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nach denen unabhängig von dem Zweck der Aufstellung des Kennzeichenerfassungssys-
teıns gesucht'wird'?

Antwort:

Um u. a. den Anforderungen des § I3 Abs. 1 u. 2 HSOG gerecht zu werden.. wurden in der

...Dienstanweisung für das Verfahren Automatisches Kennzeichenlesesystem (AKLS) Übergang“

vom 13.07.2016 nachstehende Regelungen getroffen:

Kennzeichenfahndungsbestand:

„Durch das BKA werden mehrmals täglich aktuelle (SISI) Sachfalındungsdaten für die Abholung

durch die Länder bereitgestellt. Diese Daten werden automatisiert in die l`NPOL-Land- bzw. P0-

LAS-Datenbank übertragen und mit dem dort vorhandenen SIS-Kennzeichenfahndungsbestand

auf Zugänge und Löschungen abgeglichen.

Die so regelmäßig aktualisierten Daten werden dann mit dem hessischen Kennzeichenfahn-

dungsbestand ergänzt und zu einem gemeinsamen Kennzeichenfalındungsbestand zusammenge-

lhn.

Dieser Datenbestand wird, ohne zusätzliche Fahndungsdaten bzw. Ergänzungen. Fur die Dauer

der Kontrollrnaßnahme in den temporären Datenspeicher des AKLS geladen.“

Trefferverarbeitung I Polizeiliche Maßnahmen: I

Eine Differenzierung nach Zweck oder Anlass der Kennzeichenerfassung ist innerhalb des er-

zeugten Kennzeichenfahndungsbestandes nicht abgebildet.

 I H

' SIS- Schengener lnfomıationssystem
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lm ..,Trefferfall“ wird das Bild des entsprechenden Fahrzeuges mit Kennzeichen über die AKLS-

Oberfläche auf dem zur Steuerung angeschlossenen Standalone Laptop optisch angezeigt.

Zur Verifizierung des vom System angezeigten ..Tref`fers“ erfolgt zunächst vom Bediener des

AKLS ein visueller Abgleich zwisehen dem Kcrmzeichenbild und der „Treffer“-Anzeige. lm

Positivfall erfolgt eine zusätzliche manuelle Abfrage in der Sachfalnıdungsdatei INPOI. bzw.

POLAS, um die in der Verbunddatei ..Sachi`ahndung“ gespeicherten weiteren Daten (insbesonde-

re den Ausschreibungsanlass) einzusehen und die notwendigen polizeilichen Maßnahmen zu

veranlassen.

Frage 2

§ 14a Abs. 1 Satz 1 HSÜG verweist unter anderem auf § 18 Abs. 2 Nr. 5 HSOG. Für die
Bedeutung dieses Verweises und die verfassungsrechtliche Beurteilung der mit ihm eröff-
neten automatisierten Kennzeichenkontrolle kommt es folglich auch auf die Bedeutung des
§ 13 Abs. 2 Nr. 5 HSOG selbst an. Insoweit ist es von Interesse, unter welchen Bedingungen
und in welchem Umfang Kontrollstellen nach dieser Vorschrift - einerseits zur Verhütung
von Straftaten nach § 100a StPO. andererseits zur Verhütung von versammlungsrechtli-
chen Straftaten - eingerichtet werden und ob hierfür an konkrete Anhaltspunkte ange-
knüpft wird. dass solche Straftaten drohen. Es wird insoweit gebeten. Aufschluss zu geben.
in wie vielen und in weleher Art von Fällen die Vorschrift - etwa bezogen auf die letzten
fünf Jahre - zur Anwendung kam. Von Interesse wäre auch, in wie vielen dieser Fälle zur
Unterstützung Kennzeichenerfassungssysteme aufgestellt wurden.

Antwort:

In Hessen werden die Kontrollmaßnahmen nach § 18 Abs. 2 Nr. 5 HSOG nicht von allen Poli-

zeipräsidien statistisch erfasst. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Zum Teil wurden daher

die Daten aufgrund von Einsatzunterlagen. aufgrund derer aber nicht die Anzahl der Maßnahmen

zu entnehmen sind. oder der Erinnerungen von Kolleginnen und Kollegen erhoben.

Die gemeldete Anzahl entspricht daher nicht den tatsächlich stattgefundenen Kontrollen.

Von den Präsidien wurden für den Zeitraum 2012 bis 2016 insgesamt l?3 Kontrollen gemeldet.

ln drei dieser Fälle wurde hierbei ein AKLS eingesetzt.
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Die geınelı.leten l\'oınro|len v.'urt.len .›'.ı.ı eineın großen lei] Ü? I\'.ontrol|en} im illelilnshereielı der

Roekerkriniinulitiit t.lutel¬±gel`i`ıin't t\'i'ui`I`en- und Kriegsv.'nl`Ien|u.ıııtrollgesetvJ-

Bei einer Koıitrolle vtur die lleltiiınptuıig tler Il l'."sl-Kriıniııulitiit der .›\n|nss.

In l.i2 liiillerı erfolgter] die l\'ı.ıntrollen ;.n1l`gruntI einer Lietiiliıthıııgslngehev›.'ertuı1g liir die

l`H-l.iegeı1seIuıl`ten iin llereielt des Poli.›feipı'iisi«.liı.ııı¬ıs *›.'~.'esti1esseı1 .fur '*v'erl¬ıim.leı¬.ıı1g von Str:.tl`t.u-

ten nach ti ltttlu Htiit J.

lııı besagten .kfeitrntını v.ı.ın.len unliisslieh voii sechs \.'et'sutı"ırıtlLıt1gen (2012: I')e1nonstı'ution

llltıektıpjv und Antikapitalistiselte tiı'i1lit.i±_*ııttuıstrntion ...\-I3 I íiegenvernıtstultung unliisslielı der

\."eruhseIıietltırıg von Ülšin Roth; Itllfi: lleınonstrution llltiektıpyı Itllfii 2ti.tJti kl.'iderstunti tlst'

West. t_iegen'¬.'erunstultungen I-Äkill-I{.1'iii'l`ı'iı.ı¦1g. \'ersui'ıı1tıltın;_=„ nnliisslielı tler lıtternntionuleıt _›`ttı~

toıtıoltilutısstellungi Kontrollen .mr '*«.'et'l1iittıııg_ '¬.'oıı tersnmınlungsreelitIielıen Stı'.:il`tııt=.:t1 tltırcltge-

fiihrt.

llie genaue .›'\rı.›sıli| l-;unn uıılmıul der turltundeiıeıi lnterlugen nieht mein' ınrelv.-tıll.›ftıg_eıı wer-

tlen.
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Polizeipräsidium Anzahl der Kontrollen
§ 18 Abs. 2 Nr.5 HSÜG
ln den letzten Fünf .Iahren

__!

davon wurde ein AKLS
eingesetzt?

ln wie vielen Fällen I Art der Fälle

Südhessen __ _ _
_ t .I-F ' _r

- 2012
_ _ _. _ ___. -I _-ı____. I __ _ _

_ __r_

T ;_ zoıs
__ _ _ _T_ _

_

- 2014 14 insgesamt
ianzahl ergibt sich aus der

In den Jahren 1ti14,r`2t115]
Erlnneru ng von Kollegen, vermutlich

Recke rkriminalität [verstöße gegen das Waffen- und
Kriegswaffenltontrollgesetzl § 100a StPO

F - zoıs
¬_ __l,_

Rockerkriminalitåt (Verstöße gegen das Waffen- und
Kriegswaffenkontrollgesetzl §_100a StPO

- 2016
*__

Südosthessen _ __ _
__L

_- zoız
- 2013

1

_ i ` __ 'I_'

- 2014
ı 3 _

_ __l__ I- `

Rockerkriminalität § 100a StPO _
- 2015 1

_ _ .'..|_ 'I'

Hockerkriminalität § 100a StPO _ _
_:„ 2915 I 2 _

_ L.. _'ı-_“. _ '

Roclterkriminalitätä 100a StPO _ __ _
Frankfurt' _ __

_ _!_ _ _. _ __ _ __ _ _ _ "___" _ -F ' _

- 2012 Anzahl nicht bekannt
_ _ .__-_._. _ .___

Verabschiedung 0Bin Roth mit Gegenveranstaltung
§ 27 verstå
Demonstration Blockupy und_Antil<apitalistische
Großdemonstration „M 31" -j 27 Versü

- 2013 Anzahl nicht bekannt Demonstration Bloeltupy § 2? v'ersG _ _ _
- 2014 Anzahl nicht bekannt

___.. _ `I_ E

- I Rockerkriıninalität [BAU l<ata_na}_ § 1üÜa_5tPÜ
- 2015 Anzahl nicht bekarint Internationale Automobilausstellung § 27 versü

EZB-E rütfnung § 27 Ve rsG
20.06 Widerstand Ost/West § 2? 'versß
Flockerkriminalität (I-_lells_Angetsi_§ lüüa StPO

- 2015 _ Anzahl nicht bekannt - _ı _ Rockerkriminalitiit iüsmanenfäahozi § 1_00a StPO ___

C
;."~1'~.":~.



Kontrollen nach li 18 Abs. 2 Nr.5 HSÜG

_ _
_ l 'I-_ _

Ü' ...r

Westhessen _
l _Ä.. __ ___ _| F

- zoız 9 22” - "_ 1". _' -__'L

Verhinderung von Straftaten nach § 100a STPÜ
aufgrund der Gefährdungslagebewertung durch das
HLKA vom 31.07.2012 für die verschiedenen US-
Liegensehaftenim Bereich des PP 'WH

'Ö 2013 34
'_l. _ _-I-H-I._I L_

_ I

2014 ___

35
5.0.

l Fl- - --_ __'-Il-ıı-It ı_
5.0.

2oı5"" '“F'i
ı _ l__

31 5.0.
2016 32 5.0.1 _ _ _ _ _

Nordhessen
1-- 'HL 1_--- _

§- 2012
" ___ I

3

goıs
2o14

l' ___H_

'-

__ __l_ _

l S_'__-§-_-H

'I

|__ _

-I- zois _.

--'ı_ı

_.

F-I“.

2016
_ J- __ '___ __- _ ____I

Osthessen
_ t _

2012 1 1 liL`J . _|'._

2013
_ __ _ ' -__ _ı-ıı I

1 1_____ ı
ra ` I

_l?___
2014 _

1__. _.-

E "\rEI"Iíl1ıı' [Protol:olIelntrzg, Näheres nicht bekannt]
ràventiv μımtnıtnıısınırag. unseres nicht ıeıaı1ı1_n

2015
__'__l_ __ _

_geıs _ _I__ .3-ıI'_I  _I

1 Mittelhessen
2012

_ l.____

2013
_ ___' ___|ıl.

.I±1-1. _--__.. _ __l__ I

'F

-i __

2014 l-rl' ___l=_toEite[ltrimina|ität § 100aStP0
_ ..._-_l__l_ ._.H._

2015
l-ll'-" _ 1 .

Hecke rltriminalität § 100a StPO
Eifl_'_M-_l§riminalità_t § 100a StPO

2015 IH-I Rockerkriminalität § 100a StPO
gesamt _ _ 123 ...___ I 333 I
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