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1. Die Ausgangslage des Projekts

Die tödlichen Angriffe auf acht Polizeibeamte in der ersten Hälfte des Jahres 2000 gaben
Anlass für eine neuerliche Auseinandersetzung mit den Ursachen solcher gewaltsamen
Übergriffe und mit den Möglichkeiten ihrer Bekämpfung.
Neben anderen Maßnahmen und Projekten wurde das Kriminologische
Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) beauftragt, eine systematische bundesweite
Auswertung lebensbedrohlicher Angriffe auf Polizeibeamte durchzuführen.
Zur Ergänzung und Unterstützung dieses Forschungsvorhabens wurde im BKA beim
Fachbereich KI 15 - Recht und Polizeipraxis - eine Projektgruppe gebildet, die den
Auftrag erhielt, eine Untersuchung zur Rechtsposition der Polizeibeamten im Bereich der
Eigensicherung und insbesondere zur Praxistauglichkeit der Rechtsgrundlagen
durchzuführen. Einige der wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchung werden im
Folgenden zusammenfassend dargestellt.

2. Anlage des Projekts
Zunächst wurden die für die Eigensicherung relevanten Rechtsgrundlagen beim Bund
und in den Ländern erhoben. Der Begriff der Rechtsgrundlage umfasste in diesem
Zusammenhang jedes einschlägige Gesetz sowie die lediglich verwaltungsintern
verbindlich wirkenden allgemeinen Verwaltungsvorschriften und
Polizeidienstvorschriften. Ziel dieses ersten Erhebungsabschnitts war, eine Übersicht
über die Rechtslage und mögliche Rechtsprobleme im Bereich der Eigensicherung zu
erhalten.
In einem zweiten Erhebungsabschnitt wurde dann die Praxistauglichkeit der
einschlägigen Rechtsgrundlagen untersucht. Als Methode wurde die standardisierte
mündliche Befragung gewählt. Da eine Befragung in allen Bundesländern aus Zeit- und
Kapazitätsgründen nicht möglich war, beschränkte sich der Praxisteil des Projekts auf
neun Bundesländer und den BGS. Die Auswahl der einzubeziehenden Länder orientierte
sich dabei vorrangig an rechtlichen Merkmalen, um die unterschiedlichen
Regelungsvarianten zu erfassen, berücksichtigte aber auch geografische Kriterien.
Pretests wurden bei einer Länderpolizei und innerhalb des BKA durchgeführt.
Die Befragung bezog sich ausschließlich auf die Polizeigesetze von Bund und Ländern;
die Eingriffsmaßnahmen nach der StPO sowie die Notwehrregelungen nach dem StGB
wurden nicht einbezogen. Die Untersuchung beschränkte sich hier auf die
rechtstheoretische Erhebung von Problemsituationen.

3. Beschreibung der Stichprobe
Bei jeder der einbezogenen Polizeien wurden 14 Beamte interviewt. Die Stichprobe der
insgesamt 140 Probanden setzte sich wie folgt zusammen:
Es wurden zunächst bei jeder Polizei zwei Einsatztrainer und zwei Rechtslehrer von Aus-
und/oder Fortbildungseinrichtungen befragt. Einbezogen waren z.B. Fachhochschulen der
Polizei, Polizeischulen, Aus- und Fortbildungs- "Institute" / "Akademien" / "Zentren"
sowie Bereitschaftspolizeiabteilungen, bei denen die Ausbildung des mittleren Dienstes
durchgeführt wird. Damit dürfte die Stichprobe alle wichtigen im Bereich der
allgemeinen Aus- und Fortbildung des mittleren und gehobenen Dienstes vorkommenden
Varianten von Einrichtungen in Bund und Ländern zumindest einmal erfasst haben.
Die Teil-Stichprobe der Polizeivollzugsbeamten setzte sich in den Bundesländern jeweils
aus Beamten der Schutz- sowie Kriminalpolizei zusammen. Es ergab sich für die 90
Polizeivollzugsbeamten aus den Länderpolizeien ein Anteilsverhältnis von 65
Schutzpolizeibeamten zu 25 Kriminalbeamten. Die 10 Polizeivollzugsbeamten des BGS



gehörten zu einer Hälfte einer Grenzschutzinspektion an, die anderen 5 zu einer
Bahnpolizeiinspektion.
Insgesamt wurden - bei den Ländern und dem BGS - 65 männliche und 35 weibliche
Polizeivollzugsbeamte aus allen Lebens- und Dienstaltersgruppen befragt.
Die Auswahl der konkreten Befragungsteilnehmer wurde dabei, unter Vorgabe einer
"repräsentativen" Geschlechts- und Altersstruktur, den teilnehmenden Polizeien
überlassen. Auf Grund der Gesamtzahl von Polizeibeamten in den insgesamt 18
deutschen Polizeien und der im Verhältnis kleinen und zudem vorselektierten Stichprobe,
kann man von keiner echten Repräsentativität der Untersuchung sprechen. Allerdings
wird man davon ausgehen können, dass die "typischen" Polizeibeamten erfasst wurden.

4. Eigensicherungsrelevante Erfahrungen der Polizeivollzugsbeamten
In einem ersten - allgemeinen - Teil des Interviews wurden die Polizeivollzugsbeamten
gefragt, ob sie sich subjektiv schon einmal einem lebensbedrohlichen Angriff bei der
Erfüllung einer konkreten polizeilichen Aufgabe ausgesetzt gesehen haben. 38 der 100
Polizeivollzugbeamten gaben an, dass dies der Fall sei. Diesen Beamten wurde dann die
Folgefrage gestellt, ob ihnen während der Angriffssituation, gemessen an einer Skala von
"1" (klar) bis "3" (nicht klar), klar gewesen ist, wie sie rechtlich handeln durften. Die
Mehrheit von 24 Beamten vergab eine "1" und drückte damit aus, dass sie gewusst haben,
wie sie rechtlich handeln durften. 6 Befragte hingegen äußerten sich gegenteilig und
vergaben eine "3", und 7 antworteten mit "mehr oder weniger klar", also dem Mittelwert
von "2" auf der Skala. Dieses Antwortverhalten deutet auf eine hohe subjektive
Sicherheit bei der Rechtsanwendung hin.
Auf die Frage, ob die Beamten eine derartige von ihnen erlebte Situation im Rahmen der
Aus- und/oder Fortbildung schon einmal unter rechtlichen Aspekten behandelt haben,
antworteten 29 Befragte mit "Ja", lediglich 8 verneinten dies, ein Beamter machte hierzu
keine Angabe.
Den Beamten, die angegeben hatten, noch keiner subjektiv als lebensbedrohlich
eingeschätzten Situation ausgesetzt gewesen zu sein, wurde die weitere Frage gestellt, ob
sie eine entsprechende Angriffssituation im Rahmen der Aus- und/oder Fortbildung
schon einmal unter rechtlichen Aspekten behandelt haben. 56 der Befragten bejahten
diese Frage, lediglich 6 verneinten sie. Rechtliche Probleme der Eigensicherung waren
für die Mehrheit der Befragten somit kein Neuland.

5. Das Thema "Eigensicherung" im Einsatztraining
Bei 4 Polizeien gaben die Einsatztrainer übereinstimmend an, dass Eigensicherung
keinen eigenen Themenkomplex im Rahmen des Trainings bilden würde. Eigensicherung
sei grundsätzlich immer integriert. Wenn z.B. das Thema "Fahrzeugkontrolle" behandelt
würde, wären die eigensichernden Maßnahmen immer Teil der Übung. Bei einer Polizei
wurde übereinstimmend angegeben, dass Eigensicherung ein eigener Themenkomplex im
Einsatztraining sei. Die Befragten bei den übrigen 5 Polizeien antworteten hier jeweils
uneinheitlich.
Weiter wurden die Einsatztrainer gefragt, ob sie in ihrem Unterricht konkrete
Rechtsgrundlagen der Eigensicherung vermitteln würden. 14 beantworteten diese Frage
mit "Ja", 6 verneinten sie. Diese Antworten bestätigten den Ansatz der Projektgruppe, die
Einsatztrainer neben den Rechtslehrern als "Ausbilder" im Bereich Recht zu erfassen.
Auf die Frage, ob im Rahmen des Einsatztrainings eine feststehende Definition des
Begriffes "Eigensicherung" verwendet wird, antworteten nur 3 der 20 Befragten mit "Ja".
In diesen 3 Fällen gab der jeweilige Teampartner jedoch an, dass eine solche Definition
nicht verwendet würde. Bei den übrigen Polizeien antworteten alle Befragten
übereinstimmend, dass im Rahmen des Einsatztrainings keine besondere Definition von
"Eigensicherung" angewendet würde. Im Zusammenhang mit den übrigen
Befragungsergebnissen lässt dies den Schluss zu, dass Eigensicherung zwar zentraler Teil



des Einsatztrainings ist - sei es im selteneren Fall als eigener Themenkomplex oder
überwiegend in andere integriert - aber wohl keine feste Definition dafür existiert, was
Eigensicherung eigentlich ist.

6. Das Thema "Eigensicherung" im Rechtsunterricht
In den Polizeigesetzen gibt es keinen selbstständigen Abschnitt "Eigensicherungsrecht",
der alle relevanten Bestimmungen enthält. Es gibt verschiedene polizeirechtliche
Eingriffsmaßnahmen, die eigensichernden Charakter haben, z.B. die Fesselung oder die
Durchsuchung zur Gefahrenabwehr, z.B. nach § 62 S. 1 Nr. 1 bzw. § 39 Abs. S. 1 PolG
NW. Da die Eigensicherung der Polizeibeamten der Abwehr von Gefahren für Leib und
Leben dient, konnte erwartet werden, dass sie zentraler Teil des polizeilichen
Rechtsunterrichts zum Gefahrenabwehrrecht ist. Um ihre Bedeutung im Rechtsunterricht
aus Sicht der Rechtslehrer festzustellen, wurde daher gefragt, ob die Eigensicherung
einen eigenen Themenkomplex im Rahmen des Rechtsunterrichts bildet.
Ausweislich des Antwortverhaltens ist das nicht der Fall. Nur einer der befragten 20
Rechtslehrer gab an, dass die Eigensicherung in seinem Unterricht einen eigenen
Themenkomplex bildet. Eine besondere Definition von Eigensicherung verwenden nur 2
Rechtslehrer in ihrem Unterricht.
In den Interviews der Polizeivollzugsbeamten wurden diese gefragt, ob ihnen im Rahmen
der Aus- und/oder Fortbildung die Rechtsgrundlagen der Eigensicherung vermittelt
worden sind. Bei den Befragten handelte es sich dabei nicht nachweislich um solche, die
von den ebenfalls befragten Rechtslehrern unterrichtet worden sind. Dennoch ist es
aufschlussreich, die Antworten, die sich auf die Vermittlung der Rechtsgrundlagen der
Eigensicherung beziehen, hier im Zusammenhang darzustellen.
Von den 100 befragten Polizeivollzugsbeamten gaben 80 an, dass ihnen konkrete
Rechtsgrundlagen der Eigensicherung in Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen
vermittelt wurden, 14 verneinten dies, 6 machten hierzu keine Angaben. Damit haben im
Ergebnis immerhin 20 % der Befragten nicht positiv angegeben, dass man ihnen die
konkreten Rechtsgrundlagen der Eigensicherung im Rechtsunterricht vermittelt habe.

7. Die Unterrichtsabstimmung
Wie bereits angesprochen, wird das eigensicherungsrelevante Eingriffsrecht nicht nur von
den Rechtslehrern, sondern auch von den Einsatztrainern vermittelt. Sei es direkt, indem
im Einsatztraining die Rechtsgrundlagen einer Maßnahme konkret angesprochen werden,
oder indirekt, indem Eigensicherungslagen auf der Grundlage des Rechts in bestimmter
Weise gelöst werden.
Einer Abstimmung zwischen Einsatztrainern und Rechtslehrern wurde daher bei der
Anlage des Projekts eine besondere Bedeutung zugemessen, da nur so sichergestellt
werden kann, dass die Aus- bzw. Fortzubildenden nicht mit unterschiedlichen
Rechtsauffassungen konfrontiert werden und somit Handlungsunsicherheit erzeugt wird.
10 der befragten Rechtslehrer gaben an, sich mit den Einsatztrainern abzustimmen, 9
verneinten dies, einer machte hierzu keine Angabe. Von den Einsatztrainern gaben 12 an,
sich mit den Rechtslehrern abzustimmen, die übrigen 8 verneinten dies. Bei nur einer der
10 Polizeien gaben beide Zielgruppen übereinstimmend an, dass sie sich abstimmen
würden.
Bei den übrigen 9 Polizeien waren die Antworten jeweils widersprüchlich. Bei 2 davon
gaben die Rechtslehrer sogar übereinstimmend an, sich mit den Einsatztrainern
abzustimmen, während diese die Frage übereinstimmend verneinten.
Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass bei der Hälfte der
Polizeien, die befragten Einsatztrainer und Rechtslehrer nicht an derselben Aus- bzw.
Fortbildungseinrichtung tätig waren. Divergierende Antworten sind daher erklärbar.
Auch ist nicht auszuschließen, dass einzelne Rechtslehrer und Einsatztrainer sich
miteinander abstimmen und der jeweilige Ansprechpartner nicht in die Befragung



einbezogen war. Im Ergebnis wird man jedoch festhalten können, dass das
Antwortverhalten in 9 der 10 Polizeien eine systematisch angelegte Abstimmung
zwischen Rechtslehrern und Einsatztrainern nicht zweifelsfrei erkennen lässt.

8. Die Befragung zur Praxistauglichkeit der Rechtsgrundlagen
Kern des Projekts war die Befragung der Probanden zur Praxistauglichkeit der
Rechtsgrundlagen der Eigensicherung. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: Den
Teilnehmern wurden eigensicherungsrelevante Fallbeispiele zur Bewertung vorgelegt.
Gefragt wurde jeweils nach der Zulässigkeit einer bestimmten polizeilichen Maßnahme
in der geschilderten Situation. Die Fallgestaltungen wurden gezielt auf zuvor im
nationalen Rechtsvergleich erarbeitete Problemfälle zugeschnitten. Nach geltendem
Recht eindeutig zu beantwortende Fallgestaltungen waren ebenso enthalten wie solche,
bei denen auf Grund nicht eindeutiger Rechtslage unterschiedliche Rechtsauffassungen
vertreten werden können. Aus den prozentualen Abweichungen im Antwortverhalten
wurde auf die Praktikabilität der einschlägigen Rechtsgrundlagen geschlossen.
An folgendem Beispiel wird die Vorgehensweise exemplarisch dargestellt. Bei der
Befragung zu den übrigen Rechtsproblemen wurde in identischer Weise verfahren. Die
Einzelergebnisse aus diesen Bereichen werden im Anschluss dargestellt.

9. Die Verwendung polizeirechtlich nicht ausdrücklich zur Abwehr eines Angriffs
zugelassener Gegenstände
Für die Anwendung unmittelbaren Zwanges wird den Polizeibeamten durch die
Polizeigesetze der Einsatz körperlicher Gewalt, ihrer Hilfsmittel und die Verwendung
von bestimmten Waffen ermöglicht. Sofern die Voraussetzungen des unmittelbaren
Zwanges vorliegen, müssen die Beamten zwar eine Auswahlentscheidung treffen,
hingegen ist es nicht erforderlich, zu entscheiden, ob die dienstlich zugelassenen und vom
Dienstherren zur Verteidigung gelieferten Gegenstände - z.B. die Dienstwaffe oder der
Schlagstock - überhaupt eingesetzt werden dürfen.
Anders ist dies bei der Verwendung von Gegenständen, die zwar dienstlich geliefert
werden, aber eigentlich anderen Zwecken als der Verteidigung dienen oder bei
sogenannten "Zufallswaffen" (z.B. der Knüppel der einem Angreifer entrissen wird). Die
in diesem Sinne für die polizeiliche Praxis relevanteste Situation dürfte wohl die
zweckentfremdende Verwendung einer schweren (Mag-Lite-) Taschenlampe als
Schlagwerkzeug sein.
Bei der Frage nach der Zulässigkeit sind die Regelungen der Polizeigesetze zu den
Hilfsmitteln und den Waffen einschlägig. Insbesondere die Grundfrage, ob die
Verwendung eines bestimmten Gegenstandes zur Abwehr eines Angriffs zulässig ist,
hängt davon ab, unter welche Einsatzmittel-Kategorie - Hilfsmittel der körperlichen
Gewalt oder Waffe - er zu subsumieren ist.
Die Regelung zu den Hilfsmitteln lautet in § 36 Abs. 3 des ME PolG wie folgt:
"(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer,
technische Sperren, Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reiz- und
Betäubungsstoffe sowie zum Sprengen bestimmte explosionsfähige Stoffe
(Sprengmittel)."
Für die meisten Polizeien lautet die Regelung entsprechend. Die Formulierungen sind
zum Teil etwas abweichend, in der Kernaussage verbindet sie jedoch, dass die
aufgezählten Hilfsmittel nicht abschließend sind ("insbesondere") .
In Sachsen (§ 31 Abs. 2 SächsPolG) folgt man im Grundsatz auch der Regelung des
Musterentwurfs, hat jedoch folgenden Satz 2 aufgenommen:
"Das Staatsministerium des Innern kann weitere Hilfsmittel der körperlichen Gewalt
zulassen."
Damit ist auch in Sachsen die gesetzliche Aufzählung nicht abschließend, bevor jedoch
weitere Hilfsmittel eingesetzt werden können, müssen diese zugelassen werden.



Zum selben Ergebnis führt auch die Regelung in Baden-Württemberg (§ 50 Abs. 2 PolG
BW), wobei hier nicht der Wortlautformulierung des Musterentwurfs gefolgt wird,
sondern die Situation vorliegt, dass grundsätzlich durch das Innenministerium bestimmt
wird, welche Hilfsmittel zulässig sind.
Die gesetzlichen Regelung zu den Waffen sehen wie folgt aus: § 36 Abs. 4 ME PolG
lautet:
"Als Waffen sind Schlagstock, Pistole, Revolver, Gewehr, Maschinenpistole,
Maschinengewehr und Handgranate zugelassen."
Dieser Formulierung folgen nahezu alle Polizeigesetze. Unterschiede gibt es nur
insoweit, als bestimmte Waffen - Maschinengewehr und Handgranate - nicht überall
zugelassen sind, bzw. das Reizgas in einigen Polizeigesetzen bei den Waffen genannt
wird. Die Verwaltungsvorschriften zu mehreren Polizeigesetzen stellen klar, dass die
Aufzählung der genannten Waffen abschließend ist.
Weitere Waffen dürfen damit nicht verwendet werden; die Gesetzeskommen-tierungen
sind hier einheitlich.
Anders sehen die Regelungen in Berlin (§ 2 Abs. 4 UZwG-Bln) und für den Bund (§ 2
Abs. 4 UZwG-Bund) aus. Hier lauten die Vorschriften wie folgt (Wortlaut UZwG-Bund;
UZwG Berlin weicht in der Formulierung geringfügig ab):
"Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und Schusswaffen, Reizstoffe und
Explosivmittel."
Damit ist nicht durch Gesetz festgelegt, welche Waffen verwendet werden dürfen. Dies
ergibt sich erst aus einer dienstlichen Zulassung. Dieselbe Situation liegt - bei anderer
gesetzlicher Formulierung - auch in Baden-Württemberg (§ 50 Abs. 2 PolG BW) vor.
In Sachsen-Anhalt besteht die besondere Situation, dass nach der gesetzlichen Zulassung
bestimmter Waffen (Formulierung wie Musterentwurf) in § 58 Abs. 4 SOG LSA,
folgender Satz 2 angefügt wurde:
"Zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben können erforderlichenfalls
auch andere Waffen, die eine geringere Wirkung als Schusswaffen haben, eingesetzt
werden."
Die Verwaltungsvorschrift 58.4 führt hierzu aus:
"Die hier aufgezählten Waffen sind die, mit der die Polizei des Landes Sachsen-Anhalt
ausgerüstet ist. Andere Waffen dürfen vorbehaltlich der Regelung des Satzes 2 nicht
eingesetzt werden. (...) Andere Waffen, die eine geringere Wirkung als Schusswaffen
haben, können besonders solche Waffen sein, die angreifenden oder erheblichen
Widerstand leistenden Personen entrissen oder abgenommen worden sind (...)"
Die dargestellte Rechtslage führte in der rechtlichen Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass
die Polizeigesetze von Bund und Ländern - mit Ausnahme Sachsen-Anhalts, das nicht in
die Befragung einbezogen war - keine explizite Wortlautregelung hinsichtlich der
Verwendung polizeirechtlich nicht ausdrücklich zugelassener Gegenstände bieten.

10. Das Fallbeispiel zur Mag-Lite
Um zu überprüfen, ob diese Rechtslage zu Anwendungsproblemen in der Praxis führt,
wurde folgendes Fallbeispiel entwickelt und den Probanden zur Bewertung vorgelegt:
"Bei einer Personenkontrolle durch Sie und einen Kollegen schlägt die angehaltene
Person - männlich, große kräftige Gestalt - mit den Fäusten auf Ihren Kollegen ein; dieser
geht zu Boden. Dann wendet sich der Täter gegen Sie und will Sie mit Faustschlägen
angreifen. Sie führen weder Schlagstock noch Pfefferspray bei sich.
Halten Sie den Einsatz der dienstlich gelieferten Mag-Lite-Taschenlampe als
Schlagwerkzeug polizeirechtlich für zulässig, um den Angriff abzuwehren?
(Anm.: Die Mag-Lite soll wie ein Schlagstock eingesetzt werden, insbesondere soll nicht
gezielt auf den Kopf des Angreifers geschlagen werden.)"



Dieses Fallbeispiel diente im Projekt als Grundfall für mehrere Problembereiche. Von der
Intention her geht es um eine Routinemaßnahme, eine Personenkontrolle, die in eine
Verteidigungssituation umschlägt. Die Probanden wurden vor Beginn der Befragung und
bei Bedarf mehrfach während dieser darauf hingewiesen, dass nur die Zulässigkeit der
genannten Maßnahme nach Polizeirecht bewertet werden soll - Notwehrregelungen
außerhalb der Polizeirechte, bzw. die Notwehrverweise in den Polizeigesetzen sollten
außer Acht bleiben. Der Fall wurde so angelegt, dass dem Polizeibeamten zwar erkennbar
die Gefahr einer Körperverletzung droht, nicht jedoch ein lebensgefährlicher Angriff.
Auch verwendet der Angreifer keine Waffen, sondern nur seine Fäuste. Allerdings ist er
körperlich deutlich überlegen.
Für das Fallbeispiel zur Mag-Lite wurde von der Projektgruppe von folgendem
Lösungsansatz ausgegangen:
Die Aufzählung der zugelassenen Waffen ist bei den in die Befragung einbezogenen
Polizeien abschließend. Die Mag-Lite ist nicht dabei, ihre Verwendung als Waffe daher
nicht zulässig. Dies gilt auch für die Polizeien, in denen die Waffen durch das
Innenministerium oder sonst dienstlich zugelassen sein müssen.
Die Verwendung der Mag-Lite wird im Fallbeispiel auch nicht dadurch rechtmäßig,
indem man versucht, sie als Hilfsmittel zu qualifizieren. Bei der Entscheidung, ob ein
Gegenstand als Waffe oder als Hilfsmittel einzustufen ist, muss auf die konkrete Art der
Verwendung abgestellt werden. Wenn die Taschenlampe als Schlagwerkzeug gegen
einen Menschen, also wie ein Schlagstock eingesetzt wird, muss sie genauso wie dieser
qualifiziert werden. Im Vergleich zum (kurzen) Schlagstock ist sie sogar größer,
schwerer, besteht aus Metall und verfügt über keine Sollbruchstelle. Wenn also der
Schlagstock als Waffe qualifiziert wird, dann muss dies erst recht für die Mag-Lite
gelten. Nach der konkreten Art der Verwendung im Fallbeispiel ist die Mag-Lite somit
kein Hilfsmittel. Dies führte zu der Einschätzung, dass im Fallbeispiel der Einsatz der
Mag-Lite nach den Polizeigesetzen aller in die Befragung einbezogener Polizeien
unzulässig sein müsste.
Diese rechtliche Bewertung fand im Antwortverhalten der Befragten keine eindeutige
Unterstützung: Nur 8 der 20 befragten Rechtslehrer bewerteten den Einsatz der Mag-Lite
im Fallbeispiel ebenfalls als unzulässig, die übrigen 12 - mithin die Mehrheit - dagegen
als zulässig. Bei 4 der 10 Polizeien bewerteten jeweils beide Rechtslehrer den Einsatz der
Mag-Lite übereinstimmend als zulässig, während bei 2 Polizeien die Rechtslehrer ihn -
ebenfalls übereinstimmend - als unzulässig einstuften.
Bei 4 weiteren Polizeien bewertete jeweils einer der beiden Rechtslehrer den Einsatz der
Mag-Lite als zulässig, während der andere ihn als unzulässig einstufte.
Von den 20 Einsatztrainern bewerteten 9 den Einsatz der Mag-Lite im Beispielsfall als
zulässig, 10 als unzulässig, einer der Befragten machte keine Angabe.
Bei 3 Polizeien bewerteten die Einsatztrainer den Einsatz der Mag-Lite übereinstimmend
als zulässig, bei 3 weiteren bewerteten sie ihn übereinstimmend als unzulässig. Bei einer
Polizei ging einer der Befragten von der Unzulässigkeit aus, der andere ließ die Frage
offen. Jeweils widersprüchlich bewerteten die Einsatztrainer bei den übrigen 3 Polizeien.
Stellt man die Antworten der Rechtslehrer denen der Einsatztrainer gegenüber, ergibt sich
folgendes Bild:
Bei 2 Polizeien stehen die übereinstimmenden Lösungsvorschläge beider Rechtslehrer
dem ebenfalls übereinstimmenden Antwortverhalten der beiden Einsatztrainer gegenüber;
bei den übrigen 8 Polizeien weicht mindestens eine der vier Antworten ab. Damit
antworteten bei keiner Polizei die befragten Rechtslehrer und Einsatztrainer vollständig
übereinstimmend.
Von den befragten Polizeivollzugsbeamten schätzten genau 50 % den Einsatz der Mag-
Lite im Beispielsfall als zulässig ein, 49 % bewerteten ihn als unzulässig, einer der



Befragten machte keine Angabe. Von dieser einen Abweichung abgesehen, entspricht das
Antwortverhalten damit genau der statistischen Zufallswahrscheinlichkeit.
Stellt man das Antwortverhalten der drei Zielgruppen direkt gegenüber, wird erkennbar,
dass sich ein im Verhältnis größerer Anteil der Rechtslehrer für die Zulässigkeit der
Verwendung der Mag-Lite entschieden hat. Der entsprechende Anteil ist bei den
Einsatztrainern und auch bei den Polizeivollzugsbeamten deutlich geringer; diese
werteten hier offenbar restriktiver als die Rechtslehrer.
"Mag-Lite-Fall" - das Antwortverhalten der drei Zielgruppen

{PRIVATE} Zulässigkeit des Einsatz der Mag-Lite-Taschenlampe
Rechtslehrer Einsatztrainer Vollzugsbeamte gesamt*

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein
gesamt 12 8 10 9 50 49 72 66
gesamt in % 60 40 50 45 50 49 51,4 47,1

* Ein Vollzugsbeamter und ein Einsatztrainer machten keine Angabe.
Ausweislich dieser Befragungsergebnisse sind die gesetzlichen Regelungen zum Einsatz
von Hilfsmitteln und Waffen nicht so formuliert, dass innerhalb der Polizei das Problem
der Zulässigkeit der Verwendung von Gegenständen, die zwar dienstlich zugelassen sind,
aber eigentlich anderen Zwecken als der Verteidigung dienen, eindeutig geklärt wäre.
Eine Fallvariante, in der die Mag-Lite durch einen Baseballschläger, der dem Angreifer
entrissen werden konnte, ersetzt wurde, führte zu ähnlich uneinheitlichen Ergebnissen.
Damit erstreckt sich das Problem auch auf die Frage nach der Zulässigkeit der
Verwendung sog. "Zufallswaffen".

11. Die Ergebnisse zu den übrigen Problembereichen
Mit derselben Vorgehensweise wie bei dem Mag-Lite-Fall wurden noch weitere zuvor im
Rechtsvergleich festgestellte Problembereiche untersucht. Mit Ausnahme der Regelungen
zum Schlagstockeinsatz - bei denen keine Defizite in der Anwendbarkeit erkennbar
wurden - konnten Probleme in insgesamt acht Bereichen festgestellt werden. Zusätzlich
wurde der Streitstand zweier hinlänglich bekannter rechtsdogmatischen Problemkreise -
Verhältnis des Polizeirechts zu den allgemeinen Notwehrrechten und das Fehlen von
Rechtsgrundlagen der Eigensicherung in der StPO - dargestellt, um auf die nach wie vor
ungeklärte Rechtslage hinzuweisen.
Die Untersuchung zu den einzelnen Problembereichen gelangte zu folgenden
Ergebnissen:
11.1 Die Regelungen zum Einsatz von Reizgas
Die Polizeigesetze der Länder und des Bundes können in Bezug auf den Einsatz von
Reizgas/Pfefferspray in zwei rechtliche Kategorien eingeteilt werden: Die Regelungen
der einen Kategorie stufen Reizgas als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt ein, die der
anderen als Waffe. Damit besteht zwar ein Unterschied in der rechtlichen Qualifizierung,
praktische Auswirkungen wurden jedoch nicht vermutet, da die unterschiedliche
rechtliche Qualifizierung die Position des Reizgases in der Hierarchie von Waffen und
Hilfsmitteln nicht berührt. Bei beiden Varianten kommt es nach dem Schlagstock und vor
den (übrigen) Hilfsmitteln. Ziel der Befragung in diesem Bereich war, herauszufinden, ob
sich die unterschiedlichen Einstufungen in der Praxis dennoch nachteilig für den
Polizeibeamten auswirken könnten. Ausweislich der statistischen Abweichungen im
Antwortverhalten zeigte sich, dass die Einstufung von Reizgas als Waffe - im Gegensatz
zur Einstufung als Hilfsmittel - zu einer größeren Handlungsunsicherheit führt. Dies hat
möglicherweise psychologische Gründe: Die Einstufung als Waffe scheint eine
Verpflichtung zu einer restriktiveren Anwendung zu suggerieren.
11.2 Die Fesselung von Personen zur Eigensicherung



Bereits bei der rechtlichen Vorprüfung wurden Probleme bei den Regelungen der
Fesselung sichtbar. So kann den gesetzlichen Formulierungen nicht unmittelbar
entnommen werden, auf welchen Beurteilungszeitpunkt bei den die Fesselung
rechtfertigenden Tatsachen abzustellen ist. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob
polizeiliche Vorerkenntnisse über früheres gewalttätiges Handeln eines Festzunehmenden
herangezogen werden kann oder ob nur die jeweils gegenwärtigen Umstände
berücksichtigt werden dürfen. Unabhängig von dieser Frage, darf nach den geltenden
Vorschriften auch nicht auf die rein potenzielle Gefährlichkeit eines Festgenommenen
abgestellt werden. Liegen bezüglich eines Festzunehmenden überhaupt keine Tatsachen
vor, die einen Angriff auf die Polizeibeamten oder Dritte befürchten lassen, rechtfertigt
allein der Umstand, dass es sich um eine den Beamten körperlich deutlich überlegenen
Person handelt, für sich genommen noch keine Fesselung. Der dritte Problembereich bei
der Fesselung betrifft die Bewertung rein passiven Widerstandes. Nach der gegenwärtiger
Rechtslage in den meisten Bundesländern ist dieser kein Umstand, der eine Fesselung
rechtfertigt. Aus polizeipraktischer Sicht vernachlässigt dies jedoch, dass ein passiver
Widerstand möglicherweise eine Vorstufe zum aktiven Widerstand sein könnte.
Die festgestellten rechtlichen Problembereiche bei der Fesselung ließen in der Befragung
erkennen, dass es wohl deutliche Handhabungsunterschiede in der polizeilichen Praxis
gibt.
11.3 Die Androhung des Schusswaffengebrauchs
Im Zusammenhang mit den Regelungen zur Androhung des Schusswaffengebrauchs in
den Polizeigesetzen schienen zwei Aspekte besonders untersuchungsbedürftig. Zum
einen die Frage nach dem Beginn der rechtsbindenden Androhungswirkung, insbesondere
die rechtliche Einordnung der unterschiedlichen Schusswaffenhaltungen nach der PDV
211 - Schießausbildung - und dem LF 371; zum anderen, ob unabhängig davon ein
Bedarf besteht, die Schusswaffe als sogenanntes "Drohmittel" (d.h. vor einer Androhung)
einsetzen zu können. Die Befragung kam zu dem Ergebnis, dass es Rechtsunsicherheiten
im Bereich der Androhungswirkung einzelner Schusswaffenhaltungen gibt, die folglich
zu Handhabungsunterschieden in der praktischen Anwendung führen dürften.
Hinsichtlich des Einsatzes der Schusswaffe als Drohmittel ist - ausweislich der
Befragung im Rahmen des Projekts - aus polizeipraktischer Sicht kein Bedarf erkennbar.
11.4 Die Voraussetzungen zum Einsatz der Schusswaffe zur Abwehr eines Angriffs
Die Polizeigesetze der Länder und des Bundes konnten in Bezug auf die
eigensicherungsrelevante Tatbestandsvariante des Schusswaffeneinsatzes "zur Abwehr
eines gegenwärtigen Angriffs auf Leib und Leben" in zwei Kategorien eingeteilt werden.
Zum einen die Polizeien, bei denen diese Variante ausdrücklich im Gesetz verankert ist;
zum anderen jene, bei denen dies nicht der Fall ist. Es wurde vermutet, dass das
Vorhandensein der zusätzlichen Alternative für den wirksamen Schutz der körperlichen
Integrität der Beamten günstiger ist. Aus den Befragungsergebnissen folgt, dass diese
zusätzliche Tatbestandsalternative zu keiner erhöhten Handlungssicherheit führt. Da die
Abweichungen im Antwortverhalten jedoch bei beiden Alternativen eher hoch gewesen
sind, wird man nicht davon sprechen können, dass eine der beiden Varianten die bessere
ist, eher wird man beide als vergleichbar problematisch bezeichnen müssen.
11.5 Der Schusswaffengebrauch gegenüber Kindern
Die unterschiedlichen Regelungen der Polizeigesetze zum Schusswaffengebrauch
gegenüber Kindern sind nach Auffassung der Projektgruppe insgesamt eindeutig und
praktikabel gefasst. Sie lassen sich in drei Kategorien einteilen: Erstens, der
Schusswaffengebrauch gegenüber Kindern ist ausdrücklich und ohne Einschränkung
unzulässig, zweitens, er ist unzulässig mit Ausnahmen und drittens, es existiert keine
spezielle Regelung, d.h. es gibt, abgesehen von den höheren Anforderungen an die



Verhältnismäßigkeitserwägungen, keine Abweichung im Vergleich zum
Schusswaffengebrauch gegenüber Erwachsenen.
Das Ergebnis der Befragung zur polizeirechtlichen Zulässigkeit eines
Schusswaffengebrauchs gegenüber einem 13jährigen hätte demgemäß eindeutig ausfallen
müssen. Dies ist jedoch nicht geschehen: Ausweislich der Befragungsergebnisse bereiten
die Regelungen zum Schusswaffeneinsatz gegenüber Kindern in der Praxis
Anwendungsprobleme, unabhängig davon, wie weit oder eng sie gefasst sind. Das
Problem liegt dabei weniger in komplizierten Gesetzesformulierungen als viel mehr
darin, dass die bestehenden Regelungen zum Teil nicht bekannt sind. Anders lässt sich
folgendes Antwortverhalten nicht erklären: Die einschlägigen Gesetze von 3 in die
Befragung einbezogenen Polizeien verbieten ohne Ausnahme den Schusswaffengebrauch
gegenüber Kindern. Trotzdem war bei jeder der 3 Polizeien jeweils einer der beiden
Einsatztrainer und bei einer Polizei zusätzlich einer der beiden Rechtslehrer der
Auffassung, der Schusswaffeneinsatz sei im Fallbeispiel zulässig.
In den Befragungen im Rahmen des Projekts drängte sich hierfür den Interviewern die -
empirisch nicht überprüfte und daher nicht abgesicherte - Erklärung auf, dass die
individuelle Einstellung des einzelnen Polizeibeamten zum Schusswaffengebrauch
gegenüber Kindern die geltende Rechtslage häufig "ersetzt". Die eigene Auffassung, dass
der Schusswaffeneinsatz gegen ein Kind als letzte Rettung zulässig sein muss, erlangt
"Gesetzeskraft" und verdrängt auf der subjektiven Ebene das absolute polizeirechtliche
Verbot. Allerdings war dieser "Mechanismus" auch in der umgekehrten Situation
anzutreffen. Die Überzeugung, niemals auf Kinder zu schießen, verdrängt die
anderslautende tatsächliche Regelung, die dies in bestimmten durchaus Situationen
zulässt.
11.6 Die Durchsuchung von Personen zur Eigensicherung
Die rechtliche Vorprüfung der relevanten Gesetzestexte führte zu der Erkenntnis, dass
nach Einschätzung der Projektgruppe die Regelungen aller Polizeien den Anforderungen
aus polizeipraktischer Sicht hinsichtlich Verständlichkeit und Praktikabilität entsprechen.
Nach der gegenwärtigen Gesetzeslage finden aber nicht unbedingt alle potenziell
gefährlichen Situationen Berücksichtigung. Aus polizeipraktischer Sicht ist daher der
Bedarf einer Tatbestandserweiterung erkennbar, d.h. weitere
Durchsuchungsmöglichkeiten sollten eröffnet werden.
11.7 Die Erteilung von Verhaltensanweisungen zur Eigensicherung
Die Voraussetzung zur Anwendung von Maßnahmen, die auf die polizeiliche
Befugnisgeneralklausel gestützt werden, setzt das Vorliegen einer Gefahr im
polizeirechtlichen Sinne voraus. Dies gilt ebenso für einen Gefahrerforschungseingriff,
der sich nicht im Grad der Gefahr, sondern lediglich im Umfang der notwendigen, d.h.
zulässigen Maßnahmen unterscheidet. Für den Bereich der Eigensicherung bedeutet dies
jedoch, dass gefahrenabwehrende Maßnahmen nach dem Polizeigesetz grundsätzlich erst
dann durchgeführt werden können, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass ein geschütztes Rechtsgut mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen Schaden
erleiden wird.
Es stellt sich daher die Frage, ob im Rahmen einer selbständigen Grundmaßnahme bereits
im Vorfeld einer sich möglicherweise entwickelnden Gefahr, eigensichernde
Handlungsanweisungen mit dem Ziel erteilt werden können, eine Gefahr erst gar nicht
eintreten zu lassen. Ein Beispiel wäre, im Rahmen einer Identitätsfeststellung den
Betroffenen bereits präventiv anweisen zu können, sich in einer bestimmten Weise zu
verhalten, z.B. die Hände vorzuzeigen. Gegenwärtig bestehen insbesondere hinsichtlich
der Verbindlichkeit entsprechender polizeilichen Anweisungen Rechtsunsicherheiten in
der Praxis. Es schließt sich die Frage an, ob bei Zuwiderhandlungen polizeiliche



Zwangsmaßnahmen möglich sind. Der Bedarf für eine konkrete Befugnisregelung ist hier
deutlich erkennbar.
11.8 Eigensicherungsrelevante Handlungsanweisungen und Datenerhebungen im
Rahmen einer Verkehrskontrolle nach der StVO
Verkehrskontrollen nach § 36 Abs. 5 StVO dienen der Sicherheit und Ordnung des
Straßenverkehrs. Sie sind ohne konkreten Anlass zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit
des Fahrzeugführers und zur Prüfung der Betriebssicherheit des Fahrzeuges möglich,
ohne dass eine Gefahr im polizeirechtlichen Sinne oder eine Ordnungswidrigkeit vorliegt.
Weitergehende Anweisungen als die unmittelbar mit der Durchführung Verbundenen -
insbesondere eigensichernde Handlungsanweisungen - sind, sofern keine Gefahr vorliegt,
nicht zulässig. Auch hier besteht ein Bedarf für eine entsprechende Befugnis.
Im Rahmen der anlasslosen Verkehrskontrolle ist die Abfrage zulässig, ob das
kontrollierte Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben ist. Ob darüber hinaus eine INPOL-
Abfrage in Bezug auf den Fahrer und den Halter - falls personen-verschieden - zulässig
ist, scheint, auch ausweislich der Erhebungsergebnisse, fraglich zu sein. Aus Gründen der
Eigensicherung ist es auf jeden Fall als erforderlich anzusehen, entsprechende Abfragen
durchführen zu können. Es besteht damit ein rechtlicher Regelungs- oder zumindest
Klarstellungsbedarf.
11.9 Das Verhältnis der Notwehrregelungen zum Polizeirecht
Obwohl die Polizeigesetze von Bund und Ländern Bestimmungen enthalten, die das
Verhältnis von Polizeirecht und Notwehr betreffen, sind deren tatsächliche Wirkungen
nach wie vor nicht abschließend - insbesondere auch nicht durch höchstrichterliche
Rechtsprechung - geklärt. Wenn der Polizeibeamte den Anwendungsbereich des
Polizeirechts verlässt und sich in den der Notwehr begibt, kann er daher weder sicher
sein, ob sein polizeirechtswidriges Verhalten durch Notwehr gerechtfertigt ist, noch, ob
auch die strafrechtlichen Wirkungen tatsächlich im vollen Umfang aufgehoben werden.
11.10 Die Rechtsgrundlagen der Eigensicherung nach der StPO
Ein bekanntes rechtsdogmatisches Standardproblem ist, dass die StPO keine gesetzliche
Generalermächtigung enthält, um ein Handeln, Dulden oder Unterlassen zur
Durchsetzung einer strafprozessualen Maßnahme zu erzwingen. Mit Ausnahme von §
119 Abs. 5 StPO existieren auch keine ausdrücklichen Regelungen über die Zulässigkeit
von eigensicherungsrelevanten Zwangsmaßnahmen, geschweige denn über Art und
Weise ihrer Umsetzung. Ob ein Rückgriff auf die Polizeigesetze der Länder und des
Bundes möglich ist, um diese Lücke zu schließen, ist rechtlich höchst umstritten.

12. Fazit
Werden die Einzelergebnisse aus den verschiedenen untersuchten Bereichen abstrahiert
zusammengefasst, lassen sich sechs grundlegende Problemlagen von Eigensicherung und
Recht erkennen:
12.1 Echte Rechtsunsicherheiten
Bereits die rechtlichen Vorprüfungen im Rahmen des Projekts führten zu der Erkenntnis,
dass Rechtsprechung und Literatur im Bereich der Rechtsgrundlagen der Eigensicherung
nicht den Umfang und die Tiefe wie andere Bereiche des Verwaltungsrechts oder das
Strafverfahrensrecht aufweisen. Die föderal bedingte Zersplitterung dieses Rechtsgebiets
verstärkt diese Problematik, die u.a. dazu führt, dass es für bestimmte
auslegungsbedürftige Tatbestandsmerkmale weder gefestigte Rechtsprechung noch
allgemein anerkannte Lehrmeinungen gibt, die zu einer einheitlichen Interpretation
führen könnten. Beispiel hierfür ist bei der Fesselung die Frage, ob polizeiliche
Vorerkenntnisse Tatsachen sind, die die Annahme rechtfertigen, dass eine Person
Polizeibeamte angreifen wird.
12.2 "Schwierige" Rechtslage



Die notwendige Abstraktion gesetzlicher Formulierungen führt dazu, dass nicht jeder
Einzelfall ausdrücklich geregelt werden kann. Um in einer Rechtsfrage die richtige
Lösung zu finden, sind daher häufig rechtliche Überlegungen in mehreren Schritten
erforderlich. Die dargestellte Problematik zur Rechtsqualität der Mag-Lite-Taschenlampe
kann hier als Beispiel dienen. Solange die Lösungen entsprechender Zweifelsfragen nicht
zum handwerklichen Allgemeinwissen gehören, werden entsprechende Überlegungen
von den Praxisanwendern angestellt, wobei zwangsläufig unterschiedliche Auffassungen
entstehen und sich verfestigen können. Präzisierungen des Gesetzwortlauts oder der
Erlass von erläuternden Verwaltungsvorschriften könnten in solchen Zweifelsfällen zu
einer einheitlichen Interpretation führen.
12.3 Individuelle Interpretation
Im engen Zusammenhang mit den echten Rechtsunsicherheiten und den "schwierigen"
Rechtslagen steht das Problem der individuellen Interpretation. Dies meint, dass
Rechtslehrer und Einsatztrainer wohl aber auch jeder andere, der Eingriffsrecht vermittelt
oder auch nur anwendet, seine Interpretation für die richtige, insbesondere für die einzig
richtige hält und sie häufig unkritisch auch als solche vermittelt. Gerade dort jedoch, wo
echte Rechtsunsicherheiten bestehen, kann es die einzig richtige Lösung nicht geben;
häufig sind mehrere rechtlich vertretbare Lösungen möglich. Für den Praxisanwender
stellt sich das Problem, dass er im Laufe verschiedener Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen ggf. mit unterschiedlichen Rechtsauffassungen konfrontiert
wird. Das Ergebnis ist entweder eine individuelle Handlungsunsicherheit beim Einzelnen
oder Unterschiede in der Anwendung bei vielen. Anders formuliert, jeder macht es so,
wie er es für richtig hält. Fraglich bleibt dabei, wie es ggf. die Gerichte sehen.
Eine systematisierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Aus- und Fortbildern
erscheint dringend erforderlich. Dies betrifft sowohl die Abstimmung z.B. der
Rechtslehrer untereinander als auch die Abstimmung der Rechtslehrer mit anderen Aus-
und Fortbildern, bei denen die Rechtsanwendung von Bedeutung ist, im Bereich
Eigensicherung also insbesondere mit den Einsatztrainern.
12.4 Nicht ausreichende Regelung
In bestimmten Bereichen besteht ein Bedarf für erweiterte Eingriffsmöglichkeiten, z.B.
bei der Fesselung oder der Durchsuchung von Personen oder hinsichtlich verbindlicher
Handlungsanweisungen. Hier konkurrieren das Bürgerinteresse an möglichst geringen
Eingriffen mit dem Eigensicherungsinteresse der Polizeibeamten. Vergleicht man jedoch
z.B. die Eingriffsintensität der Fesselung mit den möglichen Gefahren, die von einer
festgenommenen aber nicht gefesselten Person für die Polizeibeamten, für Dritte und
auch für sie selbst ausgehen können, scheinen Tatbestandserweiterungen im Grundsatz
vertretbar.
12.5 "Verdrängtes Recht"
Das Antwortverhalten beim Fallbeispiel zum Schusswaffengebrauch gegenüber Kindern
zeigt, dass es einfache und klar formulierte gesetzliche Regelungen gibt, die jedoch
mehreren Probanden nicht bekannt waren. Probleme in der Aus- und Fortbildung,
möglicherweise auch psychologische Einflussfaktoren gerade in diesem sehr sensiblen
Bereich können ggf. als Erklärung dienen. Eine gezielte Weiterbildung in den
entsprechenden Bereichen könnte hier Abhilfe schaffen.
12.6 "Zerföderalisierung"
Nach den grundgesetzlichen Bestimmungen ist es das Recht der Landesgesetzgeber, das
jeweilige Polizeirecht individuell auszugestalten; selbst der Musterentwurf eines
einheitlichen Polizeigesetzes ist nur eine freiwillige Orientierung. Zu berücksichtigen ist
dabei jedoch, dass Polizeibeamte länderübergreifend eingesetzt werden; sei es bei der
Fahndung oder bei Großereignissen. Das unterschiedliche Landesrecht muss in solchen
Lagen durch die eingesetzten Beamten aber noch handhabbar sein. Soweit ein



Bundesland eine Regelung treffen möchte, die vom Musterentwurf abweicht und dafür
eine andere gesetzliche Formulierung wählt, wird man noch von einer Handhabbarkeit
sprechen können. Der Rechtsvergleich im Rahmen des Projekts und die Befragungen
haben jedoch gezeigt, dass es auch unterschiedliche gesetzliche Formulierungen gibt, die
jedoch das selbe Regelungsziel haben, während es umgekehrt auch unterschiedliche
Regelungen gibt, die auf identischen Wortlautformulierungen basieren sollen. Nimmt
man ein übereinstimmendes Antwortverhalten beider befragten Rechtslehrer eines
Bundeslandes als die einschlägige Landeslösung an, dann ist es beispielsweise auf
Grundlage des HSOG bei der Fesselung einer Person zulässig, polizeiliche
Vorerkenntnisse über diese heranzuziehen. Auf Grundlage des insoweit vom Wortlaut
her identischen saarländischen Rechts, soll dies hingegen nicht möglich sein.
Dass solche Unterschiede von länderübergreifend eingesetzten Polizeibeamten noch
rechtssicher gehandhabt werden können, muss bezweifelt werden.


