe Risikofreude (sensation seeking) und Aggressionsbereit-
schaft. Unter den Merkmalsausprägungen der „dunklen Triade“
erscheint hinsichtlich krimineller Entgleisung die Narzissmus-
komponente noch am verträglichsten. Machiavellismus und
Psychopathie hingegen prädestinieren zu einer kriminellen Ent-
gleisung. Bei Forschern über die dunkle Triade werden deshalb
diese beiden Komponenten als die „maliziösen Zwei“ genannt.

12 Dark Leadership

Mit dem Konzept der „dunklen Triade“ erfolgt meist die Fokus-
sierung auf die Führungskraft, die diese Persönlichkeitsmerkmale
zeigt. In der Praxis der Wirtschaftspsychologie, z.B. in der Per-
sonalentwicklung, Organisationsberatung, Coaching und Super-
vision interessiert besonders die Wechselwirkung zwischen der
„dunklen Führungskraft“ und dem Unternehmen. Die Fähigkeit
zum Entgleisen oder das Risiko des Abgleitens in die Kriminalität
hängt stark von den Umgebungsbedingungen und der Unterneh-
menskultur ab.11 Es gibt Unternehmen mit starken und effizi-
enten Kontrollsystemen oder mit wirksamer externer Beratung.
Andere Unternehmen vermeiden oder verhindern jedoch diese
Sicherungsinstrumente. Im Wirecard-Skandal besteht gegenwär-
tig der Verdacht, dass sich in der Führungsriege, insbesondere
bei den Vorstandsmitgliedern eine Art „Bandenkartell“ verbündet
hat. Sie haben sich eng eingeschworen, gemeinsam die krimi-
nellen Handlungen (z.B. Bilanzfälschungen) durchzuführen und
wechselseitig nach außen geheimzuhalten. Dies erfolgte unter
dem Motto „Solange alle Mitwisser dichthalten, dringt nichts
nach außen.“ Wirtschaftspsychologen, die besonders die Wech-
selwirkungen der Führungskräfte mit dem Gesamtunternehmen
im Blick haben, sprechen von „Dark Leadership“. Hier ist quasi
das Konzept der „dunklen Triade“ die Basis für ein Konzept von
Leadership. Der Psychologie-Ordinarius Marco Furtner von der
Universität Innsbruck spricht in seiner Monographie deshalb von
„narzisstischer Führung“, „machiavellistischer Führung“ oder
„psychopathische Führung“.12 Die „dunkle Triade“ ist hier also
Basis für die genannten markanten Führungsstile. In der Arbeit
von Sandra Julia Schiemann und Eva Jonas13 werden vor allem
die negativen Folgen für das Unternehmen durch „Dark Leader-
ship“ analysiert.

13 Der D-Faktor

Der erfolgreiche britische Psychopathie-Forscher Kevin Dutton
hat in einer sehr originellen Arbeit nachgewiesen, dass die Merk-
male der „dunklen Triade“ nicht nur bei Führungskräften, son-
dern in verschiedenen Lebensbereichen auftauchen und dabei
erhebliche Gemeinsamkeiten bestehen. Insofern postulierte er
einen „dunklen Kern“, den alle mehr oder wenige gemeinsam
haben. In der deutschen Übersetzung seines Werkes finden wir
den saloppen Titel „Psychopathen: Was man von Heiligen, Anwäl-
ten und Serienmördern lernen kann.“14 Dutton vertritt darin die
These, dass bei Bischöfen, Rechtsanwälten und Serienmördern
der „dunkle Faktor“ in ähnlicher Ausprägung auftritt. Dieser
„dunkle Kern“ steht für das Böse schlechthin und ist in der Fol-
gezeit als „D-Faktor“ in die Forschung eingegangen.15
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14 Kriminologische Aspekte

Mit der gewagten und provokanten Hypothese von Kevin Dutton
erfolgt ein Brückenschlag von der Wirtschaftskriminalität zu den
Gewaltdelikten. Die Wissenschaftssprache und der theoretische
Kontext sind in der Kriminologie und der Forensischen Psychiatrie
anders als in der Forschung über Führungskräfte (gerade in jüngs-
ter Zeit wurden zahlreiche Massenmörder vor Gericht verurteilt und
die zuständigen Gutachter haben bei den Tätern eine schwere nar-
zisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert). Dies war bei dem
Krankenpfleger Niels Högel der Fall,16 der fast zweihundert Patien-
ten ermordet hat. Dem norwegischen Massenmörder Anders Brei-
wik wurde ebenfalls eine narzisstische Persönlichkeitsstörung attes-
tiert.17 Wenn Kevin Dutton Gemeinsamkeiten zwischen Klerikern,
Rechtsanwälten und Massenmördern sieht, dann mag dies unter den

Rechtsanwälten bevorzugt für Strafverteidiger gelten. Diese haben ja
das Ziel, den angeklagten Mörder zu entlasten. Nicht wenige erfolg-
reiche Strafverteidiger rühmen sich damit, dass sie in spektakulären
Prozessen schwere Jungs mit erheblichen Straftaten vor einer Strafe
„gerettet“ oder bewahrt haben. Dadurch entsteht eine gewisse
Solidarisierung mit dem „Bösen“. Die Waage von Justitia deutet ja
grundlegend an, dass der Staatsanwalt für Durchsetzung des Rechts
und die Bestrafung zuständig ist und der Verteidiger dem Ange-
klagten beisteht. Der Vergleich mit hohen Vertretern der Kirchen
und Straffälligen (Heilige versus Psychopathen) ist insofern aktu-
ell, als in den letzten zehn Jahren zahlreiche Priester, Bischöfe und
Kardinäle wegen schwersten Sexualdelikten angeklagt wurden. Die
Ausprägungen der „dunklen Triade“ in verschiedensten Lebensbe-
reichen ist insofern sehr aktuell, verbreitet und diskussionswürdig.
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Cybercrime aus
Sicht der Aus- und
Fortbildung der Polizei

Von Gerrit Domenghino LL.M., Münster1

1 Einleitung: Das Böse schläft nie

„Die Zukunft ist schon da, nur noch nicht gleichmäßig verteilt“
soll der Science-Fiction-Autor William Gibson schon vor 20 Jah-
ren in Bezug auf die Kluft zwischen denen, die moderne Tech-
nologien einsetzen und jenen, die der technischen Entwicklung
hinterherhinken, gesagt haben. Diesen Ausspruch kann man
heute auch auf die Cyberkriminalität übertragen, denn dort gibt
es die Einen, die vielleicht ihr gesamtes Leben diesem Thema
widmen, die vor dem Computer essen, trinken und schlafen.
Sie stecken ihre ganze (kriminelle) Energie und Leidenschaft in
das Ziel, die allgemeinen Risiken und aus ihrer Sicht Chancen
der Digitalisierung für ihren (oftmals finanziellen) Vorteil zu
nutzen. Und auf der anderen Seite sitzen die Mitarbeiter2 von
Unternehmen und Behörden, die die Cyberattacken verhindern
oder verfolgen sollen.

„So wie sich unsere Gesellschaft rasant verändert, so schnell
verändern sich Kriminalität und ihre Erscheinungsformen“3

hat der damalige nordrhein-westfälische Innenminister Ralf
Jäger im Zusammenhang mit der Vorstellung der Polizeilichen
Kriminalstatistik (PKS) 2013 gesagt. Das vor gut einem Jahr
zunächst in China aufgetretene und dann zur weltweiten Pan-
demie gewordene COVID-19-Virus hatte ein gewaltiges Momen-
tum, um die Gesellschaft und folglich die Kriminalität und
ihre Erscheinungsformen zu verändern. Die Regierungen vieler
Länder reagierten mit unterschiedlichsten Direktiven auf die
Bedrohungslage. Zu den im März 2020 von den Regierungen in
Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung
der COVID-19-Pandemie zählten Kontaktbeschränkungen und
Ausgangssperren, die viele Unternehmen dazu veranlassten,
Mitarbeiter möglichst von zu Hause aus arbeiten zu lassen, wo
diese dann für berufliche Zwecke meist private Endgeräte nutz-
ten. Von heute auf morgen wurden Esstische als Arbeitsplätze
und das heimische Wohnzimmer für Videokonferenzen genutzt;
oftmals mit Hard- und Software, die aus der Not heraus und
ohne ausreichende Sicherheitsüberprüfung für gut und nutz-
bar befunden wurden. Die in großen Unternehmen und Behör-
den sonst üblichen institutionalisierten Schutzmechanismen
zur Abschottung der IT gegen Gefahren von außen waren somit
oft nicht mehr gegeben, stattdessen wurden Heimnetzwerke
mit häufig fehlenden professionellen Virenschutzprogrammen
oder Firewalls genutzt. Ein weiteres Risiko entstand dadurch,
dass auf diesen Systemen häufig Software installiert ist, die
grundlegende Sicherheitslücken aufweist. So konnte man sich
beim Videokonferenz-Anbieter Zoom eine Zeit lang in fremde
Konferenzen zu schalten, oder auch Software wie Cisco Web-
ex, Microsoft Teams oder Google Hangouts verfügte nur über
eine unzureichende Ende-zu-Ende-Datenverschlüsselung.4

Nicht zuletzt wurden unter Zeitdruck vermehrt Möglichkeiten
zum Fernzugriff auf die internen Netzwerke der Arbeitgeber

geschaffen, wodurch es für die jeweiligen IT-Experten der
Unternehmen und Behörden schwieriger wurde, unrechtmäßige
Zugriffe zu identifizieren. Diese Veränderungen in der Nutzung
von digitalen Angeboten und die daraus resultierende Gefahr
impliziert einen wachsenden Bedarf im Bereich der Aus- und
Fortbildung zur Bekämpfung der Cyberkriminalität.

2 Aktuelle Entwicklungen im Bereich
Cybercrime

Angesichts der rasant steigenden Zahl von Cyberangriffen welt-
weit und in Deutschland sind die Sicherheitsbehörden mehr
denn je gefordert, diesem Phänomen repressiv als auch prä-
ventiv entgegen zu treten. Die Polizeiliche Kriminalstatistik
weist für das Jahr 2019 einen Trend mit einer Steigerung um
11,3% bei der Computerkriminalität aus, bei einem gleichzeiti-
gen Rückgang der Aufklärungsquote um 15,2%.5 Bereits 2017
hatte der Digitalverband Bitkom6 vermeldet, dass jedes zweite
Unternehmen in den vorangegangenen beiden Jahren Opfer von
Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden
war, und dadurch ein Schaden von rund 55 Milliarden Euro pro
Jahr entstanden war.7 Trotz des immensen Schadens, der ein
Vielfaches der beispielsweise für das Berichtsjahr 2018 bezif-
ferten Gesamtschadenssumme von 7,3 Milliarden Euro aller in
der PKS erfassten Straftaten ist,8 schaltete nicht einmal jedes
dritte betroffene Unternehmen staatliche Stellen ein; zum Teil
aus Sorge vor Imageschäden.9 Um den Cybergefahren begeg-
nen und die Cyberkriminalität bekämpfen zu können, bedarf es
eines Bündels an Maßnahmen – von der Aufklärung der Nutzer
über die Präventionsarbeit bis hin zur Aus- und Fortbildung der
Mitarbeiter in den verschiedenen Strafverfolgungsbehörden.

3 Cybercrime in der grundlegenden Ausbildung
der Polizei

Die Gewerkschaft der Polizei in NRW forderte Anfang vergange-
nen Jahres eine Optimierung der Aus- und Fortbildung, um den
aktuellen Entwicklungen im Bereich Cybercrime entgegen zu tre-
ten.10 Eine Forderung, die nur unterstützt werden kann, denn
zur erfolgreichen Bekämpfung bedarf es einer frühzeitigen Aus-
einandersetzung mit dem Phänomen in der Ausbildung der Mit-
arbeiter der Sicherheitsbehörden und eines ausreichenden Fort-
bildungsangebots, um das Wissen aufrecht und aktuell zu halten.

Auch außerhalb des (mehr oder weniger) geschlossenen Sys-
tems der Aus- und Fortbildung der Polizei kann eine Qualifi-
zierung im Bereich Cybercrime wahrgenommen werden, bei-
spielsweise an der Hochschule Wismar11 oder der Hochschule
Mittweida12. Die Studienangebote außerhalb der polizeilichen
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Aus- und Fortbildung haben zwar den Vorteil, dass sie keine
so strikten Zugangsbarrieren haben und im Prinzip von Jedem
oder Jeder studiert werden können, jedoch ist der Nutzen für
ein berufliches Vorankommen im Polizeidienst nicht immer
gegeben. Es bedarf hier stets der Einzelfallprüfung, ob ein
solcher Studienabschluss für eine möglicherweise angestrebte
Laufbahnbefähigung anerkannt wird.

3.1 Bachelor-Studium Polizeivollzugsdienst

Der Grundstein für die Bekämpfung der Cyberkriminalität wird
in der Ausbildung der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten
(PVB) gelegt, die von Bundesland zu Bundesland unterschied-
lich ist. In Nordrhein-Westfalen erfolgt der Einstieg in den Poli-
zeidienst in den gehobenen Dienst über ein dreijähriges duales
Studium. In diesem werden den angehenden Kommissaren an
der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HSPV), dem Landes-
amt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten
der Polizei (LAFP) und den Kreispolizeibehörden in einem Drei-
schritt – Theorie lernen, durch Training vertiefen und in der
Praxis anwenden – die nötigen Inhalte vermittelt. Im Modul-
handbuch des Studiums ist das Thema Cybercrime nicht explizit
vorgesehen, dennoch hat das Thema bereits seit mehreren Jah-
ren Einzug in die Aus- und Fortbildung in NRW gehalten und ist
entsprechend der allgemeinen Digitalisierung auch nicht mehr
aus der Ausbildung wegzudenken. Aus diesem Grunde werden
den Studierenden für die Tätigkeit im Wach- und Wechseldienst
über zehn Lehrveranstaltungsstunden13 (LVS) durch fachlich
versierte Dozenten Basiskompetenzen im Zusammenhang mit
Cybercrime vermittelt, zu denen u.a. die Besonderheiten bei der
Anzeigenaufnahme, dem Ersten Angriff sowie der Anschlussin-
haberfeststellung und der Ermittlung von IP-Adressen zählen.14

Etwas differenzierter hat sich beispielsweise die Hochschule
für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW) der Cyberkriminalität
angenommen,15 bei der Cybercrime in der Ausbildung für den
mittleren Polizeivollzugsdienst (mPVD) als eigenständiges Thema
sowohl in den Lehrplänen für den mPVD, als auch im Lehrplan
zur Vorausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes (gPVD)
verortet ist. In der Ausbildung der mPVD wird das Thema „Com-
puter- und Internetkriminalität, Cybercrime“ im Abschlusskurs
des Moduls „Ausgewählte Erscheinungsformen der Kriminali-
tät“ behandelt, in dem eine Lernanwendung „Ersteinschreiter
Cybercrime – Grundlagenwissen für Ersteinschreiter“ enthalten
ist. In der Vorausbildung zum gPVD wird den Teilnehmern in
einem vierstündigen Seminar das erforderliche Grundlagenwis-
sen eines „Polizeilichen Sachbearbeiters als Ersteinschreiter“
vermittelt. Primäres Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung von
Erst- und Sofortmaßnahmen, die vom Streifendienst im Rahmen
des Ersteinschreitens gemeistert werden sollen. Dazu gehört der
Sicherungsangriff bei Delikten, bei denen Informations- oder
Kommunikationsmedien eingesetzt wurden, und die Einleitung
aller unaufschiebbaren Maßnahmen, die zur Aufklärung der
Straftat notwendig erscheinen. Des Weiteren werden den Anwär-
tern in den Rechtsfächern die wichtigsten Eingriffsnormen unter
Berücksichtigung des Telekommunikationsgesetzes, des Tele-
mediengesetzes, der Strafprozessordnung und des Strafgesetz-
buches vermittelt. Darauf aufbauend liegt im Fach Kriminalis-
tik der Fokus auf den Ermittlungsmöglichkeiten und dem Ers-
ten Angriff, der den fachgerechten Abbau von PC-Anlagen oder
die Sicherung von Smartphones beinhaltet. Schließlich werden
in dem Bereich „Information und Kommunikation“ eine weitere
Sensibilisierung für das Thema angestrebt und Kenntnisse zum
Umgang mit Informationsquellen wie Polizei-Online und Extrapol
vermittelt. Der Schwerpunkt liegt hier jedoch auf dem Erlernen

von speziellem Grundlagenwissen, um beispielsweise durch die
Verfolgung von IP-Adressen und E-Mail-Header16 und die Recher-
che im Intra-/und Internet Cyberkriminalität zu verfolgen und
zu bekämpfen. Mittelfristig wird durch eine verstärkte Schwer-
punktsetzung im Themenfeld Cybercrime in der Ausbildung des
mPVD und des gPVD angestrebt, so dass die Absolventen die Qua-
lifikation eines Sachbearbeiters der Ebene 2 vorweisen können,
die derzeit erst noch in Fortbildungen vermittelt wird.

In Sachsen wird in der Ausbildung des gPVD an der Hochschule
der Sächsischen Polizei neben den obligatorischen Pflichtmodu-
len ein Wahlpflichtmodul „Cybercrime“ angeboten und dadurch
eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Kriminalitäts-
feld ermöglicht. Die Studierenden vertiefen in dem Modul ihr
zuvor im Studium erlangtes Grundwissen zum Themenkomplex
„Straftaten im Zusammenhang mit dem Internet“ und erwei-
tern ihre Kenntnisse über Phänomene sowie Modi Operandi im
Bereich Cybercrime. Sie lernen, welche ermittlungsrelevanten
Informationen im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnik anfallen, und wie diese technisch erlangt bezie-
hungsweise gesichert werden können. Des Weiteren bekommen
sie einen Überblick über ermittlungstechnische Möglichkeiten
im Bereich Cybercrime und erlernen grundlegende Techniken zu
Ermittlungen im Internet und der Auswertung der Ergebnisse.17

Dafür setzen sich die Studierenden in insgesamt 100 Stunden
Kontakt- und Selbststudium u.a. mit Schadsoftware, Botnetzen,
dem Aufbau und den Ermittlungen im „Darknet“ sowie Grundla-
gen der IT-Forensik, inklusive dem Kennenlernen der polizeili-
chen forensischen Sicherungs- und Auswertetools, auseinander.
Sie erlangen Kenntnisse über den verdeckten Zugriff auf infor-
mationstechnische Systeme, Quellen-TKÜ, Server-TKÜ, mobile
Funkaufklärung und IP-Tracking, einschließlich der Grundsätze
der Vorbereitung und Durchführung entsprechender Maßnah-
men. Abgerundet wird das Wahlpflichtmodul durch techni-
sche Aspekte der IuK-Tatortarbeit, z.B. Besonderheiten bei der
Durchführung von Durchsuchungen, und können im Rahmen
von Einsatzhospitationen Praxiserfahrung sammeln.

Dieser kleine Einblick in die Integration der Thematik Cyber-
crime in der Ausbildung der PVB zeigt, dass es einen unter-
schiedlichen Stand in den Ländern gibt. Hier könnte der „Blick
über den Tellerrand“ gewinnbringend für alle Beteiligte sein, da
die Herausforderung für die Sicherheitsbehörden ähnlich sind
und eine Kooperation bei der Entwicklung von Ausbildungsin-
halten Synergieeffekte ergeben könnte.

3.2 Bachelor-Studium Kriminalpolizei

Im Dezember 2009 erfolgte erstmals die Akkreditierung für den
dualen Bachelor-Studiengang Kriminalvollzugsdienst des Fach-
bereiches Kriminalpolizei der Fachhochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung,18 über den ein Direkteinstieg als Krimi-
nalkommissar beim Bundeskriminalamt (BKA) möglich wurde.
Ergänzend zu den unter anderem kriminal- und rechtswissen-
schaftlichen Studieninhalten sind polizeispezifische Trainings
wie Sprachausbildung, Einsatztraining und Dienstkunde vorge-
sehen. Obwohl es sich um einen kriminalwissenschaftlich ausge-
richteten Studiengang handelt, erfolgt erst im vierten Semester
in einem Modul die Auseinandersetzung mit der polizeilichen
Informationserhebung und -verwendung und dem Phänomen
Cybercrime. In einer insgesamt 240 LVS umfassenden Einheit
sollen die Studierenden das Phänomen in kriminologischer und
strafrechtlicher Hinsicht begreifen und dazu befähigt werden,
(kriminal-)polizeiliche Informationsgewinnungs- und -verwen-
dungsmaßnahmen sowie Ermittlungshandeln im Bereich Cyber-
crime zu gestalten. Dafür werden ihnen u.a. Grundlagenwissen
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zu den (informations-)technischen Gegebenheiten und Mög-
lichkeiten sowie besondere verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen, insbesondere bei verdeckter Überwachung, als auch
die einschlägigen Rechtsgrundlagen im Strafverfahrens- und
Gefahrenabwehrrecht vermittelt. Dadurch sollen die Studie-
renden Cybercrime aus kriminologischer und strafrechtlicher
Sicht begreifen. Nicht zuletzt geht es in dem Studium darum,
polizeipraktische und taktische Aspekte sowie klassische und
neuartige Maßnahmen und Methoden, sowohl der verdeckten
technischen und personalen Überwachung als auch sonstiger
Informationserhebung im Zusammenhang mit der Nutzung
von Informations- und Kommunikationstechnik, zu erlenen.19

Eine Besonderheit des Studiengangs ist es, dass Bewerber, die
bereits über einen Bachelorabschluss verfügen, die Laufbahn-
ausbildung auf 24 Monate verkürzen können. Bei erfolgreichem
Abschluss können die Kriminalkommissare bei den Ermittlun-
gen gegen organisierte Kriminelle oder den Terrorismus, dem
Auswerten von Informationen und bei der Zusammenarbeit mit
anderen Polizeibehörden weltweit eingesetzt werden.

Auch in Hessen wurde die Notwendigkeit einer Gewinnung
von Fachkräften durch eine spezialisierte Ausbildung der ange-
henden Kollegen erkannt und neben dem 2006 an der Hessi-
schen Hochschule für Polizei und Verwaltung eingeführten dua-
len Studium „Kriminalpolizei“, der den Direkteinstieg in die
Kriminalpolizei ermöglicht, zum Wintersemester dieses Jahres
erstmals die Vertiefungsrichtung „Cyberkriminalistik“ ange-
boten. Das Curriculum sieht vor, dass die Studierenden nicht
nur die besondere Bedrohung durch Cyberkriminalität und
ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen verstehen, son-
dern auch die einschlägigen Normen des Strafgesetzbuches in
Bezug auf Cyberkriminalität kennen und anwenden können.
Auch die digitale Ermittlung, das Erfassen und forensische Aus-
werten von digitalen Spuren, OSINT-Ermittlungen20 sowie die
Erfassung und Auswertung von Standortdaten im Rahmen der
Bearbeitung von Ermittlungsverfahren sollen den angehenden
Kriminalkommissaren vermittelt werden.21 Erstaunlicherweise
war die Nachfrage für diesen Studiengang so gering, dass er
entgegen der eigentlichen Planung nicht im Oktober 2020 star-
ten konnte; zum Sommersemester 2021 wird der Studiengang
jedoch wieder angeboten werden.

3.3 Spezialisierung zum Cyberkriminalisten

Bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität kann ein durch-
schnittlich geschulter PVB an die Grenzen seines informations-
technischen Wissens geraten. Regelmäßig erfordert die Bearbei-
tung der Fälle sowohl besonderes IT-Fachwissen als auch beson-
dere technische Beweisführungsmethoden. Denn neben der
Sicherung digitaler Spuren und der forensischen Untersuchung
von IT-Systemen sollen die Mitarbeiter auch die Aufbereitung
und möglicherweise Dekryptierung von gesicherten Daten vor-
nehmen können. Infolge dieser Herausforderungen wurde auf
Bundesebene und in einigen Ländern eine Sonderlaufbahn im
gehobenen Dienst für Cyberkriminalisten geschaffen.

Um der Kriminalität im Bereich der Informations- und Kom-
munikationstechnik (IuK) effektiv und effizient zu begegnen,
wurden im Herbst 2018 erstmals in einem Pilotprojekt sieben
Cyber-Kriminalisten beim BKA eingestellt. Das BKA ist gewillt
auch auf diesem Wege seinen Bedarf an Fachkräften zu decken
und sucht zur Bekämpfung der Computer- und Internetkrimi-
nalität Absolventen mit einem Bachelor-Abschluss der Infor-
matik, Physik, Mathematik oder vergleichbarer (informations-)
technischer/naturwissenschaftlicher Fachrichtungen, die dann
beispielsweise über Kenntnisse in den Bereichen praktischer

Informatik, Scripting und Programmierung, Verschlüsselungs-
technologien oder der Analyse und Abwehr von Netzwerkan-
griffen verfügen sollen.22 In einer 20-monatigen Qualifizie-
rungsmaßnahme werden die Teilnehmer in Theorie und Praxis
für den gehobenen Kriminaldienst ausgebildet und durchlaufen
dabei ein Einsatz- und Schießtraining, Schulungen im Bereich
der Rechtswissenschaften, Kriminalwissenschaften, Dienst-
kunde und eine Sprachausbildung, begleitet von Praxiszeiten
in den entsprechenden Fachabteilungen.23 Das Aufgabenspek-
trum der Cyber-Kriminalisten umfasst in der späteren Verwen-
dung die gesamte Bandbreite eigenständiger kriminalpolizeili-
cher Sachbearbeitung in den Fachabteilungen des BKA. Dazu
zählen das Aufklären von Hackerangriffen, Betrugsdelikte im
Internet und andere Computerstraftaten, forensische Ermitt-
lung und Auswertung digitaler Spuren, Ermittlungen gegen
organisierte Kriminelle oder Terroristen und Informationsaus-
wertung und -analyse.24 Eine vergleichbare Qualifizierungsmaß-
nahme gibt es in Baden-Württemberg, wo im April 2018 eine
Sonderlaufbahn für den höheren Dienst der Cyberkriminalisten
eingerichtet wurde, welche Beamten des gehobenen Dienstes
der Cyberkriminalisten, die zusätzlich einen Masterabschluss
in einer für den Bereich Cybercrime geeigneten Fachrichtung25

erlangt haben, unter Erfüllung enger Voraussetzungen den Auf-
stieg in den höheren Polizeivollzugsdienst ermöglicht. Durch
den Aufstieg können die Cyberkriminalisten in regionalen Poli-
zeipräsidien als Referenten oder Leiter der Kriminalinspektion
fungieren, im Landeskriminalamt die Leitung von Inspektionen
im Bereich Cybercrime übernehmen oder an der HfPolBW als
Dozent im Institutsbereich Cybercrime des Instituts für Fort-
bildung lehren.26 Ergänzend zu den bisherigen Qualifizierungs-
maßnahmen wird es ab dem Wintersemester 2020/2021 in der
Ausbildung des gPVD einen Studienzug „IT-Ermittlungen/IT-
Auswertungen“ geben, in welchem umfangreiche dv-technische
Inhalte vermittelt werden, und der aufgrund der großen Nach-
frage schon jetzt sicher zustande kommen wird. Auch in Sach-
sen wurde vor wenigen Jahren ein spezieller Ausbildungsgang
geschaffen, der Absolventen mit einem Bachelor-Abschluss im
IT-Bereich über einen zwölfmonatigen Vorbereitungsdienst den
Einstieg im Bereich des Computer- und Internetkriminalitäts-
dienst des gehobenen PVD eröffnet.

4 Cybercrime in der Fortbildung der Polizei

Die Anforderungen an die Fortbildung der Mitarbeiter der Poli-
zei ist sehr verschieden und abhängig von den Vorkenntnissen
des Mitarbeiters und seinem Tätigkeitsbereich. In der Fläche
sind Grundkenntnisse gefragt, während in den entsprechen-
den Abteilungen und Landeszentralen hoch spezialisierte Fach-
kräfte benötigt werden. Dies impliziert, dass es für den Kolle-
gen auf der Straße ein anderes Angebot geben muss, als für den
Cyberkriminalisten im Landeskriminalamt.

So vielseitig präsentieren sich auch die Angebote an Fortbil-
dungen, die im Folgenden auszugsweise für einige Bundeslän-
der einen kleinen Eindruck in das Engagement zur Bekämpfung
des Cybercrimes geben soll.27 In Hamburg wurden beispiels-
weise seit vergangenem Jahr zehn neue Fortbildungslehrgänge
ins Leben gerufen, die zielgruppenspezifisch für die Schutzpo-
lizei, Wasserschutzpolizei oder Kriminalpolizei angeboten wer-
den. So werden die Mitarbeiter jährlich in rund 50 Lehrgängen
unter anderem im Bereich Cybercrime, OSINT-Recherche und der
Sicherung digitaler Spuren fortgebildet. In Bayern existiert seit
2014 ein umfassendes Aus- und Fortbildungskonzept im Bereich
Cybercrime, für das federführend das Fortbildungsinstitut der
Bayrischen Polizei (BPFI) zuständig ist, welches sich in engem
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fachlichem Austausch mit dem dortigen LKA befindet. Vom
BPFI werden derzeit jährlich mehr als 30 Seminare angeboten,
die durch vier Arbeitstagungen für die Leiter und spezialisierte
Sachbearbeiter sowie ein E-Learning-Angebot und ein Infopor-
tal ergänzt werden. Auch in Baden-Württemberg übernimmt
das Institut für Fortbildung und hier speziell der Institutsbe-
reich Cybercrime die Fortbildung, sowohl die der Spezialisten
der regionalen Polizeipräsidien und des LKA, als auch die der
Kollegen im Ermittlungsdienst der Schutz- und Kriminalpoli-
zei, die zum Sachbearbeiter Cybercrime ausgebildet werden. Die
Fortbildungsangebote können bei freien Kapazitäten auch von
Kollegen aus anderen Bundesländern oder Behörden, wie Zoll
oder Finanzermittlern, kostenpflichtig besucht werden.

Erfreulich zu sehen ist die Tatsache, dass es länderübergrei-
fende Maßnahmen gibt, die sich auch in der Fortbildung wider-
spiegelt. So wird beispielsweise im Rahmen einer Südschienen-
kooperation zwischen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz,
Hessen und dem Saarland, aber auch in der Sicherheitskoope-
ration der Länder Brandenburg, Saschen-Anhalt, Berlin und
den Freistaaten Sachsen und Thüringen im Bereich des Fortbil-
dungsangebots kooperiert.

5 Fazit

Die zunehmende Digitalisierung wird sich auf die Kriminalitäts-
entwicklung im Bereich des Cybercrimes auswirken. Mit einer
gewissen Spannung kann daher der Veröffentlichung der PKS
für das Jahr 2020 entgegen geschaut werden, da die aufgrund
der COVID-19-Pandemie gestiegene Nutzung digitaler Ange-
bote erwarten lässt, dass es zu einem weiteren, möglicherweise
sprunghaften Anstieg im Bereich der Computerkriminalität
kommen wird. Hierbei ist nicht die Frage ob, sondern wie sehr
der Einsatz privater digitaler, meist weniger geschützter End-
geräte im Homeoffice Kriminellen Tür und Tor geöffnet haben.
Denn durch eine intensivere Nutzung des Internets und neue

teilweise unerfahrene Nutzer, die erst aufgrund der besonderen
Lage das Medium nicht nur zu Informationszwecken oder zum
Zeitvertreib nutzen, sondern erstmals zum Onlineshopping,
für Bankgeschäfte oder berufliche Zwecke, bietet kriminellen
Akteuren mehr Möglichkeiten für ihre Aktivitäten.

Bei den Strafverfolgungsbehörden sollte sich das grundle-
gende Verständnis entwickeln, dass kein Mitarbeiter, vom Sach-
bearbeiter oder Kollegen im Streifendienst bis hin zur Füh-
rungskraft, um das Thema Cybercrime herumkommt, und die
Kapazitäten zur Prävention und Aufklärung ausgebaut werden
müssen. Das BKA hat im April 2020 mit der Einrichtung der
Abteilung „Cybercrime“ beispielsweise einen wichtigen Schritt
getan, um Kompetenzen zur Bekämpfung dieses Phänomens zu
bündeln und eine erforderliche Spezialisierung der Mitarbeiter
voranzutreiben.

Der Bedarf an (polizeilicher) Aus- und Fortbildung im Bereich
der Ermittlungs-, Auswertungs- und Analysekompetenzen ist
groß und wird weiter steigen. In einigen Bereichen sind bereits
heute gute Grundlagen geschaffen, um die Mitarbeiter frühzei-
tig und nachhaltig zu schulen, und dadurch die digitalen Kom-
petenzen flächendeckend im Bereich des PVD zu stärken sowie
Spezialisten zu qualifizieren. Bei einer strategischen Ausrich-
tung der Maßnahmen können als Ziele die Anpassung der Aus-
bildung der PVD und der Ausbau der spezifischen Fortbildungen
festgezurrt werden. Hierfür dürften mit Hilfe von fachspezi-
fischen E-Learning-Angeboten insbesondere bei der aktuellen
Lage und der damit einhergehenden eingeschränkten Präsenz-
lehre Kapazitätsengpässe in der Aus- und Fortbildung kompen-
siert und durch die Kooperationen mit externen Hochschulen
zumindest vorübergehend die benötigte Quantität und Quali-
tät an Spezialisten für die Fortbildung gewonnen werden. So
lässt sich konstatieren, dass sich auch hier aus der Krise eine
Chance ergibt und die Aus- und Fortbildung in der Polizei eine
Entwicklung nach vorn machen kann. Es bleibt spannend, diese
Entwicklung zu beobachten und zu begleiten.
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Bewältigung der
Coronakrise:

Solidarität,
Verantwortung und
ordnungspolitische

Aspekte
Von Dr. Viktoria Schäfer und Dr. Yvonne Zimmermann, Montabaur*

Die Coronapandemie stellt eine große Herausforderung für
unsere Gesellschaft dar. Wie unter anderem der Deutsche Ethi-
krat hervorhob, sind zumindest in der jüngeren Geschichte
hierzulande keine Erfahrungen mit entsprechenden gesund-
heitlichen Großrisiken und ihrer Eindämmung bekannt. Dies
gelte insbesondere für die rigorosen staatlichen Interventi-
onen, die flächendeckend eingeführt wurden und helfen sol-
len, einen exponentiellen Anstieg der Zahl von mit dem Coro-
navirus infizierten und erkrankten Menschen zu unterbinden.
Auf diese Weise soll einer Überlastung des Gesundheitssystems,
was umgekehrt eine Unterversorgung von schweren Corona-
fällen bedeuten würde, vorgebeugt werden. Nach gegenwär-
tigem Kenntnisstand konnte die Ausbreitung des Coronavirus
durch die Interventionen eingeschränkt werden. Im Stand Mai
2020 sind auch Lockerungen des vormaligen „Lockdowns“ in
Kraft getreten, wobei allerdings deren Ausmaß durchaus kon-
trovers diskutiert und teils auch kritisch auf das Risiko einer
neuen „Corona-Welle“ hingewiesen wird, die schlimmstenfalls
wiederum eine Rücknahme von Lockerungen nach sich ziehen
könnte. Tatsächlich zeigt sich nach einer gewissen Entspan-
nung in den Sommermonaten wieder eine Zunahme registrier-
ter Corona-Neuinfektionen (Stand Anfang Oktober 2020). Viele
dieser Neuinfektionen sind offenbar auf private Zusammen-
künfte und Veranstaltungen zurückzuführen.

Unstrittig ist, dass die Interventionen zum Teil gravierende
Konsequenzen für die ökonomische und psychosoziale Situa-
tion vieler Menschen hatten bzw. nach wie vor haben. Beide
Ebenen sind miteinander verquickt. Coronabedingte Verluste
des Arbeitsplatzes oder nicht hinreichend kompensierbare wirt-
schaftliche Einbußen bei Gewerbetreibenden können zu seeli-
schem Druck oder Depressionen führen. Problematisch ist auch
die Verringerung sozialer Kontakte im Zuge der angeordneten
Eingriffe zur Eindämmung des Coronavirus. Vor allem für psy-
chisch bereits vorbelastete Menschen und viele Alte, die sich
oftmals schon vereinsamt fühlen (sog. „vulnerable“ Gruppen),
kann soziale Deprivation als regelrechter Negativverstärker für
Niedergeschlagenheit, Angstzustände, Apathie und Gefühle der
Hilflosigkeit wirken. Aber auch Aggressionen, insbesondere in
Form häuslicher Konflikte oder gar Gewalt, wurden als indirekte
Folge der Coronakrise beobachtet, worauf unter anderem Daten
der Medizinischen Hochschule Hannover hinweisen.

Es ist schwer einzuschätzen, welche mittelbaren (nichtin-
fektiösen) Gesundheitsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten

die Coronakrise bereits bewirkt hat und wie sich das Gesche-
hen weiter entwickeln wird, doch steht nach Auffassung
in Fachkreisen fest, dass soziale Einbindung und Aktivität
gesundheitlich und psychologisch stabilisieren, weshalb es bei
deren Wegfall – wie nun eingetreten – wichtig sei, neue Struk-
turen aufzubauen. Die Bewältigung der Coronakrise erfordert
also ein Krisenmanagement, das über primär infektiologische
und medizinische Maßnahmen hinausreicht. Zweifellos ist
dabei auch an substanzielle wirtschaftliche, gesellschaftliche
und sozialpolitische Neuperspektivierungen zu denken. In
einem solchen Zusammenhang sollte – aus normativer Sicht
– als Konsequenz der Coronakrise eine stärkere Orientierung
auf solidarisches Handeln, und dies nicht nur als kurzlebi-
ges Phänomen, erfolgen. Ob die unlängst von Gesellschafts-
wissenschaftlern geäußerte Position, wonach sich hier auch
eine grundlegende Abkehr von als überzogen „neoliberalis-
tisch“ wahrgenommenen Positionen ergeben wird, sei dahin-
gestellt. Jedenfalls werden sowohl seitens des Staates als auch
in kleineren sozialen Einheiten Solidaritätsräume eingefordert
und realisiert, die am Coronavirus erkrankten oder hierdurch
gefährdeten Menschen zugutekommen (etwa – selbstverständ-
lich unter sorgsamer Beachtung möglicher Ansteckungsrisiken
– verstärkte nachbarschaftliche Hilfen, Einkaufsübernahmen
für Gebrechliche, Vereinsamte usw.). Zu denken ist ebenso
an Unterstützung für wohnungslose Personen, für Arme, die
den Gang zu einer „Tafel“ nicht mehr eigenständig bewäl-
tigen können, ferner an Hilfen für in ihrem Fortbestehen
gefährdete Kultureinrichtungen. Wie Heinz Bude (Universi-
tät Kassel) kürzlich in einem Rundfunkinterview feststellte,
wird durch die Coronakrise das Verständnis von Solidarität als
„etwas, worauf wir alle angewiesen sind“, weiter in den Mit-
telpunkt eines verantwortungsvollen gesellschaftlichen Han-
delns gerückt.

Eine solche Orientierung auf Solidarität gehört auch zum
Wertekanon genossenschaftlich verfasster Organisationen.
Genossenschaften engagieren sich für den Teilhabegedan-
ken und verfolgen, unter Einbindung ihrer Mitglieder, eine
demokratische und solidarische Wirtschaftsweise. Wenngleich
als „Ideal“ nicht immer erreichbar, so setzen sich Genossen-
schaften nach ihrem Selbstverständnis neben der Solidarität
für Werte und Leitbilder wie Selbsthilfe, Gerechtigkeit und
den Fördergedanken – für ihre Mitglieder, aber weiter gefasst
ebenso für die Region und gemeinwohldienliche Zwecke – ein.
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Selbstverständlich wird auch in Genossenschaften angesichts
der Gefahrenlage durch den Coronavirus intensiv auf Schutz-
maßnahmen im Rahmen der erforderlichen Eindämmungsstra-
tegie hingewirkt. Die Prophylaxe und der Schutz von Genos-
senschaftsmitarbeitern, -mitgliedern und auch -kunden sind
oberstes Gebot. Darüber hinaus können Genossenschaften auf-
grund ihres Werteverständnisses und ihrer unmittelbaren Ver-
bindung zu den Mitgliedern respektive Miteigentümern sowie
zur Region an die Motivation appellieren, sich beispielsweise
in nachbarschaftlicher (risikominimierter, s.o.) Unterstützung
zu engagieren.

In einem solchen Kontext ist auch der Zusammenschluss
von Bürgern in Sozialgenossenschaften zu erwähnen, von
denen mittlerweile in Deutschland nach jüngeren Daten
mehr als 300 bestehen. Bei dieser genossenschaftlichen
Organisationsform übernehmen Bürger im Rahmen von
Selbsthilfe soziale Aufgaben, die ein einzelner aufgrund
von Investitions- und Administrationskosten nicht stem-
men könnte („Was einer allein nicht schafft, schaffen
viele“ – ein Leitspruch von Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
einem der Gründungsväter der Genossenschaftsbewegung in
Deutschland). Diese Genossenschaften haben sich im Rah-
men der Coronakrise bewährt, wie unter anderem das Bei-
spiel der oberschwäbischen Bürger Sozial Genossenschaft
Biberach eG zeigt, über das in der Presse kürzlich berich-
tet wurde. Genossenschaftliche Organisationen und Ver-
bände nehmen in Zeiten der Krise ebenso eine ausdrücklich
gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung
wahr. So wird die politische Forderung, im Zuge der Corona-
Interventionen massiv beeinträchtigte Unternehmen zu
begleiten und sie mit dem notwendigen Kapital zu versor-
gen, voll und ganz mitgetragen.

Die Coronakrise stellt die Gesellschaft auf eine harte Probe
– sowohl auf individueller als auch kollektiver und wirt-
schaftlicher Ebene. Eine Antwort auf die einschneidenden
Anforderungen besteht in Solidarität, also Hilfen, bei denen
nicht der eigene Vorteil und eine „Aufwand-Nutzen-Kalku-
lation“ im Mittelpunkt stehen, und in mehr gegenseitiger
Achtsamkeit. Bei all dem sollten aber auch die kritischen
Stimmen genügend Gehör finden. So wies etwa Wilhelm
Heitmeyer (Universität Bielefeld) darauf hin, dass in der
gegenwärtigen Coronaphase bei Solidaritätsappellen einiges
an „Gesellschaftsromantik“ mitschwinge. Eine weitreichende,
positive Neuentwicklung der gesamten Gesellschaft anzu-
nehmen, sei aber problematisch, wenn nicht sogar naiv. Viel-
mehr dürfte unter der gegebenen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung der Fokus sich wieder auf Nützlichkeits-,
Verwertbarkeits- und Effizienzkriterien richten. Solidarische
Werte und normative Orientierungen rücken hingegen wie-
der aus dem Blickfeld. Ein derartiges Risiko besteht zwei-
fellos. Auch im Genossenschaftsbereich ist es nach wis-
senschaftlichen Studien in einigen Fällen leider so, dass
genossenschaftliche Leitbilder eher nominell auftauchen,
aber inhaltlich nicht wirklich gelebt werden und damit eine
ökonomische Nutzenorientierung wie in privatwirtschaftli-
chen Unternehmen überwiegt. Ob gleichsam pessimistische
Zukunftserwartungen angemessen sind, erscheint mithin
fraglich. Im Genossenschaftsbereich wird jedenfalls eine
Revitalisierung des Wertekanons, der wesentlich auch soli-
darisches Verhalten beinhaltet, intensiv diskutiert. Letztlich
ist aber die Erkenntnis entscheidend, dass ein entsprechen-
des Wertebewusstsein nicht vorgegeben oder gar hierarchisch
„verordnet“ werden kann, sondern eigenständig – nament-
lich bei Genossenschaften auch dezentral – zu entwickeln
und zu hinterfragen ist.

Ein Bewusstseinswandel im Zuge der Bewältigung der
Coronakrise in Richtung Solidarität sollte sodann sicherlich
bedeuten, insbesondere die Arbeit des Personals in Super-
märkten (Kassen, Marktlogistik) sowie der in Krankenhäu-
sern und in der Altenpflege mitarbeitenden Kräfte wesent-
lich stärker zu würdigen. Deren Einsatz unter – trotz aller
Sicherungsmaßnahmen – erhöhten Infektionsrisiken darf
nicht als selbstverständlich hingenommen werden. Über die
Krisenbewältigung hinaus wird sich hier auch die Frage stel-
len, was uns entsprechend „systemrelevante“ Tätigkeiten
eigentlich wert sind bzw. wie hier zukünftig eine höhere
gesellschaftliche Wertschätzung realisiert werden kann. Dies
gilt auch für den Polizeidienst, bei dem sich coronabedingt
unvermittelt veränderte Anforderungen stellten (Sicherung
der Einhaltung von Kontaktverboten und Ausgangsbeschrän-
kungen, aber z.B. auch Einschreiten gegen Angehörige der
„Raserszene“, die sich v.a. in den Monaten März und April
2020 auf den leeren Straßen verbotswidrige und zugleich
wahnwitzige Rennen lieferten). Teils erwiesen sich die poli-
zeilichen Maßnahmen als schwierig, etwa im Fall von größe-
ren Gruppen, die Coronaregelungen missachteten und sich
Anordnungen zu widersetzen suchten. Leider ist hier auch
zukünftig mit Gruppenfehlverhalten zu rechnen. Derartige
Maßnahmen erfordern grundsätzlich psychologisches Finger-
spitzengefühl, insbesondere auch um auf dem Wesen nach
zwar unberechtigte, aber doch oft vehement artikulierte
Vorwürfe gegen die Polizei („autoritär“, „willkürlich“ usw.)
souverän reagieren zu können. Unabhängig von dieser Fest-
stellung erscheint es allerdings sinnvoll, die Angemessen-
heit der politisch und rechtlich konzipierten Coronaregelun-
gen später einer kritischen Gesamtschau zu unterziehen, um
diese Regelungen für – hoffentlich ausbleibende – Pande-
mien optimieren zu können.

Bis zu einer umfassenden und differenzierten Beurteilung
der Coronakrise und der ergriffenen Bewältigungsstrategien
wird noch geraume Zeit verstreichen. Ob sich die Aussichten
auf eine weitere Aufhebung belastender Einschränkungen
bestätigen werden, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall aber
haben die zurückliegenden Wochen und Monate gezeigt,
wie sehr es unter Extrembedingungen wie einer Pandemie
neben praktischer Unterstützung auf das soziale Miteinan-
der, menschliche Zuwendung und das Verständnis für wid-
rige, aber unabdingbare organisatorische Notwendigkeiten
ankommt. Hier bieten sich, wie beschrieben, Handlungsfel-
der auch für Genossenschaften an. Für die Genossenschaften
sind im Hinblick auf ihr ordnungspolitisches Profil insbeson-
dere Eigeninitiative, Selbstverwaltung und Verantwortungs-
bereitschaft kennzeichnend. Ein wichtiges genossenschaft-
liches Kennzeichen ist ferner der Förderauftrag für die Mit-
glieder. Neben dieser Bereitschaft, sich für die Mitglieder
einzusetzen, sind für Genossenschaften grundsätzlich die
Kooperationsorientierung und die Aufgeschlossenheit zur
Übernahme von Verantwortung und zum Setzen gemein-
wohldienlicher Impulse prägend. Diese Prinzipien reichen
über den rechtlichen und ordnungspolitischen Rahmen von
Genossenschaften hinaus. Insbesondere auch in Krisenzei-
ten kann sich eben dies im Sinne solidarischer Orientierung
bewähren, wie der vorliegende Beitrag zeigen möchte.

Anmerkungen

* Viktoria Schäfer ist Master of Science und wurde 2020 an der Steinbeis-Hochschule
Berlin promoviert. Yvonne Zimmermann ist Dipl.-Bankbetriebswirtin (ADG), Master
of Leadership and Organisational Development und wurde 2017 an der Universität
Hohenheim promoviert.
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Gesetzliche bzw.
rechtliche Flicken-
teppiche in Deutschland

Von KD a.D. Ernst Hunsicker, Bad Iburg1

Das deutsche Recht wird seitens der Europäischen Union zuneh-
mend durch Verordnungen, Richtlinien und sonstige Rechts-
akte beeinflusst, was nicht immer von Vorteil ist. Aber auch
in Deutschland selbst ist in verschiedenen Rechtsgebieten kein
Konsens herzustellen, was an zurückliegenden und aktuel-
len Beispielen verdeutlicht wird. Der Föderalismus mag ja seine
Berechtigung haben, beweist sich aber auch als Hemmschuh für
bundesweit verbindliche Rechtsanwendungen, was zu Beschwer-
nissen und Ärgernissen bei den zuständigen Behörden und
Dienststellen führt und auch teils die Bevölkerung verunsichert.

1 Einflussnahme der Europäischen Union

Die in den EU-Verträgen niedergelegten Ziele werden mit Hilfe
unterschiedlicher Rechtsakte verwirklicht. Einige dieser Rechts-
akte sind verbindlich, andere nicht. Manche gelten für alle EU-
Länder, andere nur für bestimmte Länder.2 Der Gerichtshof der
Europäischen Union (EuGH) soll zudem gewährleisten, dass EU-
Recht in allen EU-Mitgliedsländern auf die gleiche Weise ange-
wendet wird und dafür sorgen, dass Länder und EU-Institutio-
nen das EU-Recht einhalten.3 An nachfolgendem Beispiel wird
deutlich, wie die EU auf das deutsche Recht einwirkt.

1.1 EU-Richtlinie gefährdet schnellere
Gerichtsverfahren

Fälle von Kleinkriminalität können auch in Niedersachsen inzwi-
schen in sog. beschleunigten Verfahren abgewickelt werden: Die
Strafe folgt auf dem Fuße. Doch Niedersachsens Justizministe-
rin Barbara Havliza (CDU) sieht diese Möglichkeit der schnellen
Verfolgung und Ahndung von Straftaten bedroht. „Sorge berei-
tet uns eine EU-Richtlinie, die nun in nationales Recht umgesetzt
werden soll“, sagt sie im Interview mit unserer Zeitung. Nach
bisher geltendem Recht ist die Bestellung eines Pflichtverteidi-
gers im beschleunigten Verfahren erst bei einer zu erwartenden
Freiheitsstrafe von sechs Monaten vorgesehen. „Die Umsetzung
der neuen EU-Richtlinie könnte dazu führen, dass dem Beschuldig-
ten bei Haftvorführung immer ein Anwalt zur Seite gestellt werden
muss“, sagt Havliza. „Wenn das so käme, wäre das beschleunigte
Verfahren kaum noch durchführbar.“4 Kurz danach hat die nieder-
sächsische Justizministerin den vermehrten Einsatz beschleunig-
ter Verfahren noch als ein gutes Zeichen für eine handlungsfä-
hige, effektive Justiz und einen starken Rechtsstaat bezeichnet.5

Diese EU-Einflussnahme ist sehr zu bedauern, weil die beschleu-
nigte Verfahrenserledigung nach 2018 ganz offenbar wieder Fahrt
aufgenommen hat.6 Ein begrüßenswertes Konzept aus Bayern,
nach dem beschleunigte Verfahren auch bei Straftaten z.N. von Ein-
satzkräften durchgeführt werden, wäre durch diese EU-Richtlinie

auch wohl weitgehend obsolet: „Wer Polizistinnen und Polizisten,
Feuerwehrleute und Rettungsdienste angreift, soll in Bayern künf-
tig schneller mit einer Strafe rechnen müssen. Dafür sollen Poli-
zei und Staatsanwaltschaft enger zusammenarbeiten, Gewalttaten
gegen Einsatzkräfte und andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst
bevorzugt behandeln und deshalb zügiger vor Gericht bringen kön-
nen. ‚Wir wollen, dass die Strafe der Tat auf dem Fuße folgt‘, sagte
Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in Nürnberg.
In einem Modellversuch habe sich dieses Konzept bereits bewährt.
Nun sollen die Behörden es bayernweit anwenden.“7

1.2 Zu dieser EU-Einflussnahme ergänzend

Mit dieser Richtlinie soll die Effektivität des in der Richtlinie
2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vorge-
sehenen Rechts auf Zugang zu einem Rechtsbeistand gewährleis-
tet werden, indem Verdächtigen oder beschuldigte Personen in
Strafverfahren die Unterstützung eines durch die Mitgliedstaaten
finanzierten Rechtsbeistands zur Verfügung gestellt wird; Glei-
ches gilt für gesuchte Personen, gegen die ein Verfahren zur Voll-
streckung eines Europäischen Haftbefehls gemäß dem Rahmen-
beschluss 2002/584/JI des Rates anhängig ist.8 Am Ende ging es
ganz schnell: Im Herbst 2019 haben Bundesregierung, Bundestag
und Bundesrat nacheinander und in Windeseile das Gesetz zu
Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung beschlos-
sen. Am 13.12.2019 ist es bereits in Kraft getreten.9

Jedoch werden Bedenken laut: Aber auch die Vertreter der Ermitt-
lerseite tragen Bedenken. Andreas Heuer, Generalstaatsanwalt bei
der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg, sagte, die Fassung sei
abzulehnen, da sie in weiten Teilen nicht dem Regelungsgehalt
der PKH-Richtlinie entspreche und deren Vorgaben zum Teil zuwi-
derlaufe. Heuer fügte hinzu, dass die Umsetzung etwa bereits bei
der ersten Beschuldigtenvernehmung durch die Polizei erhebliche
negative Auswirkungen auf die Strafverfolgung haben werde.10 Dirk
Peglow, stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher
Kriminalbeamter (BDK), erwartet von der Umsetzung eine nachhal-
tige Veränderung der polizeilichen und justiziellen Praxis, deren Fol-
gen im Hinblick auf die Aufklärung schwerer Straftaten noch nicht
absehbar seien. Aufgrund der Vorverlagerung der Pflichtverteidiger-
bestellung auf den Zeitpunkt vor der ersten polizeilichen Verneh-
mung stehe eine wesentliche Abkehr von der bisherigen Rechtspra-
xis an, die diese Entscheidung bislang erst zum Zeitpunkt der rich-
terlichen Vorführung für erforderlich erachtet habe.11

2 Föderalismus in Deutschland

Der Föderalismus ist das staatliche Organisationsprinzip in der
Bundesrepublik Deutschland, 1949 wurde er im Grundgesetz
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verfassungsrechtlich verankert. Kennzeichen des deutschen födera-
len Systems ist die enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Län-
dern. Letztere beteiligen sich über den Bundesrat an der Gesetzge-
bung, wirken bei EU-Angelegenheiten mit und setzen Bundesgesetze
über ihre Verwaltungen um. In den vergangenen Jahrzehnten wurde
das föderale System in mehreren Reformschritten umgestaltet. Dis-
kutiert wurde und wird häufig die Ausgestaltung des Länderfinanz-
ausgleichs zwischen den Ländern. Bis 2019 scheint eine Reform des
Finanzföderalismus unumgänglich. Das Heft Nr. 318/2013 der Bun-
deszentrale für politische Bildung informiert über Geschichte und
Charakteristika des Föderalismus in Deutschland.12

3 Flickenteppiche in Deutschland dank des
Föderalismus

Unterschiedliche Regelungen sind zahlreich vorhanden. Exem-
plarisch soll an dieser Stelle nur auf die aktuelle StVO-Novelle
und die Maßnahmen aus Anlass der Corona-Pandemie eingegan-
gen werden.

3.1 Bußgeldkatalog: Mehrere Länder wollen
neue Strafen für Raser vorerst aussetzen

Das Chaos ist perfekt: Erst im April traten mit der neuen StVO-
Novelle nicht unumstrittene Bußgeld- und Fahrverbotsregelun-
gen in Kraft, die deutlich härtere Bestrafungen für Raser vor-
sehen. Doch jetzt – nur knapp zwei Monate später – werden
von den meisten Bundesländern die neuen Fahrverbote schon
wieder ausgesetzt. Der Grund: ein juristischer Formfehler. Die
Rechtslage bleibt unübersichtlich. Ende der Woche will das Ver-
kehrsministerium eine bundesweite Lösung präsentieren.13

Doch es war bereits abzusehen: Der Kompromissvorschlag
fand im Bundesrat keine Mehrheiten. Er scheiterte vor allem am
Widerstand der Grünen, die von den strengen Neuregelungen
und den neu eingeführten Fahrverboten nicht abweichen wol-
len. Somit gibt es noch immer keine Einigung im StVO-Streit.
Für Autofahrer bedeutet das auch weiterhin: Die Bundesländer
bleiben vorerst beim alten Bußgeldkatalog.14

3.2 Föderalismus und Corona-Pandemie

Das „Coronavirus SARS-CoV-2“ und „COVID-19“ haben die Welt
in eine tiefe Krise gestürzt. Davon ist auch Deutschland betrof-
fen, wenngleich andere Staaten weit mehr beeinträchtigt sind.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am 18.3.2020 in einer Fern-
sehansprache die Corona-Krise als größte Herausforderung seit
dem 2. Weltkrieg bezeichnet und an die deutsche Bevölkerung
appelliert, Disziplin zu wahren.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland Anfang
2020 ist auch der deutsche Föderalismus wieder einmal verstärkt
in die öffentliche Kritik geraten. Besonders augenfällig erschien
die Hinderlichkeit der föderalen Staatsorganisation im Krisenalltag
im Nebeneinander von 16 Corona-Verordnungen der Länder. Von
einem „Flickenteppich“ war allenthalben die Rede, und in der Polit-
Satire „Heute Show“ wurde fröhlich das deutsche „Föderallala“
beschworen. Durfte man im baden-württembergischen Teil des All-
gäus auch zu Hochzeiten des Lockdowns legal mit den eigenen
Familienmitgliedern wandern und picknicken, riskierte man, beim
unsichtbaren Grenzübertritt ins benachbarte Bayern, mit dem glei-
chen Freizeitverhalten eine bußgeldpflichtige Ordnungswidrigkeit
zu begehen. Für Fernbusse galten, als sie wieder fahren durften,
in den Ländern jeweils unterschiedliche Hygieneregeln, sodass

gegebenenfalls Passagiere an der Ländergrenze hätten ausgeladen
werden müssen. Diese und andere Kuriositäten wurden von den
Medien dankbar aufgegriffen und vielfältig bei der Frage nach der
Krisentauglichkeit des Föderalismus thematisiert.15

3.2.1 Polizei erneut im Krisenmodus

f Nach der überstandenen Flüchtlingskrise16, in der die deut-
sche Polizei auch schon sehr gefordert war, befindet sie sich
jetzt im Corona-Krisenmodus.

f Es ist eine völlig neue Herausforderung für unsere Polizei, die
sich aber bewältigen lässt. Denn die Polizei ist durch die Corona-
Pandemie von Einsätzen befreit, die bisher – teils erhebliche
– Kräfte gebunden haben (z.B. Sportveranstaltungen – insbe-
sondere Fußballspiele; Versammlungen und Ansammlungen;
sonstige Großeinsätze; Rückgang bei den Ladendiebstählen,
Körperverletzungen und Verkehrsunfällen). Aber: Die Polizei
selbst ist durch eine nicht unerhebliche Anzahl von Corona-Ver-
dachtsfällen und Corona-Erkrankungen dezimiert, was den Voll-
zugsdienst und das Tarif- sowie Verwaltungspersonal betrifft.
Hinzu kommt coronabedingt landauf, landab das Arbeiten im
Homeoffice, was nur bedingt Vorteile bringt.

f Die deutsche Polizei ist trotz personeller Unterbesetzung17

flexibel in der Aufgabenwahrnehmung. Sie wird folglich –
nachdem anfängliche Unsicherheiten abgestellt sind – die
Herausforderungen der Corona-Pandemie bewältigen können.

f Die von Bundesland zu Bundesland abweichenden und
häufigen Verlängerungen bzw. Änderungen der geltenden
Beschränkungen von sozialen Kontakten im öffentlichen
Raum sind für die Aufgaben- und Befugniswahrnehmung der
Polizei eine völlig neue Herausforderung.

f Die Polizei und auch die Verwaltungsbehörden (Ordnungsbe-
hörden) müssen sich folglich immer wieder mit dieser für sie
neuen Rechtsmaterie vertraut machen, damit Verstöße kon-
sequent unterbunden und geahndet werden können.

3.2.2 Justiz in der Coronakrise

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht erklärt dazu: „Die
Coronakrise stellt auch die Justiz vor große Herausforderungen.
Strafprozesse mit vielen Beteiligten in den Gerichtssälen können
in nächster Zeit kaum stattfinden. Wir stellen sicher, dass die
Prozesse nicht platzen und von neuem beginnen müssen, wenn
eine längere Unterbrechung des Verfahrens unumgänglich ist.
Dafür haben wir in kürzester Zeit eine Lösung geschaffen.“18

4 Musterentwurf Polizeigesetz

Der Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes (Gefahren-
abwehrgesetz) hat eine lange Geschichte:19 Entwurf der ständigen
Konferenz der Innenminister und -senatoren vom 25.11.1977, der
ein einheitliches materielles Polizeirecht in allen Bundesländern
schaffen sollte (vollständige Bezeichnung: Musterentwurf für ein
einheitliches Polizeigesetz). Die Kritik an einzelnen Befugnisnormen
fand ihren Niederschlag im Alternativentwurf einheitlicher Polizei-
gesetze des Bundes und der Länder (Alternativentwurf Polizeige-
setz), der Beschränkungen der Befugnisse bei der Identitätsfeststel-
lung und beim Schusswaffengebrauch vorsah. Die Mehrzahl der Bun-
desländer setzte dennoch den Musterentwurf in ihrem Landesrecht
um. Aufgrund des Volkszählungsurteils im Jahre 198320 und der
Entwicklung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung legte
die ständige Konferenz der Innenminister und der Senatoren des
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Bundes und der Länder am 12.3.1986 einen Vorentwurf zur Ände-
rung des MEPolG (VE MEPolG) vor, in dem die Vorschläge enthal-
ten waren, Datenerhebung und -verarbeitung auf klare gesetzliche
Grundlagen zu stellen. Auch diese Veränderungen wurden weitge-
hend in den Bundesländern umgesetzt. Das MEPolG war auch Orien-
tierungshilfe für das Polizeirecht der neuen Bundesländer ab 1990.21

Bei der 206. Tagung der Innenministerkonferenz (IMK) von
Bund und Ländern im Juni 2017 in Dresden verständigten sich
die Minister darauf, eine länderoffene Arbeitsgruppe unter Betei-
ligung des Bundesinnenministeriums einzurichten, um ein neues
Muster-Polizeigesetz zu erarbeiten. Wesentliche Ziele sind „hohe
gemeinsame gesetzliche Standards und eine effektive Erhöhung
der öffentlichen Sicherheit“. Das Gesetz soll zwar keine rechtlich
bindende Wirkung erhalten, aber ein gemeinsames Regelwerk mit
so starkem Empfehlungscharakter werden, dass ein Bundesland
überzeugende Gründe braucht, um vom Konsens abzuweichen, so
der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière.22

5 Zum Schluss

Die EU-Mitglieder und somit auch Deutschland werden auf der
Grundlage von EU-Verträgen mit Verordnungen, Richtlinien
und durch sonstige Rechtsakte, die nicht nur von Vorteil sind,
„überschüttet“, aber in Deutschland selbst stoßen wir immer
wieder an „Föderalismus-Grenzen“. Besonders ärgerlich für die
Polizeien in den Bundesländern und im Bund ist seit Jahrzehn-
ten das Ringen um ein Muster-Polizeigesetz.23 Es kann und darf
nicht sein, dass sich die Polizeien des Bundes und der Länder,
die zunehmend zur Unterstützung der Länderpolizeien bei grö-
ßeren Einsätzen angefordert werden, auf abweichende Polizei-
gesetze einstellen müssen. Das wird leider auch wohl so blei-
ben, denn das Muster-Polizeigesetz – sollte es dann wirklich
kommen – soll keine rechtlich bindende Wirkung erhalten, so
dass die Bundesländer und der Bund nach wie vor „ihr eigenes
Süppchen kochen werden“.
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Strafrechtliche Recht-
sprechungsübersicht

Von EPHK & Ass. jur. Dirk Weingarten, Wiesbaden

Wir bieten Ihnen einen Über-
blick über strafrechtliche Ent-
scheidungen, welche überwie-

gend – 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

§ 185 StGB – Beleidigung; hier: Würdigung der Aussage eines
beleidigten Polizeibeamten. Es konnte nicht mit der für eine
Verurteilung erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass

die Angeklagte (A) tatsächlich die Worte „Blödmann“ und nicht
„Blödsinn“ geäußert hat. Sie bestreitet die Beleidigung ausgespro-
chen zu haben. Insgesamt waren die Aussagen der Zeugen von
vielen Erinnerungslücken und Unklarheiten geprägt und wider-
sprachen sich auch in Details. Zudem ist sehr befremdlich, dass der
Zeuge/Polizist die A als Geschädigter vor Ort über die Beleidigung
belehrt und hierzu vernommen hat. Beide Zeugen hatten umfas-
sende Akteneinsicht und sich auch gemeinsam die Stellungnahme
und das Schreiben der Verteidigung im Vorfeld der Verhandlung
durchgesehen. Dies ist ebenfalls im Hinblick auf das Gesamtbild
der Zeugenaussagen, die Objektivität der Aussagen und die Glaub-
haftigkeit schwierig; daher war die A freizusprechen. (AG Mün-
chen, Urt. v. 20.2.2019 – 845 Cs 414 Js 182541/18)
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§§ 185, 186 StGB – Beleidigung, Üble Nachrede; hier:
Glaubhaftigkeit polizeilicher Aussagen. Der Angeschuldigte
(A) ist Rechtsanwalt/Verteidiger. Am Ende der Verhandlung
führte er unter anderem aus, dass die Polizeibeamten, welche
als Zeugen ausgesagt hatten, den gesondert Verfolgten „dran-
kriegen“ wollten und daher „eine Story gestrickt“ und ihm
etwas „untergeschoben“ hätten. Der A behauptete, dass die
polizeilichen Zeugen bewusst falsche Angaben in der Haupt-
verhandlung gemacht hätten. Hierbei war dem A bewusst, dass
diese Behauptungen geeignet waren, die Zeugen in der öffent-
lichen Meinung verächtlich zu machen.

Auch wenn es sich bei den Zeugen um Polizeibeamte han-
delt, gibt dies ihren Zeugenaussagen nicht per se eine erhöhte
Glaubhaftigkeit und verleiht ihnen als solchen nicht per se
eine erhöhte Glaubwürdigkeit. Ein Erfahrungssatz „Polizis-
ten lügen nie“ existiert nicht. Wenn nun der A in dem ihm
zur Last gelegten Sachverhalt bei Würdigung der keineswegs
widerspruchsfreien Aussagen der Polizeizeugen unter Ausübung
seines Mandates (Wahrnehmung berechtigter Verteidigerinte-
ressen), mithin in Wahrnehmung eines berechtigten Interes-
ses, zu der Auffassung gelangt ist, dass die seinen Mandanten
übereinstimmend belastenden Polizeizeugen sich womöglich
gegen seinen Mandanten verschworen haben, so liegt dies nicht
außerhalb jeder Denkmöglichkeit. (AG Frankfurt a.M., Beschl.
v. 10.9.2019 – 914 Ds - 5170 Js 242739/18)

§§ 249, 250 StGB – Schwerer Raub; hier: K.O.-Mittel. Die
Angeklagten versuchten dem bereits stark alkoholisierten
Geschädigten in einer Shisha-Bar eine K.O.-Tablette zu verab-
reichen, indem sie diese unbemerkt in dessen Getränk warfen.
Sie beabsichtigten im anschließend hilflosen Zustand ihm Bar-
geld abzunehmen.

Auch bei der Herbeiführung einer vorübergehenden Bewusst-
losigkeit stellt ein narkotisierendes Mittel kein gefährliches
Werkzeug i.S.d. § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB dar. Dies könnte ggf.
dann anders zu beurteilten sein, wenn das Verabreichen des
K.O.-Mittels etwa aufgrund seiner Zusammensetzung zu erheb-
lichen Gesundheitsrisiken für das Opfer führen würde. (BGH,
Beschl. v. 6.3.2018 – 2 StR 65/1)

§ 253 StGB – Erpressung; hier: Standgeldzahlung im Rot-
lichtmilieu. Das Verlangen von „Standgeldern“ stellt eine Verfü-
gung über öffentlichen Straßenraum dar, die Privatpersonen nicht
zusteht. Wird Prostituierten und ihren Zuhältern für den Fall der
Nichtzahlung solcher „Standgelder“ eine „Vertreibung“ angekün-
digt, so kann dies eine Drohung mit einem empfindlichen Übel
i.S.v. § 253 Abs. 1 StGB darstellen. Eine solche Drohung muss dabei
nicht direkt ausgesprochen werden, es genügt vielmehr, wenn sie
versteckt „zwischen den Zeilen“ erfolgt. Die Herstellung und Aus-
nutzung einer „Drohkulisse“ kann namentlich unter den beson-
deren Verhältnissen des Rotlichtgewerbes genügen. Zahlen pros-
tituierende, aus Osteuropa kommende Frauen bzw. ihre Zuhälter
teils über Monate, teils über Wochen insgesamt beträchtliche Geld-
beträge an Dritte, kann dies, da Schenkungen als Zahlungsgrund
auszuschließen sind, bereits für sich genommen als Beweisanzei-
chen dafür gewertet werden, dass die Zahlungen nicht freiwillig
erfolgt sind. (BGH, Urt. v. 1.8.2018 – 5 StR 30/18

§§ 269 Abs. 1, 281 Abs. 1 S. 1 StGB – Fälschung beweiser-
heblicher Daten, Missbrauch von Ausweispapieren; hier:
Fake-Anmeldung bei Ebay. Nach § 269 Abs. 1 StGB macht sich
strafbar, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche
Daten so speichert oder verändert, dass bei ihrer Wahrnehmung
eine unechte oder verfälschte Urkunde vorliegen würde, oder
derartige Daten gebraucht. Nicht nur Veränderungen an einem

bestehenden eBay-Konto unterfallen diesem Straftatbestand,
sondern auch die Einrichtung eines eBay-Mitgliedskontos
unter falschem Namen. Mit dem Einrichten des Mitgliedskontos
bei eBay durch Ausfüllen und Absenden des entsprechenden
online-Formulars gibt der Kunde die Gedankenerklärung ab,
dass die angegebene Person mit den angegebenen Personalien
einen Nutzungsvertrag mit eBay abschließen möchte, die AGB
des Unternehmens anerkennt und beim Handel auf der Platt-
form unter dem gewählten Mitgliedsnamen auftritt.

Auch durch Vorlage der Kopie oder durch elektronische Über-
sendung des Bildes eines echten Ausweises zur Identitätstäu-
schung kann ein Ausweispapier im Sinne von § 281 Abs. 1 S. 1
StGB zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht werden. (BGH,
Beschl. v. 21.7.2020 – 5 StR 146/19)

II Prozessuales Strafrecht

§§ 94, 98, 110 StPO – Beschlagnahme, Durchsicht von Papie-
ren und elektronischen Speichermedien; hier: Beschlag-
nahme in einer Anwaltskanzlei. Für die Beschlagnahme von
Datenträgern und Daten einer Rechtsanwaltskanzlei geltend nach
Rechtsprechung des BVerfG besonders strenge Voraussetzungen,
da durch diesen umfassenden Zugriff das für das jeweilige Man-
dantenverhältnis vorausgesetzte und rechtliche geschützte Ver-
trauensverhältnis zwischen Mandaten und den für die tätigen
Berufsträgern schwerwiegend beeinträchtigt wird. Bei der Prüfung
der Verhältnismäßigkeit bedeutet dies, dass eine Erforderlichkeit
der Beschlagnahme des gesamten Datenbestandes einer Rechts-
anwaltskanzlei dann nicht erforderlich ist, wenn die Sicherung
beweiserheblicher Daten auf eine andere, die Betroffenen weniger
belastende Weise ebenso gut erreicht werden kann. In Betracht
kommt hier etwa das Erstellen einer Teilkopie betreffend die ver-
fahrensrelevanten Daten und das Löschen bzw. die Herausgabe
verfahrensirrelevanter Daten. Auch die Nutzung von vorgegebenen
Datenstrukturen (Nutzungsbeschränkung etc.) und die Zuordnung
durch die Eingabe von Suchbegriffen oder Suchprogrammen sind
denkbar. Da eine sorgfältige Sichtung und Trennung der Daten
am Durchsuchungsort nicht immer möglich sind, steht als mildere
Maßnahme zudem die Durchsicht der Daten gem. § 110 StPO im
Raum. Soweit aus den Gründen der besorgten Datenverschleierung
eine Beschlagnahme des gesamten Datenbestandes für erforderlich
erachtet wird, bedarf es hierfür einer dezidierten, einzelfallbezo-
genen Begründung, die dem Übermaßverbot Rechnung trägt. (AG
Aachen, Beschl. v. 7.8.2019 – 620 Gs 766/19)

§§ 102, 105 StPO – Durchsuchung bei Beschuldigten, Ver-
fahren bei der Durchsuchung; hier: Bewusstes Hinwegset-
zen über Richtervorbehalt, keine Berücksichtigung des
hypothetischen Ersatzeingriffs durch Tatrichter. Der Ange-
klagte (A) war an einem Morgen im betrunkenen Zustand auf
einer Landstraße unterwegs und wurde von der Polizei ange-
troffen. Im Rahmen einer Durchsuchung zur Eigensicherung
wurde bei ihm ein Joint und eine kleine Menge Marihuana auf-
gefunden. Eine daraufhin durchgeführte Wohnungsdurchsu-
chung führte zum Auffinden von insgesamt 85,28g Marihuana,
8,19g Haschisch, Verpackungsmaterial und Betäubungsmitte-
lutensilien. Zugunsten des A wurde davon ausgegangen, dass
die Drogen zum Eigenkonsum bestimmt waren. Durch Urteil des
AG wurde der A wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungs-
mitteln in nicht geringer Menge mit einer Geldstrafe von 180
Tagessätzen zu je 20,00 € belegt. Im Berufungsverfahren hat
das LG ihn nur wegen des bei ihm aufgefundenen Joints sowie
einer kleinen Menge Marihuana des unerlaubten Besitzes von
Betäubungsmitteln schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe
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Aktuelles aus dem Netz

Von EKHK Christian Zwick, Ludwigshafen

EGMR: Vorratsdatenspeicherung nur in Ausnahme-
fällen zulässig

Der EGMR hat in einem Urteil v. 6.10.2020, C-623/17, eine
pauschale Vorratsdatenspeicherung für unzulässig erklär. Regie-
rungen, Geheimdienste und Polizei dürfen keinen unkontrol-
lierten Zugang zu den Handy- und Internetdaten ihrer Bür-
ger haben. Jedoch sei eine begrenzte Speicherung von Infor-
mationen im Fall einer schweren Bedrohungslage möglich.
Mehr: https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/recht/

eugh-urteil-vorratsdatenspeicherun-nur-in-ausnahme-zulaes-
sig-100.html, Meldung v. 6.10.2020.

Studie: Deutsche würden für ein paar Tausender
Passwörter verkaufen

Der TÜV Rheinland und die Uni St. Gallen haben untersucht, unter
welchen Bedingungen Verbraucher hierzulande persönliche Daten
weitergeben. […] Für 3500 Euro pro Jahr wollten 30 Prozent sogar

von 30 Tagessätzen zu je 20,00 € verurteilt. Eine Verurteilung
wegen des weitergehenden Tatvorwurfs des unerlaubten Han-
deltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge
– bezogen auf die in der Wohnung verwahrten Betäubungs-
mittel – erfolgte nicht, da das LG einen Tatnachweis insoweit
als nicht geführt angesehen hat. Der Verwertung der aus der
Wohnungsdurchsuchung bei dem A erlangten Beweismittel, die
wegen Gefahr im Verzug durch einen PHK angeordnet worden
ist, stand nach Auffassung des LG ein Beweisverwertungsverbot
entgegen, da sich der Polizeibeamte bewusst über den Richter-
vorbehalt hinweggesetzt habe, obwohl die Voraussetzungen zur
Annahme von Gefahr im Verzug nicht vorgelegen hätten.

Mit der rechtsfehlerhaften richterlichen Bewertung, Polizeibe-
amte hätten sich bewusst bei der Anordnung einer Wohnungs-
durchsuchung über den Richtervorbehalt hinweggesetzt, ent-
zieht sich der Tatrichter einer Berücksichtigung der Rechtsfigur
des hypothetischen Ersatzzugriffs mit der Folge, dass das Urteil
regelmäßig auf diesem Rechtsfehler beruht. Es wurde versäumt,
sich mit der naheliegenden Möglichkeit auseinanderzusetzen,
dass sich die Polizei zum Zeitpunkt der Anordnung in der kon-
kreten Situation über die Voraussetzungen von Gefahr im Verzug
geirrt haben könnte. Bei einer im Besitz oder unter Betäubungs-
mitteleinfluss stehenden Person ist es naheliegend, dass diese
weitere verbotene Drogen im Besitz haben könnte. Gerade für die
Wohnung besteht ein hohes Maß an Auffindungswahrscheinlich-
keit. Da die Möglichkeit einer hypothetisch rechtmäßigen Bewei-
serlangung verkannt wurde, ist die Sache neu zu verhandeln.
(OLG Zweibrücken, Urt. v. 18.6.2018 − 1 OLG 2 Ss 3/18)

§§ 102, 103 StPO – Durchsuchung bei Beschuldigten, bei
anderen Personen; hier: Durchsuchung einer von Drit-
ten genutzten Wohnung. In einem gegen den Beschuldigten
B (Bruder der Beschwerdeführerin (Bf)) geführten steuerstraf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren ordnete ein AG am 4.1.2018
auf der Grundlage von § 102 StPO die Durchsuchung der Woh-
nungen des B an. Der Durchsuchungsbeschluss bezog sich auf

ein großes Gutshaus, das im Miteigentum der Bf und des B steht.
Die Bf wohnt dort; der B war bis November 2017 unter dieser
Anschrift gemeldet und hatte bei seiner Abmeldung keine neue
amtliche Meldeadresse in Deutschland angegeben. Der Beschluss
wurde am 17.1.2018 vollzogen. Dabei wurden Unterlagen des
B in den Wohnräumen der Bf aufgefunden und sichergestellt.
Die Beschwerde der Bf, mit der sie geltend machte, die Durch-
suchung ihrer Wohnung hätte nur auf der Grundlage von § 103
StPO durchgeführt werden dürfen, blieb erfolglos.

Wohnungen und Räume im Sinne des § 102 StPO sind Räumlich-
keiten, die der Verdächtige tatsächlich innehat, gleichgültig, ob
er sie befugt oder unbefugt nutzt, ob er Allein- oder Mitinhaber
ist und ob ihm das Hausrecht zusteht. Bei Mitbenutzung oder Mit-
gewahrsam mehrerer Personen, von denen nur ein Teil verdächtig
ist, gilt daher § 102 StPO. Unterbleiben muss eine Durchsuchung
nach § 102 StPO nur dann, wenn eine eindeutige Zuordnung zum
verdächtigen Mitbewohner unmöglich ist. Für eine rechtmäßige
Durchsuchung auf der alleinigen Grundlage von § 102 StPO ist es
nicht erforderlich, dass der B in dem Durchsuchungsobjekt wohnt;
es genügt allein ein vorübergehendes Nutzen oder Mitnutzen.
(BVerfG, Beschl. v. 9.8.2019 – 2 BvR 1684/18)

§ 163b Abs. 1 StPO – Maßnahmen zur Identitätsfeststel-
lung; hier: Zwingende Eröffnungspflicht hinsichtlich Tat-
vorwurf. In vorliegendem Fall war jedoch schon die Einhaltung
der für Maßnahmen nach § 163b Abs. 1 StPO vorgeschriebenen
wesentlichen Förmlichkeiten nicht ersichtlich. Gemäß § 163b
Abs. 1 S. 1, letzter Halbsatz in Verbindung mit § 163a Abs.
4 S. 1 StPO hätten die eingesetzten Beamten dem Antragstel-
ler nämlich zu Beginn ihrer Identitätsfeststellungsmaßnah-
men eröffnen müssen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird. Das
ist ersichtlich nicht geschehen, jedenfalls nicht aktenkundig
geworden. Solange allein dieser Punkt nicht aufgeklärt wor-
den ist, kann bereits die Rechtswidrigkeit des Handelns der
Beamten nicht verneint werden. (OLG Brandenburg, Beschl. v.
18.10.2018 – 1 Ws 109/18)
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Passwörter und Login-Daten verkaufen. ICI-Direktor Andreas Herr-
mann sieht in dem widersprüchlichen Verhalten einen deutlichen
Hinweis auf das „Privacy Paradoxon“. Mehr: https://www.heise.
de/amp/news/Studie-Deutsche-wuerden-fuer-ein-paar-Tausen-
der-Passwoerter-verkaufen-4922616.html, Meldung v. 6.10.2020.

Private WLAN-Adressen in iOS 14, iPadOS 14
und watchOS 7 verwenden

Um mit einem WLAN-Netzwerk zu kommunizieren, muss sich
ein Gerät gegenüber dem Netzwerk mit einer eindeutigen Netz-
werkadresse identifizieren, die als MAC-Adresse (Media Access
Control) bezeichnet wird. […] Um dieses Datenschutzrisiko zu
verringern, verwenden iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 für
jedes WLAN-Netzwerk eine andere MAC-Adresse. Mehr: https://
support.apple.com/de-de/HT211227, Meldung v. 5.10.2020.

Fritzbox: So schützen Sie beim Surfen die
Privatsphäre

Mit FritzOS 7.20 hat auf aktuellen Fritzboxen eine wenig beachtete
Funktion Einzug gehalten: die verschlüsselte Abfrage von Domain-
namen, DNS-over-TLS (kurz DoT). […] Fast alle Internetprogramme,
zum Beispiel Webbrowser, Mail-Clients, Spiele oder Messenger, spre-
chen ihre Server anhand von maschinenlesbaren IP-Adressen an.
[…] Die Wandlung vom Namen zu IP-Adressen erledigen DNS-Server
(Resolver). […] Ein Man-in-the-Middle kann die DNS-Antworten der
Resolver sogar manipulieren und sein Opfer über gefälschte DNS-
Einträge auf mit Malware präparierte Server locken. Mehr: https://
www.heise.de/ratgeber/Fritzbox-So-schuetzen-Sie-beim-Surfen-die-
Privatsphaere-4921486.html, Meldung v. 9.10.2020.

Ransomware victims aren‘t reporting attacks to
police. That‘s causing a big problem

Many victims of ransomware aren‘t reporting attacks to police,
making it harder to measure the level of crime and to tackle

the gangs involved. Europol‘s Internet Organised Crime Threat
Assessment 2020 report details the key forms of cybercrime that
pose a threat to businesses right now and ransomware remains
one of the main concerns, especially as these gangs incre-
asingly display high levels of skill and sophistication. Mehr:
https://www.zdnet.com/article/ransomware-victims-arent-
reporting-attacks-to-police-thats-causing-a-big-problem/, Mel-
dung v. 5.10.2020.

Bundeskartellamt: Portale sollten mehr gegen
Fake-Bewertungen tun

Das Bundeskartellamt sieht Online-Portale wie Marktplätze
und Suchmaschinen in der Verpflichtung, auf ihren Seiten
stärker gegen sogenannte Fake-Bewertungen von Produkten
vorzugehen. Nach einer entsprechenden Untersuchung war die
Behörde zu dem Ergebnis gekommen, dass die meisten Portale
wenig mehr tun, als automatisierte Wortfilter einzusetzen.
Vielfach werde sich schlicht auf nachträgliche Meldungen von
auffälligen Bewertungen durch enttäuschte Käufer verlassen.
Mehr: https://t3n.de/news/bundeskartellamt-fake-bewertun-
gen-1326558/, Meldung v. 6.10.2020.

Starlink: SpaceX hat genug Satelliten für
öffentlichen Betatest

Mit dem Start von 60 weiteren Satelliten hat SpaceX nun über
700 Satelliten in der Erdumlaufbahn. Diese sind allerdings noch
nicht auf ihrer endgültigen Position. Sobald sie diese eingenom-
men hätten, werde SpaceX „eine ziemlich große öffentliche Beta-
version im Norden der USA und hoffentlich auch im Süden Kana-
das“ durchführen, twitterte SpaceX-Chef Elon Musk. „Andere
Länder werden folgen, sobald wir die behördliche Genehmigung
erhalten.“ Mehr: https://www.golem.de/news/starlink-spacex-
hat-genug-satelliten-fuer-oeffentlichen-betatest-2010-151384.
html, Meldung v. 8.10.2020.

GdP-Position: „Halt geben –
Haltung stärken“;

mehr Wertschätzung für die Polizei in
unruhigen Zeiten

Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen über neue
Rechtsextremismusverdachtsfälle in der Polizei sowie im Zuge
des von Bundesinnenminister Horst Seehofer Anfang Oktober
2020 nunmehr vorgestellten Lageberichts zu Extremismusfäl-
len in den Sicherheitsbehörden hat die Gewerkschaft der Poli-
zei (GdP) zu diesem hochaktuellen und brisanten Thema klar

Stellung bezogen und dies nach einer Bundesvorstandssitzung
entsprechend deutlich in einem Positionspapier formuliert.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert die politischen
Verantwortlichen und Akteure auf, sich intensiver mit den
Arbeitssituationen und dem Arbeitsumfeld in der Polizei zu
befassen, gleichzeitig wertschätzender mit den Beschäftigten

˘˘˘ Aktuelles aus dem Netz
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˘˘˘ GdP-Position: „Halt geben – Haltung stärken“

in der Polizei umzugehen
und ruft nebstdem dazu
auf, den nahezu 350.000
Polizeibeschäftigten Halt
zu geben und offen Hal-
tung gegen menschenver-
achtende Hetze und Ras-
sismus innerhalb der Poli-
zei zu beziehen. „Defizite
einzuräumen, zeugt von
Größe. Sie zu überwinden,

zeugt von Stärke. Unsere Polizei hat beides, das wissen wir
als Sprachrohr der Polizeibeschäftigten“, sagte der stellver-
tretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek am Rande dieser
Bundesvorstandssitzung in Berlin. Das Gremium sprach sich
für eine „Untersuchung des Polizeialltags“ aus.

Nachfolgend die Kurzfassung des Positionspapiers im
beschlossenen Wortlaut:

Die Gewerkschaft der Polizei steht für Demokratie, für
Rechtsstaatlichkeit, für eine offene und bürgernahe Polizei.
Dieses bei der Gründung der GdP vor 70 Jahren manifes-
tierte und über Jahrzehnte gewachsene Bild einer zivilen,
die freiheitlich demokratische Grundordnung verteidigende
Polizei ist in jüngster Zeit durch das Agieren einiger Poli-
zeibeschäftigter in Schieflage geraten. Das schädigt den
Ruf, das Ansehen und letzten Endes das hohe Vertrauen der
Bevölkerung in die Polizei. Wenn es um rechte Hetze und
mangelnde Distanz zu rassistischen und menschenverach-
tenden Äußerungen geht, darf ausgerechnet die Polizei kein
Spiegelbild der Gesellschaft sein. Derartige Vorfälle müssen
mit aller Konsequenz aufgearbeitet und verfolgt werden.

Eine Stigmatisierung der gesamten Polizei und das Einordnen
in die rechte Ecke sind inakzeptabel und werden dem Thema
in keiner Weise gerecht. Die GdP erachtet die Aufarbeitung
rechtsextremer und rassistischer Entgleisungen in der Poli-
zei ausdrücklich als notwendig und berechtigt. Die GdP for-
dert die Politik dazu auf, sich darüber hinaus intensiver mit
den Arbeitssituationen und dem Arbeitsumfeld in der Polizei
zu befassen und wertschätzender mit den Beschäftigten in der
Polizei umzugehen, die sich unter immer schwieriger werden-
den Bedingungen – teilweise unter Einsatz ihrer Gesundheit
und ihres Lebens – für das friedliche Zusammenleben in unserer
Gesellschaft einsetzen. Jeder der bekanntgewordenen Vorfälle
ist einer zu viel. Jeder Vorfall erregt die Öffentlichkeit, wird
intensiv thematisiert, aber auch von interessierter Seite dazu
benutzt, die Polizei in ihrer Gesamtheit zu verunglimpfen. Dazu
gehört auch die sachlich nicht zu rechtfertigende Analogie zu
dem Vorfall George Floyd und der Polizei in den USA.

Auch wenn es sich bei den rechtsextremen Umtrieben nur um
Wenige handelt, verursachen diese Wenigen einen erheblichen
Schaden für die Institution „Polizei“ und erschüttern das ext-
rem hohe Vertrauen der Menschen in ihre Polizei. Sie schaden
jedem/jeder einzelnen Beschäftigten und erschweren das poli-
zeiliche Einschreiten Dies ist absolut inakzeptabel und erfor-
dert eindeutige Maßnahmen. Die GdP folgt einem ethischen
Wertekompass. Sie fordert alle Polizeibeschäftigten dazu auf,
eindeutig Haltung zu zeigen und gegen rechtsextreme Ansich-
ten klar Stellung zu beziehen. Das Eintreten gegen Rassismus,
Hass und Gewalt gehört zur Grundeinstellung eines/einer jeden
Polizeibeschäftigten. Notwendig ist es, diese Haltung über ein
gesamtes Dienstleben hinweg, von der Einstellung, über die
Vereidigung, die Versetzung in den Dienst bis hin zum Eintritt
in den Ruhestand und darüber hinaus, selbstbewusst zu vertre-
ten. Die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen müssen die
Dienstherren – müssen die Arbeitgeber – schaffen.

Dabei ist wesentlich, dass der Staat respektvoll mit den Bür-
gerinnen und Bürgern umgeht. Umgekehrt können die „Reprä-
sentanten des Staates“ verlangen, dass mit ihnen ebenso res-
pektvoll umgegangen wird.

Die jetzt bekannt gewordenen Fälle zeigen, dass Einstellun-
gen sich im polizeilichen Alltag verändern können. Bei wenigen
Beschäftigten ist offenbar das innere Wertebild ins Wanken gera-
ten und das macht sie für fragwürdige Botschaften empfänglich.

Wie kann in einer immer stärker polarisierten Gesellschaft die
Widerstandkraft von Polizeibeschäftigten gegen Alltagsrassismus
und Radikalisierung gestärkt werden? Das ist die Kernfrage, die
gründlich untersucht und beantwortet werden muss. Die GdP for-
dert deshalb eine Untersuchung, die sich nicht nur mit rechtsra-
dikalen und rassistischen Auswüchsen beschäftigt, sondern mög-
liche Ursachen in den Blick nimmt. Wir stellen uns schützend
vor die Kollegen und Kolleginnen, die in besonders belastenden
Bereichen arbeiten. Sie werden seit Jahren mit ihren Problemen
weitgehend allein gelassen. Stattdessen müssen ihnen Hilfen
angeboten werden, damit sie mit dem spezifischen „Frust“ und
ihren Vergeblichkeitserfahrungen angemessen umgehen können.

Mit uns wird es eine konstruktive Auseinandersetzung in der
Sache geben, in der auch die Expertinnen und Experten aus der
Polizei selbst zu Wort kommen! Es geht um Wertschätzung und
Anerkennung in alle Richtungen und dazu gehört, auch alle
Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Die daraus resultierenden
Reformüberlegungen müssen ergebnisoffen herausgearbeitet
und konsequent umgesetzt werden.

Wir brauchen eine Antwort auf die Frage, warum reagieren
einige Polizeibeschäftigte auf psychische Belastungen im All-
tag anders als die Mehrheit der Polizeibeschäftigten? Welche
Umstände verändern das Verhalten?

Für die GdP steht aber auch fest: Egal, welchen Belas-
tungen die Polizei ausgesetzt ist, sie rechtfertigen nie-
mals rechtsextreme oder rechtsradikale Äußerungen oder
Verhaltensweisen.

Aus diesen Gründen fordert die GdP ein umfassendes interdis-
ziplinäres Forschungsvorhaben, in dem
f Frustrationstrends und Zufriedenheitswerte erhoben werden

und bewertet wird, wie sich diese auf die alltägliche Arbeit
im Innen- und Außenverhältnis auswirken,

f insbesondere psychische Belastungsfaktoren des alltäglichen
Dienstes umfassend identifiziert und beschrieben werden,

f Auswirkungen dieser Belastungen auf Frustration und
Zufriedenheit erhoben und bewertet werden,

f Faktoren identifiziert werden, die eine rechtsstaatliche Feh-
lerkultur fördern, sowie falsch verstandenes „Wir-Gefühl“
und rechtswidriges Polizeihandeln verhindern,

f die daraus resultierenden nötigen Reformüberlegungen
ergebnisoffen herausgearbeitet und umgesetzt werden,

f die Forschung auch die Umsetzung der Erkenntnisse
begleitet.

Es bedarf einer Institutionalisierung dieser Forschung an poli-
zeilichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen.

Die GdP selbst wird eine Expertengruppe einsetzen, die jetzt
die nötigen Sofortmaßnahmen wie auch notwendige beglei-
tende und unterstützende Maßnahmen erarbeitet. Die gegen-
wärtige Diskussion um rassistische Auswüchse Weniger inner-
halb der Polizei kann nur vor dem Hintergrund geführt werden,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizei trotz
der seit Jahren bekannten widrigen Umstände des Arbeitsalltags
ihren Dienst seriös, kompetent, vorurteilsfrei, bürgerorientiert
und rechtstaatlich verrichten können. Sie haben endlich grö-
ßere gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit verdient.
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