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Stellungnahme des RAV  

zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des  Gesetzes über die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachs en-Anhalt (Drucks. 6/3987) 

vom 16.04.2015  

 

Verfasser/in: Dr. Anna Luczak, Rechtsanwältin 

 

Vorab ist festzuhalten, dass mit dem genannten Entwurf die vom Verfassungsgericht 

Sachsen-Anhalt für rechtswidrig erklärten Normen (Az. LVG 9/13) nunmehr eine 

verfassungsgemäße Form erhalten beziehungsweise auf die für verfassungswidrig 

erklärten Regelungen wie die Befugnis zum Erlass von Alkoholverbots-Verordnungen 

verzichtet wird. Der RAV hätte es begrüßt, wenn der Gesetzgeber darüber hinaus auf 

Normen verzichtet hätte, die zwar vom Verfassungsgericht für noch verfassungsgemäß 

erachtet wurden, die aber aus Sicht des RAV aufgrund der zu offenen Formulierung zu 

weit reichende Eingriffe mit sich bringen können, für die es keine politische Notwendigkeit 

gibt. 

 

Dies gilt insbesondere für die Ermächtigung zur Abschaltung von bestimmten oder auch 

allen Kommunikationsverbindungen in einem bestimmten Bereich, bis zu zwei Tage lang 

sogar ohne richterliche Anordnung nach § 33 SOG LSA. Es steht zu befürchten, dass dies 

anders als zum Beispiel bei der entsprechenden Vorschrift im Berliner Polizeigesetz, die 

dem deutlich engeren Wortlaut nach auf bestimmte Konstellationen wie zum Beispiel 

einen Bankraub zugeschnitten ist, zum Beispiel in Zusammenhang mit Demonstrationen 

Anwendung finden wird. Damit können dann Demonstrationsteilnehmer_innen daran 

gehindert werden, zum Beispiel bei größeren Versammlungen die Gruppe ausfindig zu 

machen, mit der sie mitlaufen wollten. Da in der Formulierung der Regelung in der 

aktuellen Fassung des SOG Sachsen-Anhalt, die mit dem neuen Gesetzentwurf nicht 

geändert werden soll, nicht näher bezeichnete Gefahren für die körperliche Unversehrtheit 

oder den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes Grundlage für eine 



Abschaltungsmaßnahme sein dürfen, ist zu erwarten, dass nun die unteren Gerichte mit 

extensiven Abschaltvorgängen befasst werden. 

 

Im Einzelnen werden in dem Änderungsgesetzentwurf die präventive 

Telekommunikationsüberwachung, die körperliche Untersuchung von Personen bei 

angenommener Infektionsgefahr und die Erlaubnis zur Videoaufzeichnung bei 

polizeilichen Kontrollen neu geregelt. 

 

Präventive Telefonüberwachung 

Zu kritisieren ist in Bezug auf diese Änderungen zunächst, dass entgegen den bereits mit 

der Stellungnahme des RAV zum Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen Anhalt (Drucks. 6/1253) 

anlässlich der Anhörung im Ausschuss für Inneres und Sport am 12. Dezember 2012 

erhobenen Bedenken auch die Einführung des präventivpolizeilichen Abhörens und 

Aufzeichnens von Telekommunikationsinhalten und -umständen nur in Bezug auf die so 

genannten Nicht-Störer eingeschränkt wird. Aus der Erfahrung der im RAV organisierten 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ist dem entgegen aber weiterhin zu betonen, dass 

neben den strafprozessualen Befugnissen kein weiterer Bedarf an entsprechenden 

Eingriffsgrundlagen besteht. 

 

Die polizeiliche Erhebung von telekommunikativen Inhalts- und Verbindungsdaten, auch 

per IMSI-Catcher, sowie die entsprechenden Auskunftsansprüche gegenüber 

Diensteanbietern, auch bezüglich online gespeicherter Kommunikationsinhalte wie E-Mails  

stellen eine massive Vorverlagerung von Eingriffsbefugnissen zu Lasten des Grundrechts 

auf Wahrung des Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 Abs. 1 GG) dar, für die keine 

Notwendigkeit dargelegt ist. 

 

Erst recht gilt das für auch in der neuen Fassung des § 17 b Abs. 3 Nr. 2 SOG LSA im 

jetzigen Gesetzentwurf die weiterhin mögliche Betroffenheit einer eine Vielzahl von Nicht-

Störern betrifft, zum Beispiel Personen, die für solche angenommenen 

„Störer“ Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben oder deren Anschluss sogar 

ohne ihr Wissen von solchen „Störern“ benutzt wird. Aus Sicht des RAV mangelt es hier an 

der Erforderlichkeit einer präventiv-polizeilichen Regelung neben den Kompetenzen, die 

die Strafprozessordnung einräumt. 

 



Unzureichende Vorkehrungen sieht der neue Gesetzentwurf auch dafür vor, dass der 

Richtervorbehalt ausreichend Beachtung findet. 

 

Körperliche Untersuchung von Personen bei angenomme ner Infektionsgefahr  

Dasselbe gilt für die Neuregelung der körperlichen Untersuchung von Personen bei 

angenommener Infektionsgefahr, wo nun ebenfalls ein Richtervorbehalt gelten soll. Es 

bleibt jedoch zu kritisieren, dass die Vorgaben des Gesetzes, wann eine Untersuchung 

angeordnet werden darf, von nur juristisch und nicht medizinisch ausgebildeten Personen 

gar nicht adäquat überprüft werden können. Dass Fehleinschätzungen aufgrund 

mangelnder Fachkenntnis durchaus realistisch sind, zeigte sich bei der Anhörung im 

Ausschuss für Inneres und Sport am 12. Dezember 2012 als ein polizeilicher Vertreter 

äußerte, dass nach einem Transport einer HIV-positiven Person grundsätzlich der 

Dienstwagen desinfiziert werden müsse, um eine Infektion zu vermeiden. Es wird – wie 

bereits in der Stellungnahme zum letzten Änderungsgesetz angeregt, eine Vorgabe mit 

aufzunehmen, dass der Arzt oder die Ärztin, der/die mit der Durchführung betraut wird, 

zunächst überprüfen muss, ob nach dem Vortrag der anordnenden Stelle im konkreten 

Fall aus medizinischer Sicht überhaupt die Gefahr einer Übertragung besteht, und die 

Untersuchung nur dann durchführen darf, wenn er/sie das schriftlich bestätigt. 

 

Videoaufzeichnung bei polizeilichen Kontrollen  

Auch in Bezug auf die im Wortlaut an die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts 

angepasste Regelung zur Erlaubnis, polizeiliche Kontrollen zu filmen (§ 16 Abs. 3 SOG 

LSA), bleibt festzuhalten, dass aus anwaltlicher Sicht kein Erfordernis für eine 

entsprechende Regelung besteht, denn eine gesteigerte Gewaltbereitschaft gegenüber 

Polizeibeamten – die der ursprüngliche Gesetzentwurf zur Begründung anführte – ist 

empirisch nicht belegt. Hinzu kommt, dass – wie bereits zum früheren Gesetzentwurf 

ausgeführt - zweifelhaft ist, ob diese Maßnahme überhaupt der Eigensicherung dienen 

kann, da der Einsatz einer Kamera während Kontrollen ein eigenes Konfliktpotential mit 

sich bringt. 

 
 
 
Berlin, 12. Juni 2015 


