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Stellungnahme 

 
In dem „Bericht der Staatsregierung über die Evaluation des 

§ 42 Sächsisches Polizeigesetz (SächsPolG)“ wurde das am 31. 

Dezember 2013 in Kraft getretene Gesetz umfassend auf seine 

Auswirkungen auf die Berechtigten und die Betroffenen der 

Norm, seine Effektivität (zur Zielerreichung geeignet), seine 

Effizienz (Verhältnismäßigkeit) und seine praktische Anwendung 

überprüft. Das Sächsische Staatsministerium des Innern erstellte 

den Bericht gemeinsam mit dem externen Sachverständigen 

Prof. Dr. Heinrich A. Wolff, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches 

Recht, Recht der Umwelt, Technik und Information an der rechts- 

und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses 
des Sächsischen Landtags 
Herrn Mario Pecher 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 
 
01067 Dresden 
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Bayreuth. Damit ist die Staatsregierung dem in § 42 Abs. 9 SächsPolG für alle drei 

Jahre festgelegten Evaluationsauftrag nachgekommen. 

Die Evaluation selbst bestand aus zwei Fragebögen, einem einzelfallabhängigen 

sowie einem einzelfallunabhängigen, welche von den Dienststellen des PVD für 

2013 und 2017 auszufüllen waren. Dabei ergaben sich für den gesamten 

Evaluationszeitraum insgesamt 15 Anwendungsfälle des § 42 SächsPolG: In 14 

Fällen ging es um die einfache Bestandsdatenabfrage der IMSI gem. 

§ 42 Abs. 1 S. 1 SächsPolG, in einem Fall erging die Abfrage zur IP-Adresse einer 

Person gem. § 42 Abs. 2 SächsPolG. Der Bericht der Staatsregierung sieht als 

Grund für die geringe Verwendung der Norm die häufige Anwendung des 

automatisierten Abrufs gem. § 113 TKG an, der im Evaluationszeitraum ca. 12.000 

Mal erfolgte, sowie die Tatsache, dass viele alte Datenbestände aus den Jahren 

2014 und 2015 elektronisch sowie im manuellen Papierformat bereits gelöscht 

wurden. 

§ 42 SächsPolG befähigt den PVD, von Telekommunikationsanbietern Auskünfte 

über die in §§ 95 TKG und 111 TKG festgelegten Bestandsdaten zu erhalten. Gem. 

§ 42 Abs. 1 S. 2 SächsPolG können die Zugangsdaten zu Endgeräten wie PIN und 

PUK abgefragt werden. Abs. 2 berechtigt den PVD dazu, die 

Internetprotokolladresse (dynamische IP-Adresse), die dem Betroffenen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zugeordnet war, abzufragen. Gem. Abs. 3 bedürfen 

Auskunftsverlangen nach Abs. 1 S. 1 einer Anordnung durch den Leiter des 

Landeskriminalamtes, einer Polizeidirektion oder des Präsidiums der 

Bereitschaftspolizei. Die Anordnungsbefugnis kann auch auf einen Bediensteten 

der zuständigen Polizeidienststelle übertragen werden. Daneben erfordern gem. 

Abs. 4 Maßnahmen nach Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 eine richterliche Anordnung, von 

der bei Gefahr in Verzug abgesehen werden kann. Abs. 5 normiert die 

Benachrichtigungspflicht des Betroffenen. 
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Der vorrangige Zweck der Vorschrift liegt insbesondere darin, der Polizei zu 

ermöglichen, Anschluss- und Folgemaßnahmen vorzunehmen, um Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit abzuwehren. Der IMSI-Catcher, mit dem der genaue Standort 

eines Mobilfunkendgeräts ermittelt werden kann, ist hier ein praktisches Beispiel. 

Grundsätzlich kann, soweit es Zwecksetzung und Inhalt der Vorschrift des § 42 

SächsPolG anbelangt, dem Bericht der Staatsregierung gefolgt werden – 

insbesondere stellt sich die Ermächtigungsgrundlage als geeignetes und 

erforderliches Mittel dar. Für die Verhältnismäßigkeit i.e.S. ist nach den jeweiligen 

tatbestandlichen Alternativen zu differenzieren. Soweit nur eine Abfrage der IMSI 

stattfindet, ergeben sich keine nennenswerten Rückschlüsse auf weiterreichende 

Zusammenhänge, die dem Umfeld privater Lebensgestaltung unterfallen. Auf der 

anderen Seite stehen schwerwiegende Interessen wie Freiheit, Leben und 

körperliche Unversehrtheit. Die Maßnahme nach § 42 Abs. 1 S. 2 SächsPolG ist im 

Vergleich zwar deutlich schwerwiegender und betrifft unter anderem auch das 

Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 

informationstechnischer Systeme, jedoch sind hier auch die tatbestandlichen 

Voraussetzungen deutlich enger gefasst: Die Endgeräte oder 

Speichereinrichtungen müssen der Beschlagnahme unterliegen und tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür sprechen, dass ohne den Zugriff auf gespeicherte Daten die 

Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Staates, das Leben, 

die Gesundheit oder die Freiheit einer Person sowie wesentliche Vermögenswerte 

aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Die Regelung ist insoweit deshalb 

nicht zu beanstanden. Ebenso begrüßenswert ist der Vorschlag, das 

Tatbestandmerkmal der „öffentlichen Ordnung“ zu streichen. Dies ist nicht nur 

sinnvoll infolge der Feststellung, dass es an praktischen Anwendungsfällen 

mangelt, sondern auch deshalb, weil gerade aufgrund der schon gegebenen 

Vielzahl vergleichbarer Eingriffsgrundlagen deren Möglichkeiten im Einzelnen 

weitestgehend beschränkt werden sollten. 
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Wenn der Bericht der Staatsregierung weitergehend feststellt, dass die 

Ermächtigungsgrundlage des § 42 Abs. 2 SächsPolG in der gegenwärtigen 

Fassung unzureichend ist, kann dem ebenso gefolgt werden. Unverständlich 

jedoch ist, weshalb für die Abfrage dynamischer IP-Adressen gem. § 42 Abs. 2 

SächsPolG der Richtervorbehalt gestrichen werden soll, um hierdurch eine 

schnellere und flexiblere Datenabfrage zu ermöglichen, da durch Abs. 4 bereits 

eine Abweichungsbefugnis für Gefahr im Verzug vorgesehen ist. Nicht gefolgt 

werden kann darüber hinausgehend dem Überarbeitungsvorschlag zur 

Benachrichtigungspflicht gem. Abs. 5: Zwar ist es richtig, dass, gemessen an den 

bisher ermittelten Einsatzszenarien der Ermächtigungsgrundlage, in einigen Fällen 

ein mangelndes Interesse des Betroffenen an einer Benachrichtigung bestehen 

dürfte. Dies darf dennoch nicht dazu führen, dass die Ablehnung der 

Benachrichtigung der betroffenen Person damit pauschalisiert wird, indem von 

Vornherein ein mangelndes Interesse unterstellt wird – auch gemessen an dem 

verhältnismäßig geringen Aufwand, der mit einer Benachrichtigung und der 

ermittelten geringen Fallzahl einhergeht. Deutlich werden die Bedeutung und die 

Notwendigkeit für ein gesetzliches Festhalten an der Benachrichtigung auch 

dadurch, dass in dem Bericht festgestellt wird, dass die Benachrichtigungspflicht 

von den Dienststellen als „relativ unwichtige Formalität“ bewertet wurde – so kann 

auch nicht ausgeschlossen werden, dass eine gesetzliche Lockerung an dieser 

Stelle eine faktische Ausstrahlungswirkung auf andere Vorschriften entfaltet. 

Aus dem Bericht geht gleichzeitig auch hervor, dass der praktische Einsatz der 

Norm verschiedentlich Schwierigkeiten bereitet. Hinzuweisen ist in diesem 

Zusammenhang insbesondere auf die bestehende Vielfalt der 

Ermächtigungsgrundlagen zur Bestandsdatenabfrage. Dies führt zu erheblichen 

Abgrenzungsschwierigkeiten, so zu § 113 TKG, § 100j StPO und zur polizeilichen 

Generalklausel gem. §§ 1, 3 SächsPolG. Hier besteht – wie auch der Bericht 
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zutreffend feststellt – die dringende Notwendigkeit, eine einheitliche und klar 

abgrenzbare Befugnisnorm zur Abfrage von Bestands- und Standortdaten zu 

schaffen. Daneben wurden auch die Verweisungen auf den § 113 TKG sowie die 

Normverweisungen innerhalb des § 42 SächsPolG als kompliziert und umständlich 

aufgefasst. Insoweit ist es wenig verwunderlich, wenn das Anordnungsverfahren in 

der Praxis nicht immer richtig durchgeführt wurde, so beispielsweise, dass nicht 

erkannt wurde, dass es sich bei § 42 SächsPolG um die anzuwendende Norm 

handelte. Auch im Hinblick auf die Delegation der Anordnungsbefugnis wurden 

Schwierigkeiten festgestellt. Hier sollte das Gesetz in Zukunft die Notwendigkeit 

einer schriftlichen Delegation ausdrücklich festhalten. 

 
 
Bremen, den 24. Januar 2019 
 

 

(Dr. Dennis-Kenji Kipker) 


