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Vorsitzender Axel Wirtz: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Sachverstän-
digen und die Fraktionen sind vollständig vertreten, ich darf Sie und insbesondere die 
Sachverständigen, die Medienvertreter und sonstigen Zuhörerinnen und Zuhörer da-
her sehr herzlich zur 39. Sitzung des Sportausschusses begrüßen. 

Mit der Einladung E 16/2205 wurde Ihnen der Vorschlag für die heutige Tagesordnung 
übersandt; einziger Punkt ist die Anhörung von Sachverständigen zum Antrag der 
Fraktion der Piraten zum Thema „Keine geheimen Datensammlungen über Fußball-
fans! Kontrolle und Transparenz ermöglichen, Betroffene proaktiv informieren“. 

Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Tagesordnung einverstanden sind, da sie mit 
den Fraktionen abgestimmt ist. Ich rufe daher nun Tagesordnungspunkt 1 auf. 

1 Keine geheimen Datensammlungen über Fußballfans! Kontrolle und Trans-
parenz ermöglichen, Betroffene proaktiv informieren 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13525 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag wurde durch Plenarschluss vom 
2. Dezember federführend an unseren Ausschuss und zur Mitberatung an den Innen-
ausschuss übersandt. Ich danke den Sachverständigen dafür, dass sie uns für die 
heutige Anhörung zur Verfügung stehen, sowie für die vorab eingereichten Stellung-
nahmen. Mithilfe der Ihnen vorliegenden Übersicht können Sie die Stellungnahmen 
den Sachverständigen bzw. ihren Institutionen zuordnen. 

Die anwesenden Sachverständigen werden ihre Stellungnahmen nicht noch einmal in 
einem Eingangsstatement zusammenfassen, da ich davon ausgehe, dass die Abge-
ordneten die Stellungnahmen im Vorfeld gelesen und ausgewertet haben. Sie können 
nun den Sachverständigen direkt Fragen stellen, um einzelne Sachverhalte zu vertie-
fen bzw. zu hinterfragen. 

Zunächst erteile ich dem Herrn Kollegen Düngel das Wort. 

Daniel Düngel (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Im Namen der Fraktion 
der Piraten möchte ich mich zunächst herzlich bei den Sachverständigen dafür bedan-
ken, dass sie uns für Fragen zur Verfügung stehen. 

Zur Genese unseres Antrags: Seit Beginn dieser Legislaturperiode führen wir als Pira-
tenpartei sogenannte Fanhearings durch. Dort beschäftigen wir uns in einem offenen 
Dialog mit den Sorgen und Nöten der Fans. Dabei sind wir auf die Dateien Szenekun-
diger Beamter – die SKB-Dateien – gestoßen, zu denen wir am 11. November 2015 
auch eine Kleine Anfrage gestellt haben. Neben der Datei „Gewalttäter Sport“ existiert 
also noch eine weitere geheime Datenbank. Über diese Datensammlung und die Auf-
nahme darin ist bisher noch kein einziger Betroffener informiert worden. 

In der ersten Fragerunde möchte ich zunächst eine Frage an Herrn Noli richten. Könn-
ten Sie bitte ausführen, was über die SKB-Datei bekannt ist? Welche Rechtsgrundlage 
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gibt es für diese Dateien und wie werden Eintragungen und Verwendung der Daten 
kontrolliert? 

An Herrn Dr. Hüttl möchte ich zwei Fragen richten. Erstens. Am 18. November 2016 
gab es eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg zur SKB-Datei. Vor 
dem Hintergrund dieses Urteils: Wie ordnen sie die Notwendigkeit einer Informations-
pflicht über die SKB-Datei oder auch über die Datei „Gewalttäter Sport“ ein? 

Zweitens. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahre 2010 die angebliche Rechtmä-
ßigkeit der Datei „Gewalttäter Sport“ vollumfänglich bestätigt. Wie verhält sich dieser 
Beschluss Ihrer Meinung nach zu den SKB-Dateien? 

Meine abschließende Frage richtet sich an die Fanvertreter. Sie haben in ihrer Stel-
lungnahme darauf hingewiesen, dass auch Mitarbeiter aus der Fanbetreuung in den 
Dateien gespeichert werden. Können Sie uns Beispiele dafür nennen, wie das passie-
ren kann? Was kann man tun, um zu verhindern, dass auch Unschuldige bzw. an Vor-
kommnissen nicht beteiligte Personen unter Repressionen leiden müssen? 

Marco Noli (Kanzlei Noli, Seidler, Fischer, van Bracht): Vielen Dank für die Vorstel-
lung und die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Zunächst zur Frage dazu, was uns 
über die Dateien bekannt ist. 

Über die sogenannten SKB-Arbeitsdateien wissen wir sehr wenig. Einzig wissen wir, 
dass es nicht nur eine Datei über Fußballfans gibt, nämlich die Datei „Gewalttäter 
Sport“, sondern auch eine zweite Datensammlung, nämlich die SKB-Arbeitsdateien. 
Die Rechtsgrundlage für die Verbunddatei „Gewalttäter Sport“ ist wohl das BKA-Ge-
setz, und die Rechtsgrundlage für die SKB-Dateien ergibt sich vermutlich aus dem 
Polizeigesetz NRW. Das ist aber auch schon alles. 

Die konkrete Errichtungsanordnung, also sozusagen die Liste dessen, welche Daten 
überhaupt in die SKB-Datei eingetragen werden, ist nach meinem Kenntnisstand – 
auch nach der Landtagsanfrage – weiterhin geheim. Es gab einmal ein Verfahren nach 
dem Informationsfreiheitsgesetz, in dem von einer Antragstellerin oder einem Antrag-
steller versucht wurde, diese Errichtungsanordnung zu erhalten. Sie wurde ihm oder 
ihr aber unter Hinweis auf Sicherheitsbedenken verwehrt. 

Es ist also nicht viel darüber bekannt, man weiß aber sowohl bei der Datei „ Gewalttäter 
Sport“ als auch bei SKB-Dateien aus anderen Bundesländern, dass dort umfassend 
äußerst persönliche Merkmale gespeichert werden. Es wird nicht nur gespeichert, 
dass eine bestimmte Person an einem bestimmten Ort Gegenstand einer polizeilichen 
Maßnahme war – sei es eine präventivpolizeiliche Maßnahme oder die Einleitung ei-
nes Ermittlungsverfahrens. Darüber hinaus werden Informationen zu sehr persönli-
chen Merkmalen gespeichert. 

Was genau in NRW gespeichert wird, wissen wir nicht, und auch die Landtagsanfrage 
hat das nicht ergeben. Aus anderen Bundesländern wissen wir aber, dass zum Bei-
spiel Informationen zu Arbeitsplätzen ermittelt und gespeichert werden und dass um-
fassend Daten gesammelt werden. 
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Die Errichtungsanordnung zur Datei „Gewalttäter Sport“ habe ich mitgebracht. Hier 
steht: Publikationen, Flugblatt, Zeitschrift, Schriftstück Vertrag etc., Fahrzeuge, Täto-
wierungen, körperliche Merkmale, Grund-/Stammkapital. – All das kann gespeichert 
werden. In Rheinland-Pfalz gibt es den Hinweis, dass besuchte Lokale gespeichert 
werden. 

Im Grunde sind das geheimdienstliche Ermittlungen, die getätigt werden und deren 
Ergebnisse in diesen Dateien gespeichert werden. Man muss davon ausgehen, dass 
das auch in NRW der Fall ist. Diese Daten führen zu umfassenden Persönlichkeits-
analysen und sollen das auch. Dadurch sind beide Dateien per se ein Eingriff in die 
Grundrechte bzw. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie auch in 
Art. 8 der europäischen Menschenrechtskonvention „Recht auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens“. 

Ob die Datensammlungen in NRW mit der Rechtsgrundlage übereinstimmen, kann 
hier und heute nicht beantwortet werden, da uns die Errichtungsanordnung nicht vor-
liegt.  

Auffällig ist übrigens, dass noch in der Landtagsanfrage 2015 geschrieben wurde, dass 
im Mai 2015 in NRW 6.500 Personen in den SKB-Dateien erfasst gewesen seien. In 
neueren Informationen – und auch in der Stellungnahme der Zentralen Informations-
stelle Sporteinsätze – ist, Stand 1. März 2017, von 3.600 Personen die Rede. Als Ab-
geordneter könnte man eventuell die Frage stellen, aus welchem Grund innerhalb von 
nur zwei Jahren die Hälfte der Einträge gelöscht wurde. 

Zur Kontrolle der Daten: Ich gehe davon aus – und darauf haben auch manche der 
Sachverständigen Bezug genommen –, dass das sogenannte Musterverfahrensver-
zeichnis für alle derartigen Datensammlungen gilt und dem bzw. der Datenschutzbe-
auftragten zum entsprechenden Zeitpunkt vorlag. Die konkrete Errichtungsanordnung, 
die aber, wie gesagt, bis heute geheim gehalten wird, ist aber – so entnehme ich es 
der Landtagsanfrage – nicht vorgelegt worden. Auch zur Handhabung der Dateien in 
der Praxis gibt es meiner Kenntnis nach keine effektive unabhängige Kontrolle. 

Es ist eine legitime Auffassung, dass es hinsichtlich der Aufnahme in diese Dateien 
einen effektiven Rechtsschutz geben müsste. Ein effektiver Rechtsschutz kann zum 
Beispiel durch das Recht auf Auskunft gewährleistet sein und gegebenenfalls bei den 
Gerichten durch ein Recht auf Berichtigung oder Löschung. Diese Rechte kann ich 
jedoch nur dann effektiv wahrnehmen, wenn ich weiß, dass ich in diese Dateien auf-
genommen wurde. 

Wenn eine Datei „Gewalttäterdatei“ heißt, dort aber Personen eingetragen werden, 
gegen die nicht einmal ein Tatverdacht besteht, kann man nicht ahnen, dass man in 
einer oder sogar zwei derartigen Dateien eingetragen ist. Für eine effektive Kontrolle 
wäre es daher nicht nur erforderlich, dass die Dateien immer wieder datenschutzrecht-
lich durch eine unabhängige Stelle kontrolliert werden, sondern dass alle dort einge-
tragenen Personen darüber benachrichtigt werden, dass sie in diese Dateien aufge-
nommen wurden. So erfordert es der Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes nach 
Art. 19 Abs. 4 GG. 
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Dr. Andreas Hüttl (W. Hippke & Partner): Auch ich bedanke mich dafür, hier heute 
sprechen zu dürfen. Ich möchte mich zum Verfahren des OVG Lüneburg zur SKB-
Datenbank in Niedersachsen und zum Verfahren zur Datei „Gewalttäter Sport“ am 
Bundesverwaltungsgericht äußern. 

An beiden Verfahren war ich als Anwalt beteiligt. Zu dem Verfahren am OVG Lüne-
burg: In dem Verfahren ging es um die SKB-Datenbank in Hannover, die im Jahr 
2005/2006 – so wie andere SKB-Datenbanken auch – im Vorfeld der Fußballweltmeis-
terschaft in Deutschland eingerichtet wurde, bis zum Jahr 2014 aber nicht bekannt 
war. Die gesetzlichen Voraussetzungen zum Führen einer solchen Datei finden sich 
unter anderem im niedersächsischen Datenschutzgesetz. Dort wird in § 8 und § 22 
normiert, dass die Polizeibehörden den Landesdatenschutzbeauftragten zeitgerecht 
über das Vorhaben, eine solche Datei einzurichten, zu informieren haben. Zudem 
muss dem Landesdatenschutzbeauftragten eine Verfahrensbeschreibung vorliegen, 
aus der sich ergeben soll, wer wie lange und aus welchem Anlass gespeichert wird 
und welche Zwecke damit verfolgt werden. 

Diese gesetzlichen Verpflichtungen haben die Polizeibehörden in Niedersachsen bei 
den SKB-Datenbanken nicht erfüllt. Weder ist der Landesdatenschutzbeauftragte dar-
über informiert worden, dass die Einrichtung einer solchen Datei geplant ist, noch ist 
ihm die notwendigerweise vorzulegende Verfahrensbeschreibung zugänglich gemacht 
worden. Diese nach dem niedersächsischen Datenschutzgesetz zwingende gesetzli-
che Grundlage ist nicht erfüllt worden, sodass als Zwischenschritt festzustellen ist, 
dass die SKB-Datenbank – jedenfalls in Niedersachsen – über fast zehn Jahre hinweg 
in rechtswidriger Art und Weise, also illegal geführt wurde. 

In dem von meiner Mandantin angestrengten Verfahren zur Löschung ihrer Daten ist 
dies auch thematisiert worden. Die Polizeibehörde hat dann im Zuge des laufenden 
Rechtsstreits die Verfahrensbeschreibung dem Oberverwaltungsgericht vorgelegt und 
die SKB-Datenbank damit nach zehn Jahren der Illegalität nachträglich legalisiert. Da 
es im verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf den Tag der mündlichen Verhandlung 
als entscheidungserhebliches Datum ankommt, musste das Verwaltungsgericht nun 
letztlich feststellen, dass die Datenbank grundsätzlich rechtmäßig ist. 

In dem Verfahren am Oberverwaltungsgericht konnte allerdings erreicht werden, dass 
von den vorhandenen neun Einträgen über die Mandantin vier gelöscht werden muss-
ten, da sie keinen Mehrwert boten. Rechnet man das auf die Zahl der Einträge insge-
samt hoch, kann man sich vorstellen, wie viel Potenzial für Löschungen vorhanden ist. 

In dem Verfahren zur Datei „Gewalttäter Sport“, das vom Bundesverwaltungsgericht 
entschieden wurde und auf dessen Urteil auch in der Stellungnahme der ZIS einge-
gangen wird, war es ähnlich. Dort fehlte nicht die Verfahrensbeschreibung, sondern 
das Bundeskriminalamtsgesetz normiert in § 7 und § 8, dass eine Rechtsverordnung, 
die vom Bundesrat bestätigt werden muss, Voraussetzung für das Führen dieser Datei 
ist. Diese Rechtsverordnung hat bei der Einrichtung der Datei 1994 nicht vorgelegen 
und wurde auch in den folgenden 16 Jahren nicht vorgelegt. Auch hier wurde erst im 
laufenden Verfahren die Rechtsverordnung geschaffen, nämlich am Tag vor der münd-
lichen Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht. In Kraft getreten ist sie erst am Tag 
der mündlichen Verhandlung in Leipzig. 
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Wie bei den SKB-Datenbanken muss man also auch bei der Datei „Gewalttäter Sport“ 
zunächst feststellen, dass die Datei über ein Jahrzehnt lang – für 16 Jahre – in illegaler 
Art und Weise geführt wurde. Das ist – Herr Noli hat es gerade auch schon betont – 
mit dem Recht auf effektiven Rechtsschutz nach § 19 Abs. 4 GG keinesfalls vereinbar. 

Wenn ein Betroffener nicht einmal weiß, dass es solche Möglichkeiten der Datenspei-
cherung gibt und dass Polizeibehörden diese Möglichkeiten nutzen und anwenden, 
erfragt er das natürlich auch nicht. Pocht man darauf, die Datenspeicherung sei nun ja 
legal, dann ist das, als brächte der Bankräuber das Geld zurück zur Bank und sagte: 
„Ich habe es mal versucht, jetzt bringe ich euch das Geld zurück und damit bin ich 
straffrei.“  

Ich bin der Meinung, dass man so mit den Grundrechten der Bürger eines Landes nicht 
umgehen kann. Wenn man propagiert, das Stadion sei kein rechtsfreier Raum und das 
Gesetz gelte auch an Spieltagen, dann gilt das selbstverständlich auch für die Polizei-
behörden, und die sollten sich auch daran halten. 

Vorsitzender Axel Wirtz: Vielen Dank, Herr Dr. Hüttl. – Eine weitere Frage richtete 
sich an die Fanvertreter Herrn Arnold und Herrn Mau. Sie haben das Wort. 

Patrick Arnold (Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW e. V.): Vorab 
möchten wir richtigstellen, dass wir keine Fanvertreter sind, sondern Sozialarbeiter, 
die mit Fußballfans arbeiten. Als Teil der lokalen Jugendhilfe beziehen wir unseren 
Arbeitsauftrag aus dem SGB VIII. Damit kein falscher Eindruck entsteht, ist diese Un-
terscheidung glaube ich sehr wichtig. 

Herr Dr. Hüttl und Herr Noli haben bereits ausgeführt, dass es mehrere Dateien gibt, 
in denen Fußballfans gespeichert werden. Nach unseren Erkenntnissen gibt es neben 
der Datei „Gewalttäter Sport“ und der SKB-Datei eine dritte erwähnenswerte Datei, die 
Datei „Intensivtäter Gewalt und Sport“. Diese Datensammlung hat meines Wissens in 
NRW ihren Ursprung. 

Wir haben einen engen Bezug zur Praxis, und wir stellen fest, dass das Verhältnis 
zwischen Fans und Polizei seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten angespannt ist. 
Am 12.03.2017 wurde dieses Thema auch in der WDR-Sendung „Sport inside“ aufge-
griffen. Dort wurde deutlich, dass das Verhältnis zwischen Fans und Polizei sich seit 
den 70er-Jahren nicht wesentlich verändert hat. 

Wir stellen fest, dass es bei der Polizei neben den geführten Dateien viele weitere 
Maßnahmen für Fußballfans gibt. Das sind zum Beispiel Meldeauflagen, das Be-
reichsbetretungsverbot, das Stadionverbot, das Bahnverbot und eben die angespro-
chenen Dateien. Für uns ist das Prozedere schwer nachvollziehbar: Wie wird man in 
eine der Dateien eingetragen und wie wird man wieder daraus gelöscht? Unsere Er-
kenntnis aus der Praxis ist, dass dies sehr von dem Polizeibeamten vor Ort abhängig 
ist. So gibt es möglicherweise in Gelsenkirchen ganz andere Hürden für eine Eintra-
gung als zum Beispiel in Köln. 

Wir stellen bei unserer Arbeit außerdem fest, dass immer wieder auch Kollegen von 
uns gespeichert werden. Sowohl in der SKB-Datei als auch in der Datei „Gewalttäter 
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Sport“ sind mehrere Kollegen und Praktikanten aus Fanprojekten entsprechender Ein-
richtungen gespeichert. Wir werden darüber nicht informiert. Für die eingetragenen 
Personen führt dies, nicht selten auch im privaten Bereich, zu Hindernissen, wie zum 
Beispiel unangenehmen Nachfragen beim Antritt einer Urlaubsreise. 

Wir verzichten hier explizit auf eine rechtliche Bewertung, weil wir das nicht so gut 
einordnen können wie die beiden hier anwesenden Anwälte Herr Dr. Hüttl und Herr 
Noli. Natürlich würden wir uns aber über verkürzte Löschfristen für Jugendliche und für 
Ersttäter freuen. Ebenso plädieren wir dafür, dass die Betroffenen proaktiv über eine 
Aufnahme in die Dateien informiert werden. Das möchte ich als unsere Forderung in 
den Raum stellen. 

Im Konzept der Polizei gibt es außerdem das Mittel der Gefährderansprache. In der 
Praxis hat auch das zu Problemen geführt. Beispielsweise werden Jugendliche und 
junge Erwachsene bei der Arbeit besucht und deren Chef wird darüber in Kenntnis 
gesetzt, dass der Angestellte ein vermeintlich gewalttätiger Fußballfan ist. Diese An-
sprachen finden zum Teil ohne Sachbezug statt. Aktive Fußballfans besuchen für ge-
wöhnlich wenige bis gar keine Länderspiele, trotzdem werden die jungen Leute vor 
Länderspielen sowohl im Inland als auch im Ausland bei der Arbeit zwecks einer Ge-
fährderansprache aufgesucht. In der Altersgruppe der Betroffenen fördert das nicht 
gerade das Vertrauen in staatliche Institutionen und den Polizeiapparat. 

Falk Heinrichs (SPD): Ich danke den Sachverständigen für ihre sehr erhellenden Stel-
lungnahmen. Meine erste Frage bezieht sich auf die Datei „Gewalttäter Sport“. Herr 
Dr. Hüttl, Sie gehen in ihrer Stellungnahme, Stand 27. Dezember 2016, von 10.907 in 
der Datei gespeicherten Personen aus. Das LZPD geht Anfang März 2017 hingegen 
von 4.700 Personen aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Datei innerhalb dieser 
drei Monate so bereinigt wurde, dass sich die Zahl mehr als halbiert hat. 

Ähnliches ist mir bei den SKB-Dateien aufgefallen. Herr Noli geht in seiner Stellung-
nahme von 6.500 Personen aus, das LZPD hingegen von 3.650. Wir sollten die Zahlen 
zunächst nivellieren, damit wir von dem gleichen Stand sprechen. 

Herr Dr. Hüttl, besteht aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass es in Einzelfällen durch eine 
proaktive Benachrichtigung der eingetragenen Personen zu einer Vereitelung des mit 
der Speicherung verfolgten Zweckes kommt? Diese Frage möchte ich ebenfalls an 
das LZPD richten. Würde es zu einem Problem führen, wenn man aus taktischen Grün-
den und in einzelnen Fällen die Benachrichtigung auslässt? 

Herr Arnold und Herr Mau, Sie sind bereits auf die Löschfristen eingegangen. Welche 
Fristen würden Sie vorschlagen? Welche Methoden hinsichtlich Transparenz und Auf-
klärungsarbeit würden sie als zielgerichtet ansehen? 

An die DPolG: Wäre es hinsichtlich der Plan- und Durchführbarkeit polizeilicher Maß-
nahmen von Nachteil, wenn eine proaktive Benachrichtigungspflicht eingeführt würde? 

Meine letzte Frage, an alle gerichtet: Haben Personen, die in eine der Dateien aufge-
nommen wurden, Schwierigkeiten, wieder aus der Datei gelöscht zu werden? Gibt es 
dazu konkrete Beispiele? 
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Dr. Andreas Hüttl (W. Hippke & Partner): Zur Differenz der Zahlenangaben: Die Mit-
teilung der ZIS verstehe ich so, dass 4.700 Personen allein durch die Polizei in Nord-
rhein-Westfalen in die Datei „Gewalttäter Sport“ eingetragen wurden. Insgesamt sind 
dann in der Datei die von mir genannten 10.907 Personen eingetragen. So ergibt sich 
diese Differenz. 

(Falk Heinrichs [SPD]: Okay, das konnte man nicht erkennen!) 

Zu der Frage danach, ob es durch eine proaktive Benachrichtigung zu Nachteilen kom-
men könnte: Ich bin eher der Meinung, sie wäre ein Vorteil. Für die Fans kann eine 
Benachrichtigung so etwas wie ein Fingerzeig sein: „Wir haben dich auf dem Zettel, 
wir haben deine Daten, wir überwachen dich.“ 

Wenn eine Datensammlung im Geheimen geführt bzw. die Eingetragenen nicht be-
nachrichtigt werden, fühlt sich der Betroffene auch nicht kontrolliert. Wenn man prä-
ventiv denkt, wäre die Benachrichtigung meiner Meinung nach von Vorteil, da jemand 
dann Taten, die er sonst begehen würde, nun vielleicht unterlassen würde. 

Als Beispiel für Schwierigkeiten, aus den Dateien gelöscht zu werden, möchte ich das 
bereits angesprochene Verfahren am Bundesverwaltungsgericht anführen. Grund für 
die Eintragung des Mandanten in die Datei „Gewalttäter Sport“ war die Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens wegen des Vorwurfs des Landfriedensbruchs. Dieses Verfah-
ren ist nach ca. drei Monaten nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt worden, weil es 
keinen hinreichenden Tatverdacht gegeben hat. Aus der Ermittlungsakte war ersicht-
lich, dass es eine Eintragung in die Datei „Gewalttäter Sport“ gab. 

Der, meiner Meinung nach auch berechtigte, Ansatz des jungen Mannes, den ich in 
diesem Prozess vertreten habe, war, dass er nach der Einstellung des Verfahrens 
auch aus einer Datei gelöscht werden müsste, die das Wort „Gewalttäter“ im Namen 
hat. Er sei kein Gewalttäter. Es habe zwar einen Vorwurf gegen ihn gegeben, der aber 
fallengelassen wurde. Dieser Mandant hatte es sehr schwer, aus der Datei gelöscht 
zu werden, und nicht einmal das Bundesverwaltungsgericht hat eine Löschung veran-
lasst. 

Es gibt also sehr wohl Probleme, aus den Dateien gelöscht zu werden. Der möglich-
erweise vorhandene Restverdacht kann Polizeibehörden dazu veranlassen, Personen 
wie diesen Mandanten eingetragen zu lassen. 

Marco Noli (Kanzlei Noli, Seidler, Fischer, van Bracht): Ich möchte ebenfalls ver-
suchen, Klarheit in die Zahlen zu bringen und dazu Quellen nennen und ergänzen. 
Laut der kürzlichen Bundestagsanfrage ergab sich für den Stichtag 27. Dezember 
2016 eine Zahl von 10.907 eingetragenen Personen für die Datei „Gewalttäter Sport“. 
Wie bereits geklärt wurde, entfallen davon laut Auskunft der ZIS aktuell 4.700 auf 
NRW. 

Die SKB-Datenbanken haben für NRW folgende Zahlengrundlage. In der Landtagsan-
frage 16/9709 vom 8. September 2015 heißt es: 

„Mit Stand von Mai 2015 halten 17 Kreispolizeibehörden Erkenntnisse zu 
insgesamt etwa 6.500 Personen vor.“ 
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In der aktuellen Stellungnahme der ZIS heißt es: 

„Anfang März 2017 waren in Nordrhein-Westfalen ca. 3.650 Personen in 
der ,SKB-Datei‘ gespeichert.“  

Dies bedeutet, dass nach weniger als zwei Jahren etwa 2.850 Personen weniger dort 
gelistet waren. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. 

Jürgen Lankes (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, Zentrale Informati-
onsstelle Sporteinsätze [ZIS]): Ich danke Ihnen für die Erläuterung der Zahlen. Die 
Anzahl von ca. 10.900 Personen beruht auf Daten aus dem Jahresbericht der ZIS, die 
jährlich für das Bundesgebiet abgebildet werden. Die anderen Zahlen, die Sie für die 
Datei „Gewalttäter Sport“ genannt haben, bilden ab, wie viele Personen von NRW-
Polizeibehörden in der Datei gespeichert worden sind. 

Zur Erläuterung: Die Erfassung und Speicherung von Personendaten in der Datei „Ge-
walttäter Sport“ erfolgt nach dem sogenannten Tatortprinzip. Das bedeutet, dass die 
zuständige Behörde am jeweiligen Tatort – also da, wo die Straftat oder die präventiv-
polizeiliche bzw. gefahrenabwehrende Maßnahme stattfand – als datenbesitzende Be-
hörde darüber entscheidet, ob eine Person in die Datei aufgenommen wird. Die Vo-
raussetzungen dafür sind öffentlich und jedem im Internet zugänglich. Sowohl die 
Straftaten als auch die gefahrenabwehrenden Maßnahmen, die zu einer Aufnahme in 
die Datei führen, sind dort aufgelistet. Die gefahrenabwehrenden Maßnahmen müssen 
zudem mit einer Prognose zu der Wahrscheinlichkeit dafür verknüpft sein, dass die in 
die Datei aufzunehmenden Personen künftig Straftaten begehen werden. 

Das bedeutet, dass Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen auch Personen speichern 
können, die weder in Nordrhein-Westfalen wohnhaft sind, noch Szenen – ich nenne 
sie einmal Störerszenen – nordrhein-westfälischer Vereine angehören. Ein Beispiel: 
Spielt Frankfurt in Köln und es werden Straftaten festgestellt bzw. gefahrenabweh-
rende Maßnahmen eingeleitet, werden auch Personalien aufgenommen. Dann ent-
scheidet die datenbesitzende Behörde in Köln, ob ein Frankfurter Störer, wenn die 
rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, in Nordrhein-Westfalen gespeichert wird. 
Diese Person fiele also auch unter die 4.700 in Nordrhein-Westfalen gespeicherten 
Personen. Das gilt natürlich umgekehrt auch für die Speicherung von Daten nordrhein-
westfälischer Störer durch Behörden außerhalb von Nordrhein-Westfalen. 

Im Gegensatz dazu ist für die Speicherung in der SKB-Datei die Behörde am jeweiligen 
Vereinsort zuständig und verantwortlich. Das heißt – und das ist in den jeweiligen 
OVG-Urteilen mehrmals bestätigt worden –, dass es insbesondere auf die Fachkunde 
der szenekundigen Beamten ankommt, um zu prüfen, ob Personen, wenn die rechtli-
chen Voraussetzungen gegeben sind, samt einer Individualprognose in der Datei ge-
speichert werden. 

Dass die Zahl der in der Datei „Gewalttäter Sport“ gespeicherten Personen gesunken 
ist, ist für mich kein Widerspruch, sondern der Aufnahme kritischer Gesichtspunkte 
geschuldet und insbesondere ein Zeichen für Qualitätskontrollen der Polizeibehörden. 
Entsprechend verändert sich dann auch die Zahl der in der SKB-Datei erfassten Per-
sonen, da es eine hohe Fluktuation gibt. 
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Die rechtliche Grundlage, um eine Person zu speichern, ergibt sich sowohl bei den 
SKB-Dateien als auch bei der Datei „Gewalttäter Sport“ entweder als spezialgesetzli-
che Regelung aus dem Polizeigesetz NRW oder aus StPO-Regelungen. Möglicher-
weise findet auch eine Transferklausel Anwendung, wenn aus Gründen der Gefahren-
abwehr auch aus Strafverfahren erlangte Kenntnisse gespeichert werden. Wenn dies 
der Fall ist, sehen wir uns die betroffenen Personen im Rahmen der Qualitätskontrollen 
genau an.  

Bei der SKB-Datei schätzt ein szenekundiger Beamter eine Situation ein: Liegen die 
rechtlichen Voraussetzungen für eine Aufnahme vor? War die Person an einem Land-
friedensbruch beteiligt oder hat eine Körperverletzung begangen? Ist eine Person erst-
malig oder beim zweiten Mal mit einem geringfügigen Sachverhalt auffällig geworden, 
können die szenekundigen Beamten entscheiden, dass sie zunächst in der Arbeitsda-
tei SKB gespeichert wird, damit man beobachten kann, ob sie zukünftig weiterhin auf-
fällig ist. Wenn das der Fall ist, kann man darüber entscheiden, die Person in die Datei 
„Gewalttäter Sport“ aufzunehmen.  

Der Unterschied ist, dass es sich in der Datei „Gewalttäter Sport“ nicht um eine eigen-
ständige SKB-Datei, sondern um eine Verbunddatei handelt. Deshalb geht es immer 
wieder auch um das Thema des Verfahrensverzeichnisses. Es gibt keine eigenstän-
dige Datei „Gewalttäter Sport“ mit einem eigenständigen Verfahrensverzeichnis, da es 
sich eben um eine Verbunddatei handelt. Wird die Entscheidung getroffen, dass eine 
Person in der Datei „Gewalttäter Sport“ gespeichert wird, wird sie bundesweit abgebil-
det. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur SKB-Datei, die nur landesweit und von 
wenigen Spezialisten, eben den szenekundigen Beamten, der ZIS und einigen für die 
Administration zuständigen Personen eingesehen werden kann. Es gibt keinen lan-
desweiten Zugriff.  

Da wir jährlich Qualitätskontrollen, auch bei der SKB-Datei, eingeführt haben, ist es für 
mich nur ein logischer Schritt, dass es Fluktuationen gibt. Betrachtet man beispiels-
weise eine Person, die mit nur einem oder zwei Anlässen in der SKB-Datei aufgeführt 
ist, die im vergangenen Jahr aber nicht mehr aufgefallen ist, kann man sie durchaus 
aus der Datei herausnehmen.  

Die zweite Möglichkeit, aus der Datei gelöscht zu werden: Zusätzlich zur jährlich vor-
gesehenen Prüfung sind wir immer dann, wenn ein Auskunftsersuchen oder ein Antrag 
auf Löschung an die Polizeibehörden in NRW gestellt wird, dazu verpflichtet – ich kann 
hier allerdings nur für ZIS und LZPD sprechen –, die um Auskunft bittende Person in 
unseren Dateien zu betrachten und eine Prognose dazu zu erstellen, ob es sinnvoll 
ist, diese Person weiterhin in der Datei zu halten. Wenn nicht, wird sie aus der Datei 
herausgenommen. Im Zuge dessen erfolgen auch Auskünfte an die Petenten, die bei 
uns bzw. bei den Polizeibehörden eine Anfrage stellen. 

Zur Benachrichtigungspflicht: Es gibt mit einer einzigen Ausnahme keine Formvor-
schrift im Polizeigesetz NRW als spezialgesetzliche Regelung, die eine Benachrichti-
gung proaktiv vorsieht. Nur dann, wenn Personalien von Kindern festgestellt werden 
und dies nicht im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten geschieht, sind die Erziehungs-
berechtigten dieser Kinder zu benachrichtigen. Für mich legte das bisher den Schluss 
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nahe: Hätte der Gesetzgeber dies auch für Erwachsene und Jugendliche regeln wol-
len, dann hätte er das tun können. Er hat sich aber in den Formvorschriften explizit auf 
die Kinder bezogen. 

Gleichwohl kann man dem Vorschlag, proaktiv zu benachrichtigen, sicherlich etwas 
abgewinnen. Im Einzelfall muss es dann aber meiner Einschätzung nach möglich sein, 
die Benachrichtigung zu unterlassen, weil polizeitaktische Gesichtspunkte eine Rolle 
spielen können. 

Ich glaube zudem nicht, dass diese Dateien geheim sind; denn – um einige Zahlen zu 
nennen – wir haben in der letzten Spielzeit 1.700 präventivpolizeiliche Maßnahmen 
und 130 Meldeauflagen verhängt. Das bedeutet, dass fast 2.000 Personen gerichts-
feste Verfügungen erhalten haben, die sie vor Gericht hätten überprüfen lassen kön-
nen. In diesen Verfügungen ist die – wie wir es nennen – Vita der Personen aufgeführt, 
also Informationen dazu, wann sie innerhalb der letzten zwei Jahre bei Störungen oder 
Straftaten auffällig geworden sind. Diese Informationen müssen auf gerichtliche An-
weisung dort aufgelistet sein, da gewöhnlich der Zeitraum der letzten ungefähr zwei 
Jahre für die gerichtliche Entscheidung in den Fokus gerückt wird. 

Die Daten sind den Personen, zu denen es eine Verfügung gibt, also bekannt – auch 
angesichts der ca. 2.000 Gefährderanschreiben bzw. -ansprachen. Man muss dabei 
natürlich bedenken, dass nicht jede Verfügung einer Person entspricht, sondern einige 
Fußballstörer oder -straftäter innerhalb einer Saison mehr als eine Verfügung oder 
Meldeauflage erhalten, insbesondere dann, wenn es um die Derbys geht. 

Von einer geheimen Datei kann meiner Einschätzung nach also nicht die Rede sein, 
weil die Petenten die Daten bei uns abfragen können. Zudem sind Blankoformulare zu 
diesen Anfragen über unseren Internetauftritt, die Fanprojekte, die Koordinationsstelle 
Fanprojekte (KOS) usw. verfügbar. 

Patrick Arnold (Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW e. V.): Es ist zu 
begrüßen, dass es so viele Kriterien für die Datenspeicherung gibt. Nichtsdestotrotz 
fragen wir uns, warum immer wieder auch Kollegen von uns in diesen Dateien gespei-
chert werden. Dafür gibt es in der Praxis einige Beispiele. 

Bei der Löschung stellt es sich für uns so dar, dass man einfacher aus der Liste ge-
löscht werden kann, wenn man einen guten Kontakt zur Polizei hat. Für Gelsenkirchen 
können wir diese Aussage in jedem Fall treffen. 

Wir halten es auch für problematisch, wenn Jugendliche und Ersttäter gespeichert wer-
den. Wir sind kürzlich noch gefragt worden, für wen wir eine Speicherung empfehlen 
würden. Als Sozialarbeiter tun wir uns grundsätzlich schwer, die Speicherung von Da-
ten zu unterstützen oder zu empfehlen. Für Ersttäter würden wir das in jedem Fall 
ablehnen. 

Was uns in den Fanprojekten noch wichtig wäre, wären feste Ansprechpartner in den 
Behörden. Häufig wird gesagt, dass die SKB zuständig sind, es gibt außerdem das 
Tatortprinzip, aber trotz der Viten ist vielen Personen glaube ich nicht klar, welche In-
formationen über sie gespeichert werden. Warum kann man betroffene Personen nicht 
auch über Rechtshilfen oder die Möglichkeit des Widerspruchs belehren, wenn man 
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ihnen ihre Viten im Zuge der Bereichsbetretungsverbote und Meldeauflagen zuge-
schickt? Ich habe diese Viten schon einmal gesehen und dies ist auch keine Kritik an 
den Viten an sich. Auf diesen bis zu acht Seiten, die man den Betroffenen zuschickt, 
könnte man aber sicherlich noch einen Passus dazu hinzufügen, wie man sich eine 
Auskunft einholen oder gegen den Bescheid vorgehen kann. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für die Stellungnahmen. 
Zunächst würde ich gern einige weitere Fragen an Herrn Lankes vom LZPD stellen. 
Vor meinen ersten Fragen möchte ich gern etwas nachhaken. Sie haben darauf hin-
gewiesen, dass auch seitens des LZPD immer wieder auf die Möglichkeit der Daten-
einsicht hingewiesen wird. Geschieht dies beispielsweise auch über ihre Homepage, 
und das nicht nur in Bezug auf die Datei „Gewalttäter Sport“, sondern insbesondere 
auch auf die SKB-Dateien? Wie wird also von Ihrer Seite proaktiv darauf hingewiesen, 
dass man Dateneinsicht beantragen kann? 

Als zweite Frage an Sie: Welche Löschungsfristen gibt es bei den SKB-Dateien?  

Drittens. Sie heben in Ihrer Stellungnahme hervor und haben das auch eben in Ihrem 
Beitrag unterstrichen, dass für die SKB-Dateien die besondere fachliche Kompetenz 
der szenekundigen Beamtinnen und Beamten entscheidend ist. Das ist auch von den 
Gerichten abgefragt worden. Inwiefern gibt es einen formalen Kriterienkatalog, nach-
dem in dieser Datei bestimmte Störer eingetragen bzw. gesammelt werden? 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Dr. Ruch. Sie schreiben in ihrer Stellung-
nahme, dass das Sammeln von personenbezogenen Daten ein Eingriff in das informa-
tionelle Selbstbestimmungsrecht darstellt. Da sind wir uns sicherlich auch alle einig. 
Sie führen aus, dass dies auch in besonderer Weise rechtfertigungsbedürftig ist und 
die jetzige Praxis dem widerspricht. Könnten Sie das bitte noch einmal ausführen? Wie 
wäre diese Praxis aus Ihrer Sicht zu reformieren? Wie bewerten Sie darüber hinaus 
die Position der Landesdatenschutzbeauftragten, die sich eindeutig für eine Informati-
onspflicht über eine derartige Datenspeicherung ausspricht? 

An Herrn Dr. Hüttl: Sie schreiben in ihrer Stellungnahme, dass Datensätze zwingend 
durch eine unabhängige Stelle überprüft werden sollten. Könnten Sie bitte konkretisie-
ren, wie Sie das meinen? 

Abschließend an die LAG der Fanprojekte: Könnten Sie aus der Sicht sozialpädagogi-
scher Fanprojekte darstellen, wie sich die Datenspeicherung für Jugendliche und Erst-
täter auswirkt? Sie haben darauf bereits hingedeutet. Wie bewerten Sie in diesem Zu-
sammenhang die These, dass die Information über eine Eintragung in derartige Da-
tenbanken auch präventivpädagogische Auswirkungen haben könnte? 

Jürgen Lankes (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, Zentrale Informati-
onsstelle Sporteinsätze [ZIS]): Zur Frage nach unserem Internetauftritt. Es stimmt, 
dass wir nicht direkt auf die sogenannten Arbeitsdateien der szenekundigen Beamten 
hinweisen. Das liegt zum einen daran, dass wir beim LZPD keine Datei szenekundiger 
Beamter mit Daten befüllen. Bei der Datei „Gewalttäter Sport“ ist das anders, weil wir 
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für bestimmte Auslandssachverhalte, also zum Beispiel bei der deutschen National-
mannschaft, die Stelle in der Bundesrepublik Deutschland sind, die Störungen bewer-
tet und zu einer Einschätzung kommen muss, ob fragliche Personen in der Datei „Ge-
walttäter Sport“ gespeichert werden sollten. 

Wir haben operativ also nichts mit der Arbeitsdatei der szenekundigen Beamten zu 
tun. Gleichwohl haben wir uns im Vorfeld dieser Expertenanhörung unseren eigenen 
Internetauftritt noch einmal angeschaut. Es könnte durchaus Sinn machen, dort zu-
mindest einen Hinweis zu geben. Ich bin der Meinung, dass die Kreispolizeibehörden 
in Nordrhein-Westfalen und dann möglicherweise auch bundesweit diese Hinweise auf 
ihren Homepages aufnehmen sollten.  

Wir können nur für das LZPD sprechen und nicht für die einzelnen Kreispolizeibehör-
den. Wir haben daher auch keine klassische Auskunftsbefugnis zu diesen Dingen, weil 
die Entscheidung darüber, ob eine Person in einer Arbeitsdatei szenekundiger Beam-
ter oder in die Datei „Gewalttäter Sport“ aufgenommen oder aus ihr heraus genommen 
wird bis auf die geschilderte Ausnahme gar nicht bei uns, sondern bei den Polizeibe-
hörden liegt. 

Wir denken aber wie gesagt darüber nach, unseren Internetauftritt anzupassen; natür-
lich auch gemeinsam mit unserem Datenschutzbeauftragten, mit dem wir sehr eng 
zusammenarbeiten. 

Frau Paul, Sie haben außerdem gefragt, ob es einen formalen Kriterienkatalog gibt. 
Klassischerweise gibt es den nicht, es gibt aber eine analoge Anwendung der Kriterien 
auf Rechtsgrundlage des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalens als spezialgesetzli-
che Regelung. Wir brauchen eine Rechtsgrundlage, wenn wir Maßnahmen treffen, 
Personalien feststellen und Ingewahrsamnahmen, Platzverweise oder Ähnliches ver-
hängen.  

Meiner Kenntnis nach orientieren sich die Anlässe einer Aufnahme in die SKB-Dateien 
an der Datei „Gewalttäter Sport“. Das muss aber nicht eins zu eins geschehen, weil 
eine Straftat oder eine polizeiliche Maßnahme nach dem Polizeigesetz auch aufge-
nommen werden kann, um zu sehen, wie sich eine Person entwickelt. Der Kriterienka-
talog der Datei „Gewalttäter Sport“ ist in dieser Hinsicht aus meiner Sicht nicht ab-
schließend. Da sind aber wie gesagt die Kreispolizeibehörden in der Verpflichtung, 
dies zu prüfen und in der Individualprognose zu entscheiden, ob Personen in der Ar-
beitsdatei szenekundiger Beamter aufgenommen werden. Im Rahmen der jährlichen 
Prüfung oder bei Datenanfragen muss dann überprüft werden, ob es weiterhin Sinn 
macht, diese Personen in der Datei zu führen. 

Kurz zum Auskunftsersuchen: Wenn uns als LZPD ein Auskunftsersuchen zugeht, 
dann wird dieses Auskunftsersuchen nicht nur regelmäßig, sondern ausschließlich 
durch unseren Datenschutzbeauftragten beantwortet, weil er die Kenntnis darüber hat, 
welche datenschutzrechtlichen Ansprüche der Anfragende hat. Von uns erhält der An-
fragende eine fachliche Stellungnahme, zum Beispiel dazu, ob der er in der Datei „Ge-
walttäter Sport“ gespeichert ist. Auf diese Weise wird dem Anfragenden mitgeteilt bzw. 
beschieden, dass beim LZPD eine Speicherung vorgenommen wurde, sodass er seine 
Rechte geltend machen kann. Im Übrigen ist es obligatorisch, in einer Verfügung auf 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/1640 

Sportausschuss 14.03.2017 
39. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
den Rechtsweg hinzuweisen; unabhängig davon, ob es sich um eine präventivpolizei-
liche Maßnahme handelt oder ob der Datenschutzbeauftragte auf ein Auskunftsersu-
chen antwortet. 

Das Prozedere ist bei uns also eindeutig beschrieben. Wenn die Datenanfrage beim 
LZPD negativ sein sollte, von uns also keine Daten in die Datei „Gewalttäter Sport“ 
eingestellt worden sind, dann beantwortet die Behörde bzw. der Datenschutzbeauf-
tragte abschließend. Sind allerdings Daten in einer anderen Kreispolizeibehörde in 
Nordrhein-Westfalen vorhanden – das können wir einsehen –, dann erhält der Anfra-
gende von uns eine Abgabenachricht, dass wir seine Anfrage an die entsprechende 
Kreispolizeibehörde übersandt haben und sie dort bearbeitet und beantwortet wird. 

Sollten Daten über anfragende Personen im Bundesverband vorhanden sein, dann 
geben wir die Daten mit einer Negativauskunft für Nordrhein-Westfalen an den Anfra-
genden zurück. Wir sagen ihm also, dass in Nordrhein-Westfalen keine Daten über ihn 
gespeichert sind. Wir geben aber zusätzlich den Hinweis, dass wir laut Datenschutz-
gesetz nur zu eigenen Daten Auskünfte geben dürfen. Zusätzlich erfolgt der Hinweis, 
sich an die entsprechende Länderpolizei zu wenden, wenn die anfragende Person in 
einem anderen Bundesland zum Beispiel anlässlich eines Fußballspiels überprüft wor-
den ist, einen Platzverweis erhalten hat ihr eine Straftat vorgeworfen wurde oder Ähn-
liches. Wenn dies auf dem Bahnweg passiert ist, ist die Bundespolizei zuständig. 

Dr. Andreas Ruch (Ruhr-Universität Bochum, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für 
Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft): Ich bedanke mich eben-
falls für die Einladung und die Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben. – Zur 
Frage von Frau Paul. Wie Sie schon sagten, ist es denke ich unstrittig, dass die Da-
tenerhebung ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist. Auf 
der anderen Seite besteht aus der kriminologischen bzw. polizeiwissenschaftlichen 
Perspektive kein Zweifel daran, dass die Polizei Daten sammeln muss. Dass die Poli-
zei Daten sammelt, ist ja auch nichts Neues. Schon immer hat die Polizei Informatio-
nen gesammelt und verarbeitet, andernfalls wäre sie gar nicht in der Lage, ihre Kern-
aufgaben in der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung durchzuführen. 

Das Problem, welches sich hier ergibt, ist gerade angesichts der heutigen technisierten 
Datenverarbeitung, dass Datensammlungen nicht mehr unverbunden nebeneinander 
stehen und in Handakten geführt werden. Durch die elektronische Datenverarbeitung 
besteht vielmehr die Möglichkeit, dass Datensammlungen, die bisher unabhängig von-
einander bestanden haben, miteinander verknüpft werden können. Auf diese Weise 
gewinnt der Eingriff der Datensammlung und -erhebung, der für sich genommen noch 
nicht besonders eingriffsintensiv ist, an Intensität, da bisher nebeneinander stehende 
Sachverhalte verknüpft werden. 

Eintragungen aus der Datei „Gewalttäter Sport“ wurden beispielsweise in Bayern mit 
Daten aus der automatisierten Kennzeichenerfassung abgeglichen. Die Brisanz bei 
den sogenannten SKB-Dateien macht aus, dass der Einzelne gar nicht weiß, dass er 
in ihnen geführt wird, und auch ich kann das Vorgehen nicht sachverständig beurteilen, 
weil mir die Unterlagen nicht vorliegen. Man kann nicht erahnen, mit welchen Daten 
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möglicherweise einen Abgleich stattfindet, ob das also nur mit POLAS, IGVP und an-
deren herkömmlichen polizeilichen Arbeitssystemen erfolgt oder ob Abgleiche mit wei-
teren Datensammlungen stattfinden. Um das noch einmal zu betonen: Diese Ein-
griffsintensität erschließt sich auf den ersten Blick nicht. 

Nicht nur aus diesem Grund brauchen wir eine Rechtsgrundlage. Diese Grundlage gibt 
es, und zwar in § 24 PolG NRW. Untechnisch gesprochen ist das so erst einmal auch 
in Ordnung, genauso wie es nach kriminologischen Gesichtspunkten nachvollziehbar 
ist, dass die Polizei Daten sammelt. Kritisch an dieser Rechtsgrundlage ist – wobei ich 
sie nicht für rechtswidrig halte, das möchte ich klarstellen –, dass der Tatbestand bzw. 
die Voraussetzungen für eine Speicherung kürzer nicht dargestellt werden könnten.  

Sinngemäß heißt es, die Polizei könne Daten speichern, wenn dies erforderlich ist. 
Üblicherweise arbeitet das Polizeigesetz mit dem Begriff der „konkreten Gefahr“ oder 
mit der Formulierung „… wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass …“. In § 24 
PolG NRW heißt es nicht beispielsweise „Die Polizei kann Daten speichern, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass von einer Person in einem anderen Zusam-
menhang Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen“. Eine solche konkrete For-
mulierung gibt es nicht, das Gesetz ist daher sehr entgrenzt. In anderen Zusammen-
hängen wurde das bereits auch von Gerichten kritisiert. 

Zwar ist die Norm gerichtsfest, ich halte es aber für problematisch, dass der Normad-
ressat, also der Bürger, über den Daten gespeichert werden, nicht erkennen kann, was 
er vermeiden muss, damit er nicht gespeichert wird. Der Bürger muss nicht sein Inte-
resse rechtfertigen, nicht gespeichert zu werden, sondern umgekehrt muss dargelegt 
werden, warum er gespeichert wird. Selbst wenn man die Position vertritt, die Spei-
cherung sei nur ein minimaler Eingriff, muss der Bürger erkennen können was er ver-
meiden muss, damit er nicht gespeichert wird. Das ist intransparent, vor allem wenn 
man es beispielsweise mit der Datei „Gewalttäter Sport“ oder der Datei „Gewalttäter 
Links“ vergleicht, bei denen die Errichtungsanordnungen mehrere Seiten lang sind und 
bis zu Schuhgröße und Dialekt alle erdenklichen Sachverhalte enthalten. 

Die Stellungnahme der Datenschutzbeauftragten deckt sich mit meiner Meinung, auch 
dort wird die Rechtsgrundlage kritisiert. 

Zur Benachrichtigungspflicht: Meines Erachtens ergibt sich die Benachrichtigungs-
pflicht eindeutig aus Art. 19 Abs. 4 GG, dem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz. 
Dieses Grundrecht kann ich in diesem Fall nur verwirklichen, wenn ich weiß, dass et-
was über mich gespeichert wird. Wenn ich noch nicht einmal erahnen kann, dass ein 
Eingriff erfolgt, dann kann ich dieses Grundrecht auch nicht verwirklichen. Ist jemand 
beispielsweise von einem Aufenthalts- oder Bereichsbetretungsverbot betroffen, wird 
er erahnen können, dass Informationen über ihn in Datensammlungen gespeichert 
werden. Ich glaube aber nicht, dass das auf Personen zutrifft, die nur einen Platzver-
weis bekommen haben oder deren Identität festgestellt wurde. Hätte ich mich nicht 
sachverständig mit der Thematik beschäftigt, würde auch ich das nicht ahnen. 

§ 12 DSG NRW Abs. 2, Satz 4 sieht die Benachrichtigung der Person, über die Daten 
gespeichert werden, im Regelfall vor. Der Passus wahrt aber – und deshalb halte ich 
ihn für sehr gelungen – meiner Meinung nach weiterhin die Interessen der Polizei, weil 
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er auch eine Ausschlussklausel enthält. Wenn die Polizei die aus einsatztaktischen 
Gründen nicht Auskunft geben will – und das ist völlig plausibel –, kann sie das be-
gründen.  

Für die parlamentarische Arbeit zum heutigen Thema könnte § 12 DSG NRW ein An-
satzpunkt sein, da er die Benachrichtigung im Regelfall vorsieht. Allein durch die Infor-
mation über die Speicherung wird die Einsatztaktik der Polizei meiner Meinung nach 
im Regelfall nicht beeinträchtigt. Sollte das doch der Fall sein, kann man das begrün-
den und von der Benachrichtigung absehen. Das wäre sowohl rechtlich in Ordnung als 
auch praktisch nachvollziehbar und plausibel. 

Dr. Andreas Hüttl (W. Hippke & Partner): Gestatten Sie mir, bevor ich auf die Frage 
eingehe, auf Ihre Formulierung einzugehen. Sie haben formuliert in den Fragen, dass 
in diesen Datenbanken Störer eingetragen werden. Wir haben vorher auch schon ge-
hört, dass Personen, gegen die Ermittlungsverfahren geführt werden, eingetragen wer-
den, Personen eingetragen werden, die polizeiliche Maßnahmen gegen sich gelten 
lassen müssen. Speziell für Niedersachsen lag aus dem dortigen Verfahren die Ver-
fahrensbeschreibung vor, die, wie gesagt, zum OVG ging. In dem Gerichtsverfahren 
hat die Polizeibehörde die Verfahrensbeschreibung vorgelegt, das, was in Nordrhein-
Westfalen wohl noch nicht passiert ist.  

Aus dieser Verfahrensbeschreibung für die SKB-Datenbank ergab sich auch der Kreis 
der einzutragenden Personen. Dort ist nämlich festgelegt worden, dass Personen mit 
Ermittlungsverfahren, Personen mit polizeilichen Maßnahmen als Adressat dort einge-
tragen werden können, aber eben auch und ausdrücklich Mitglieder von Ultragruppie-
rungen ohne jede Einschränkung, ohne dass man den Personen sicherheitsrelevantes 
Verhalten vorgeworfen hat, ohne dass sie Adressat polizeilicher Maßnahmen ge-
schweige denn Beschuldigte in Ermittlungsverfahren sind. Allein die Tatsache, dass 
ich mich in einer Ultragruppierung organisiere, kann dazu ausreichen, in so eine Da-
tenbank eingetragen zu werden.  

Weiterhin besteht die Möglichkeit nach der entsprechenden Vorschrift in Niedersach-
sen, dass ich sogenannte Kontakt- und Begleitpersonen eintragen kann. Das ist nun 
noch weiter weg. Wenn man noch sagen kann: Die Ultras sind sowieso alles ganz 
böse Burschen, die kann man doch reinnehmen, aber Kontakt- und Begleitpersonen, 
da fehlt mir nun jeglicher Bezug. Wenn ich meine Mandantin, die ich in dem Verfahren 
betreut habe, zum Fußballspiel begleite, und mir ein SKB in den Sinn kommt, dann ist 
das ein ganz krummer Hund, der sieht auch so ein bisschen komisch aus, der geht 
auch zum Fußball, der kommt in die Datei. Dann kann der mich da eintragen. Ich habe 
überhaupt keine Vorstellung davon, dass ich dort gespeichert bin, weil dann ja die 
polizeiliche Ansprache fehlt: jetzt ein Betretungsverbot, jetzt eine Personalien-Feststel-
lung, hier wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Allein die Tatsache, dass ich je-
manden begleite, ist möglicherweise ausreichend dafür, eingetragen zu werden. Das 
konnte man in Niedersachsen über dieses Gerichtsverfahren herausbekommen, wäh-
rend in Nordrhein-Westfalen die entsprechende Verfahrensbeschreibung nicht öffent-
lich ist. Dann weiß man im Zweifel gar nicht, wer da alles reinkommt. Das nur vorweg 
zu der Aussage: Da werden nur Störer eingetragen. Das ist beileibe nicht so. 
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Sie hatten mich aber gebeten zu konkretisieren – Überprüfung durch Dritte: das ist ein 
bisschen nebulös formuliert gewesen, von mir auch, das muss ich eingestehen –, ich 
meine natürlich die Landesdatenschutzbeauftragten damit, die das kontrollieren sol-
len, nicht irgendwelche dritten Personen, denen man das zugänglich machen soll, son-
dern natürlich die Landesdatenschutzbeauftragten. Wenn wir auch hier heute gehört 
haben, dass der Bestand der eingetragenen Personen in Nordrhein-Westfalen sich – 
ich sage es mal überschlägig – von 6.000 auf 3.000 reduziert hat, spricht das einmal 
dafür, dass die Polizei die Arbeit entsprechend gemacht und selbst kontrolliert hat, und 
das spricht wohl auch dafür, dass jedenfalls über die Hälfte dieser Personen offen-
sichtlich nicht mehr für wert befunden worden ist, dort eingetragen zu sein. Da kann 
man in Nordrhein-Westfalen sagen: hat die Polizei gemacht, ist gut!  

Das Beispiel aus Hamburg war ein ähnliches. Da hat der Landesdatenschutzbeauf-
tragte Hamburgs, nachdem die dortige SKB-Datei bekannt geworden ist, eine vollstän-
dige Prüfung vorgenommen, nach deren Ergebnis dann ca. 900 von ca. 1.200 Datens-
ätzen gelöscht werden mussten.  

Wenn ich das Beispiel aus dem OVG-Verfahren Niedersachsen nochmal bemühen 
darf: vier von neun Einträgen sind zu löschen gewesen, diese ganzen Zahlen 3.000 
von 6.000 und 900 von 1.200 und vier von neun. Das zeigt mir an der Praxis alleine, 
dass offensichtlich vielfache Datensätze dort zu Unrecht gespeichert sind. Wie gesagt: 
Wenn die Polizeibehörden NRW das hier gemacht haben, ist das zu respektieren. Es 
wird seinen Grund gehabt haben. Wenn da jemand „von außen“ nochmal draufschaut, 
ist das sicherlich geeignet, auch ein Stück weit Vertrauen zurückzugeben. Wir haben 
vorhin schon gehört von dem Fanprojekt und den entsprechenden Sozialarbeitern, 
dass das Vertrauensverhältnis dort einigermaßen angespannt ist. Vielleicht ist so eine 
Überprüfung von dritter Seite vom Landesdatenschutzbeauftragten ganz gut. Wenn 
dann herauskommt zum Beispiel nach der Bereinigung 6.000 auf 3.000, dass die, die 
jetzt eingetragen sind, auch aus Sicht des Landesdatenschutzbeauftragten zu Recht 
dort eingetragen sind, dann kann man vielleicht auch ein Stück weit dem polizeilichen 
Handeln von Fanseite her wieder mehr Vertrauen schenken, das ist sicherlich ganz 
wichtig.  

Und letztlich meine ich, dass es vielleicht auch für die Arbeit der Polizeibehörden wich-
tig ist, ohne dass ich mich darin zu gut auskenne, wie sie ihre Arbeit machen. Ich denke 
mir, dass, wenn man eine Datei führt, wo die Leute drin sind, die da wirklich reingehö-
ren, das dann auch die polizeiliche Arbeit erleichtert und auch effektiver machen 
könnte.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Vielen Dank, Herr Dr. Hüttl. – Dann noch eine Frage an 
Herrn Mau. 

Markus Mau (Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW e.V., Düssel-
dorf): Wenn man sich die Ausführungen von Herrn Hüttl anhört, dann ist ganz klar, 
was das präventiv-pädagogisch – siehe Frage von Frau Paul – mit Jugendlichen 
macht. Wie gesagt: Wir Fanprojekte können dazu keine rechtliche Expertise eingeben, 
aber wir arbeiten natürlich mit Jugendlichen, die befinden sich in der Entwicklung. Die 
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meisten Leute, die da gespeichert werden, sind Jugendliche und junge Erwachsene. 
Herr Lankes hat gerade auch gesagt, dass es Raum für Entwicklung gibt in diesen 
Konzepten, aber dann sollte man doch auch bitte den Jugendlichen den Raum zur 
Entwicklung geben.  

Wir können eigentlich auch nur Lobbyarbeit leisten für Jugendliche. Wir stellen fest, 
dass die Leute, die da gespeichert werden, hauptsächlich Jugendliche und junge Er-
wachsene sind. Die tauchen dann später gar nicht mehr auf. Die Fluktuation in den 
Fanszenen ist hoch und wird auch immer höher und immer schneller. Von daher brau-
chen wir hier keinem zu erklären, was das mit Jugendlichen macht und vor allem mit 
Leuten in der Szene, die die Scharfmacher sind. Die warten nur auf solche Hinweise, 
dass die Polizei irgendwelche Datensätze anfertigt, irgendwelche Personen speichert, 
vielleicht auch die Sozialarbeiter, die natürlich im Rahmen ihres Auftrags auch noch 
vermitteln wollen, weil die Polizei natürlich einen legitimen Auftrag hat. Dann wird es 
bei uns in der Praxis auch schwer. – Das ist das aus dem Bereich Jugend. 

Vorsitzender Axel Wirtz: Vielen Dank. – Jetzt hatte sich Herr Herrmann gemeldet. 
Die Piraten sind heute stark vertreten. Es ist ja keine pflichtige, sondern eine informelle 
Anhörung des Ausschusses. Ich denke mal, wenn niemand widerspricht, können wir 
so verfahren. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich wollte die Art und 
Weise der Datenerhebung nochmal konkretisieren und habe eine spezifische Frage 
an alle Sachverständigen. Jeder kriegt seine ab. Beginnen möchte ich mit der GdP. 
Sie haben in der schriftlichen Stellungnahme geschrieben, dass Sie davon ausgehen, 
dass Sie eine Benachrichtigungspflicht nicht für notwendig erhalten, weil die Datener-
hebung immer offen passiert – regelmäßig offen, schreiben Sie. Können Sie das ein-
mal beschreiben, wie Sie das genau verstehen, wie Sie das genau meinen? Herr Lan-
kes hat eben auch gesagt, dass er von einer offenen Datenerhebung aus der Praxis 
der DPolG ausgeht. Vielleicht können Sie auch einmal erläutern, was Sie unter „offener 
Datenlegung“ verstehen, also dass der Betroffene weiß, dass seine Daten erfasst wor-
den sind. Ich kann mir vorstellen, dass die Vertreter der Fanprojekte vielleicht eine 
andere Informationslage oder andere Eindrücke von den Fans haben, wie da in der 
Praxis die Datenerhebung erfolgt, wie der Betroffene erfasst wird, sein Verhalten er-
fasst wird, ob das tatsächlich immer offen ist.  

In den schriftlichen Stellungnahmen von Herrn Noli habe ich das Wort „Persona-
gramm“ dazu gefunden. Das kenne ich jetzt hier vom Verfassungsschutz aus dem 
Umfeld „Amri“, wo also über einen Zeitraum durch alle möglichen gesammelten Infor-
mationen halt ein Bild einer Persönlichkeit abgebildet wird und man daraus dann ir-
gendwelche Schlüsse zieht. Da kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer nur offen 
gesammelte Daten sind. Wie kommen Sie dazu, diesen Begriff zu verwenden bzw. wie 
erleben Sie die Datenerfassung in Ihrer anwaltlichen Praxis – sprich: die Informationen 
über die Betroffenen? Wie kommen die in die Dateien rein?  

Abschließend, Herr Ruch, aus wissenschaftlicher Sicht: Was sind Ihre Erkenntnisse 
zu der Art und Weise, wie die Datenberge entstehen?  
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Konkret habe ich dann noch an Herrn Lankes – ich fand die Ausführungen eben sehr 
interessant – drei kurze Fragen: Sie sprachen von einer jährlichen Überprüfung der 
Inhalte der SKB-Dateien. Das ist für mich neu. Ab wann gibt es eine solche jährliche 
Prüfung? Das würde mich interessieren, das kannte ich bisher nicht.  

Dann hatten Sie eben auch den Weg beschrieben, wie Sie jetzt vorgehen, wenn bei 
Ihnen jemand eine Datenauskunft beantragt, dass Sie das gegebenenfalls weiterge-
ben an eine Kreispolizeibehörde. Erst einmal: dass das bei Ihnen der Datenschutzbe-
auftragte beantwortet und dass Sie das dann auch an eine Kreispolizeibehörde wei-
tergeben. Da ist meine Frage, ob dieser Vorgang der Beantwortung von Auskunft nach 
§ 18 Datenschutzgesetz auch bei den Kreispolizeibehörden insgesamt bekannt ist, ob 
es da jetzt grundsätzlich den Kreispolizeibehörden klar ist, was eine Auskunftspflicht 
oder ein Auskunftsersuchen nach § 18 Datenschutzgesetz NRW bedeutet?  

Vorsitzender Axel Wirtz: Okay, Herr Herrmann. – Dann beginnen wir mit Herrn Mer-
tens.  

Michael Mertens (Gewerkschaft der Polizei NRW, Düsseldorf): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Vielen Dank für die Frage. Wir dachten schon, unsere Ausführung wäre 
so ausführlich und umfänglich, dass wir keine Frage beantworten müssten. Beide Da-
teien – das darf ich mal vorweg sagen – leisten ganz wertvolle Arbeit Woche für Wo-
che, um neben dem Recht auf informelle Selbstbestimmung auch das Recht am Fuß-
ballspiel zu gewährleisten, und zwar störungsfrei, gesund hin und gesund zurück. Zig 
Tausend Fußballfans möchten an ihrer Freizeitgestaltung teilnehmen, und wir als Po-
lizei haben dafür Sorge zu tragen, dass da nichts passiert. Daher ist das für die Beur-
teilung der Lage und für die Durchführung dieses Ereignisses eine wertvolle Datei.  

Die Daten in beiden Dateien werden offen erhoben. Was eben mal so unterschwellig 
dargestellt worden ist, dass Freunde, Bekannte oder Begleitpersonen, ohne dass sie 
es wissen, in diese Datei eingepflegt werden, ist so nicht. Die Daten sind offen erhoben 
worden. Ich glaube, wer so ein bisschen am Sozialleben teilnimmt, der weiß auch, bei 
welchem Anlass beim Fußball, wenn er von der Polizei kontrolliert wird, er damit rech-
nen muss, in einer solchen Datei auch gespeichert zu werden. Das ist das Erste, was 
ich dazu sagen kann. 

Das Zweite ist, in zahlreichen Urteilen bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, auch in 
Niedersachsen sind über diese Dateien Urteile gefällt worden und auch die Verfah-
rensweisen diskutiert worden. Es gibt keine Verpflichtung der Polizei, jedem automa-
tisch über die Speicherung dieser Daten eine Mitteilung zu schicken. Ich darf das aus 
Sicht der Polizeigewerkschaft auch noch von einer anderen Seite sagen: Es geht nicht 
darum, dass wir das vielleicht nicht wollen, aber wir haben viele Aufgaben zu leisten, 
und diese Arbeitsrate müsste dann zusätzlich noch geleistet werden. Das, muss man 
sagen, ist in der heutigen Zeit sehr schwierig. Gleichwohl hat man aus den zahlreichen 
Urteilen die Erkenntnis gezogen, dass wir auch eine jährliche Datenpflege machen. 
Ich glaube, das ist auch ein guter Schritt in die richtige Richtung. Zum einen ist das 
eine gute Arbeitsgrundlage für uns, aber auch für die Menschen, die dort gespeichert 
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werden, dass man immer regelmäßig überprüft, ob die Daten da noch gespeichert 
werden müssen.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Herzlichen Dank. – Herr Lankes. 

Jürgen Lankes (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, Zentrale Informati-
onsstelle Sporteinsätze [ZIS]): Wenn ich mich eben missverständlich ausgedrückt 
haben sollte, dann bedaure ich das. Mit der rechtlichen Prüfung meine ich natürlich, 
dass die Anfragenden bzw. Auskunftsersuchenden einen entsprechenden Bescheid 
erhalten, zum Beispiel vom LPZD, also vom Datenschutzbeauftragten, der darauf hin-
weist, dass entsprechende Daten in der Datei „Gewalttäter Sport“ vorhanden sind.  

Damit ist nach meiner rechtlichen Auffassung der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Es 
ist nach dem Datenschutzgesetz auch möglich, einen Antrag auf Löschung, auf Be-
richtigung und auf ähnliche Dinge zu stellen. Natürlich steht – das ist, glaube ich, auch 
im Datenschutzgesetz drin – auch die Anrufung der LDI, der Datenschutzbeauftragten 
des Landes offen, um eben das auch entsprechend prüfen zu lassen. Das meinte ich 
mit rechtlicher Prüfung. Wenn Sie verstanden haben, dass wir als Polizei eine Rechts-
prüfung vornehmen, dann muss ich das insoweit korrigieren, dass die Prüfung beim 
Datenschutzbeauftragten dann nach dem Datenschutzgesetz NRW erfolgt. Es wird 
fachlich geprüft, ob eine entsprechende Rechtsgrundlage für die Datenspeicherung, 
auch zum Beispiel im Polizeigesetz NRW, vorhanden war. – Das vielleicht dann dazu. 

Dann fragen Sie danach, ob dieser Prozess, den ich da eben skizziert habe – ich habe 
aber nicht alles im Detail beschrieben –, bei den anderen Datenschutzbeauftragten in 
den Kreispolizeibehörden bekannt ist. Darüber kann ich jetzt auch nur vom Hörensa-
gen berichten, das muss ich dazu sagen, weil ich eben nicht Datenschutzbeauftragter 
bin. Nach meiner Kenntnis gibt es natürlich auch Besprechungen mit Datenschutzbe-
auftragten der Polizeibehörden, ob der Vorgang so, wie er im LZPD vor sich geht, 
wenn jemand um eine Auskunft ersucht, in jeder Polizeibehörde explizit genauso läuft, 
kann ich Ihnen nicht sagen.  

Es gibt natürlich Abstimmungen, aber es gibt zum Beispiel jetzt keine Erlasslage, die 
ist mir zumindest nicht bekannt, in der es heißt: Man muss folgendermaßen nach fol-
genden Schritten vorgehen. Deshalb kann ich auch nicht ausschließen, dass möglich-
erweise in der einen oder anderen Kreispolizeibehörde – ich will nicht sagen, die Aus-
kunft an sich eine völlig andere ist –, aber möglicherweise inhaltlich eben auch eine 
Auskunft gegeben wird, die vielleicht nicht tragbar ist. Aber auch dann gibt es ja wieder 
die Möglichkeit, den Verwaltungsrechtsweg zu beschreiten. Insofern kann ich natürlich 
nicht – das würde ich auch nicht tun, weil da, wo Menschen arbeiten, immer Fehler 
passieren – die Hand dafür ins Feuer legen, dass jeder Datenschutzbeauftragte in je-
der Kreispolizeibehörde innerhalb und außerhalb Nordrhein-Westfalens ein solches 
Prozedere tatsächlich immer in jedem Einzelfall auch so durchgeht.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Vielen Dank, Herr Lankes. – Dann die beiden Herren Arnold 
und Mau. 
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Markus Mau (Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW e.V., Düssel-
dorf): Zur Datenerhebung, ob das jedem immer klar ist, ob er darinsteht, und zu dem, 
was Herr Mertens gesagt hat, dass keine Unbeteiligten darin sind: Das muss ich defi-
nitiv verneinen. Es sind Unbeteiligte drin, die auch darüber nichts wissen. Das ist auch 
bekannt. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum die Datei „Gewalttäter Sport“ 
so ein großes Interesse findet in Fankreisen, weil das auch immer wieder dazu führt, 
dass Solidarität unter den Fans möglich ist, die auch klar auf der Hand liegt. Es gibt 
sehr viele Fälle. Wir könnten bestimmt auch einzelne zusammentragen und die hier 
auch vorsprechen lassen, die nichts davon wussten. Ihnen war auch nicht klar, warum 
sie darin waren. Das muss man von Anfang an mal so festhalten.  

Das Problem bei der Datenerhebung ist – Sie, Herr Lankes, haben gerade sehr lange 
und ausführlich erzählt, wie man es erreichen kann, aus dieser Datei gelöscht zu wer-
den. Dafür haben Sie schon – gefühlt – fünf Minuten gebraucht. Meine Meinung wäre 
es, dass wir es den Fans auch da einfach machen müssen und eine Möglichkeit schaf-
fen müssen, es transparent zu entwickeln, dass man es mit einem simplen Antrag 
schafft, ohne vor ein Verwaltungsgericht zu ziehen, mit Einbeziehung der SKBs aus 
dieser Datei herauszukommen. Es führt zu Verwirrung, es führt auch, wenn man nicht 
darüber Bescheid weiß, in manchen Situationen zu noch ganz anderen größeren Emo-
tionen.  

Wenn man am Flughafen steht und möchte sein Team nach auswärts begleiten und 
erfährt, man steht in der Datei und darf nicht ausfliegen, dann sind das sicherlich noch-
mal andere Gefühle, die dazu führen, dass die Polizei noch weniger gemocht wird, als 
das momentan in bestimmten Kreisen der Fall ist, übrigens auch nicht nur bei den 
Ultras, sondern auch bei Fans, die eigentlich mit diesem Bereich wenig zu tun haben. 
Das betrifft nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene.  

Ich würde ganz klar dafür plädieren und dazu raten, dass das viel transparenter ge-
macht wird und jeder darüber informiert wird, der da drin steht und direkt dort auch die 
Möglichkeit sieht, wo man sich melden kann, damit dort zukünftig mehr Klarheit 
herrscht und vielleicht auch durch die Transparenz mehr Verständnis aufseiten der 
Fans auch für die Arbeit der Polizei geweckt werden kann.  

Patrick Arnold (Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW e.V., Düssel-
dorf): Ich möchte Markus Mau noch ergänzen: Hier wird immer von offenen Maßnah-
men gesprochen, die getroffen werden und die das dann nachvollziehbar machen, 
dass man in so einer Datei landet. Wer schon mal Fußballfans auf einem Auswärts-
spiel begleitet hat oder vielleicht auch ein Risikospiel begleitet hat, der muss einfach 
schon mal seine Personalien abgeben oder der bekommt einen Platzverweis, auch 
wenn das für ihn nicht nachvollziehbar ist. Wenn das allerdings für die Polizei die De-
finition ist, dass das eine offene Maßnahme ist, dass man mir sagt: Okay, Sie gehen 
jetzt hier nicht weiter, Sie gehen in die Richtung oder wer sind Sie?, dann heißt das 
noch lange nicht, dass das für den Betroffenen auch eine Definition, eine offene Maß-
nahme ist, woraus sich dann für ihn ergibt, dass er in einer Datei gespeichert ist. Da 
muss man dann schon mal gucken, was das für eine Definition ist, wer diese festlegt 
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und wer überhaupt den Zugang zu der Definition hat. Das ist aus meiner Sicht auch 
die Krux.  

Und wenn man dann hört – von Herrn Hüttl ausgeführt –, wer noch alles in solch einer 
Datei gespeichert werden kann, dann frage ich mich: Wie sollen die Leute das wissen? 
Die Ausführungen von Herrn Mertens, dass die Inhalte, die in der Datei stehen, die 
Arbeit der Polizei erleichtern, das kann natürlich jeder nachvollziehen. Trotzdem muss 
es ja auch einen Grund haben, dass man da drinsteht.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Bevor wir jetzt weitergehen, Herr Noli, darf ich vielleicht den 
Hinweis geben: Wir können natürlich heute nicht alles klären, was Sie immer schon 
mal so sagen wollten. Ich sage das mal bewusst so. Es geht schon darum, sich auf 
die Fragen zu konzentrieren, die von den Abgeordneten gestellt werden. Ich darf Sie 
da um entsprechendes Verständnis bitten. Ich muss fast jetzt schon Herrn Lankes die 
Gelegenheit geben, auch dazu etwas zu sagen. Es wäre meine Bitte, dass wir uns jetzt 
auf das konzentrieren, was auch dann konkret von meinen Kollegen gefragt worden 
ist. – Herr Noli hatte die nächste Frage zu beantworten, wenn ich das richtig sehe. 

Marco Noli (Kanzlei Noli, Seidler, Fischer, van Bracht): Ich werde versuchen, mich 
kurz zu fassen. Die Frage, die sich an mich richtete, ist nach der Art und Weise der 
Datenerhebung und ob diese immer offen erfolgt. Ich muss einräumen: Die Frage der 
Art und Weise der Datenerhebung richtet sich schlichtweg an die szenekundigen Be-
amten, die diese Datenerhebung durchführen. Ich kann also nur sehr beschränkt dazu 
etwas sagen.  

Zur Begrifflichkeit gehörte natürlich auch die Frage nach dem „Personagramm“, wo 
das herkommt. Die Personagramme, wir haben hier auch gehört die „Viten“ – das ist 
ein anderer Begriff dafür –, kenne ich schlichtweg aus der Praxis. Ich kann Ihnen da 
jetzt keine Voraussetzungen oder Definitionen geben. Das wird gemacht und im ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren vorgelegt. Bei diesen Personagrammen wird es sich 
im Zweifel lediglich um ein Exzerpt der Daten handeln, die überhaupt in der Daten-
sammlung gespeichert sind. Wie wir schon gehört haben, werden sehr viele höchst-
persönliche Merkmale gespeichert, besuchte Lokale – wir hatten das ja schon. Es ist 
alles ausufernd, und ein Exzerpt davon wird vorgelegt.  

Fest steht: Es ist eine Datensammlung, die eine Persönlichkeitsanalyse vornehmen 
soll. Das ist ja auch der Sinn und Zweck, Daten zu sammeln. So steht es auch in der 
Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage, dass es der Zweck ist zu recher-
chieren. Wie das durchgeführt wird, durch welche geheimdienstlichen oder sonstigen 
Maßnahmen im Internet-, Facebook-Recherche geguckt wird, wo jemand arbeitet, 
weiß ich nicht. Da werden Leute an der Arbeitsstelle angerufen, wobei man sich die 
Frage stellt: Woher wissen die das überhaupt? Diese Dinge passieren tatsächlich.  

Aber selbst wenn man jetzt mal unterstellen würde, dass ein Großteil der polizeilichen 
Maßnahmen tatsächlich offen erfolgt, dürfen wir nicht vergessen: Es gibt natürlich auch 
nicht offene polizeiliche Maßnahmen. Es wurde ja schon darüber gesprochen. Ein 
Platzverweis oder eine sonstige Maßnahme oder ein Polizeikessel vor dem Stadion, 
weil gerade gegnerische Fans um die Ecke biegen, führt nicht zwangsläufig dazu, dass 
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jemand persönlich angesprochen wird, dass die Personalien jedes Mal festgestellt 
werden. Es gibt auch eine umfassende Videoauswertung und Videoaufzeichnung im 
Zusammenhang mit Großveranstaltungen. Wenn sich die szenekundigen Beamten 
schon so gut damit auskennen, dann ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass sozu-
sagen eine Kesselung dazu führt, dass erst einmal eine bestimmte Anzahl von Perso-
nen in diesem Kessel war oder kurzzeitig eines Platzes verwiesen wird, ohne dass 
gleich die Personalien aufgenommen werden. Aber selbst wenn man in diesen Fällen 
davon ausgeht, gut, hier ist es eine polizeiliche Maßnahme, ich stand sozusagen nicht 
nur am Getränkestand, sondern es war irgendwo auch eine polizeiliche Maßnahme in 
der Nähe, dann könnte man darüber nachdenken: Ja gut, jetzt weiß ich, dass ich in 
irgendeiner Form vielleicht in die Vorgangsverwaltung aufgenommen werde, in die 
Vorgangsverwaltung für polizeiliche Maßnahmen Unverdächtiger oder sogar in die 
Vorgangsverwaltung bei strafrechtlichen Vorwürfen. Aber ich weiß doch deswegen 
noch lange nicht, dass ich in eine oder zwei oder drei sonstige Arbeitsdateien eingefügt 
werde, wo dann erneut zusätzliche Daten erhoben werden.  

Diese zusätzliche Datenerhebung ist, rechtlich gesehen, ein zusätzlicher Eingriff, der 
zusätzlich gerechtfertigt werden muss, und das weiß ich im Zweifel nicht. Allein daraus 
ergibt sich aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes eine Benachrichtigungspflicht, 
dass diese zusätzlichen Daten erhoben werden.  

Dr. Andreas Ruch (Ruhr-Universität Bochum, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für 
Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft): Die Frage war adressiert 
aus wissenschaftlicher Sicht – da spricht ja so ein bisschen Hoffnung mit, etwas Ob-
jektives, Letztgültiges zu sagen. Das kann ich leider auch nicht beitragen. Die Argu-
mente wurden ja vorgetragen. Da gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen, vielleicht noch 
so viel: Offen sind natürlich die meisten Maßnahmen. Natürlich, das sind ja keine ver-
deckten Ermittlungen, das ist nicht geheimdienstlich. Deswegen möchte ich nochmal 
an den Begriff „ohne Kenntnis“ erinnern, der ja auch im Datenschutzgesetz steht. Das 
hilft zur Beschreibung vielleicht ein bisschen weiter, sodass man auch besser die Po-
sitionen verstehen kann. Einmal geschieht das offen aus Sicht der Polizei, das ist auch 
richtig und zutreffend, aber eben oftmals auch ohne Kenntnis der Personen, die dann 
eingetragen werden.  

Was man aus wissenschaftlicher Sicht noch machen kann, ist systematisieren und 
aufdröseln. Da möchte ich vielleicht auch noch einmal aufdröseln zwischen Erhebung 
und Streichung. Natürlich kann man auch noch sehr gut vertreten zu sagen, dass das 
polizeiliche Gegenüber Kenntnis hat von der Datenerhebung bei einem Platzverweis. 
Da weiß man, da werden Daten erhoben. Aber man muss, sollte oder könnte darüber 
hinaus Kenntnis davon haben, dass diese Daten außer in dem Vorgangssystem in 
Spezialdateien gespeichert werden. Das halte ich für zu weitgehend. Vielleicht kann 
man es noch nachvollziehen bei den Fans, die man als Normalbürger vor Augen hat, 
wenn es um Fußballgewalt geht, die erahnen, das vermutlich auch, zumal der Witz bei 
der Sache ist: Je mehr darüber berichtet wird, desto mehr Auskunftsersuchen werden 
gestellt. Die würden ja kein Auskunftsersuchen stellen, wenn sie nicht die Ahnung hät-
ten, dass sie gespeichert sind. Um die geht es ja nicht. Es geht ja eher um den Teil, 
der eben kein Auskunftsersuchen stellt, vielleicht weil es ihm egal ist. Aber es wird 
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auch einen Teil von Leuten geben, die eben keine Kenntnis haben, die vielleicht wis-
sen: Okay, ich wurde angehalten, ich wurde kontrolliert, die das auch noch laienhaft 
ausdrücken können. Natürlich wurde da mit Daten umgegangen, denn die Polizei 
wollte ja wissen, mit wem sie es zu tun hat, hat das erfragt und wusste es: Das ist eine 
Erhebung von Daten. Dem Datenschutzlaien leuchtet das ein. Aber dass die Daten 
dann gespeichert werden, glaube ich nicht, dass davon Kenntnis besteht.  

Letzter Punkt, auch zur Strukturierung oder zur Verknüpfung von Gedanken aus an-
deren Zusammenhängen: Es wurde auch darauf hingewiesen, dass schon bei der 
Identitätsfeststellung Eintragungen in polizeiliche Dateien außer in dem Vorgangssys-
tem erfolgen. Ob das bei der sogenannten SKB-Datei so ist, weiß ich nicht, weil die 
weiteren Materialien nicht vorlagen. Bei der Datei „Gewalttäter Sport“ ausweislich der 
(akustisch unverständlich) ist es eben der Fall, und das ist ja die Standardmaßnahme 
schlechthin. Um zu wissen, mit wem sie es zu tun hat, macht die Polizei eine Identi-
tätsfeststellung, die auch oftmals rahmengebend und strukturgebend für polizeiliche 
Praktiken ist. Da, denke ich, dürfte man nicht Kenntnis des Gegenübers annehmen, 
dass die Daten noch darüber hinaus gespeichert werden. 

Zweites Beispiel vielleicht aus anderen Zusammenhängen: Datei „Gewaltltäter links“ 
ist bekannt. Dort wurden auch zig Datensätze gelöscht, wobei beispielsweise auch 
Personen eingetragen worden sind, die eine Demonstration angemeldet haben. Na-
türlich weiß derjenige – das muss man sich mal vor Augen führen –, der von seinem 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch machen möchte, eine Demo anmel-
det, dass das irgendwo gespeichert wird. Das ist dem auch klar, dafür meldet er das 
ja auch an. Aber er wird keine Kenntnis davon haben, dass das noch in einer Datei 
gespeichert ist, die mit „Gewalttäter“ überschrieben ist. Das gehört da ja auch nicht 
hin, wenn es um SKB-Dateien geht. Das liegt aber zumindest nahe, wenn man sich 
anguckt, wie Datensätze sonst oft gelöscht worden sind, dass zumindest der Verdacht 
entsteht, dass möglicherweise auch hier sehr weit, sehr entgrenzte Speicheranlässe 
bei der SKB-Datei an den Tag gelegt werden.  

Jürgen Lankes (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, Zentrale Informati-
onsstelle Sporteinsätze [ZIS]): Ich versuche, es auch kurz zu machen, um die Argu-
mente, die ich gebracht habe, nicht noch einmal zu wiederholen. Ich glaube, Ihnen 
brauche ich das nicht klarzustellen, aber ich tue es trotzdem in dieser Runde. Ein Ein-
trag in die Datei „Gewalttäter Sport“ ist keine Rechtsgrundlage für polizeiliche Maß-
nahmen. Da möchte ich ganz klar sagen: Ich brauche für eine polizeiliche Maßnahme, 
die ich treffe, immer eine Rechtsgrundlage entweder nach dem Polizeigesetz oder im 
Rahmen der Strafverfolgung.  

Was natürlich zu einer Beurteilung ein Stück weit beiträgt, ist, wenn ich eine Person 
überprüfe, die sich zum Beispiel im Rahmen von Störern bewegt, die sich im Rahmen 
einer gewalttätigen Gruppe bewegt, die Personen werden überprüft. Dann kriege ich 
möglicherweise über die Verbunddatei den Hinweis: Diese Person hat bereits einen 
Eintrag in der Datei „Gewalttäter Sport“. Dann ist das sicherlich ein Baustein, der dazu 
beitragen kann, welche polizeilichen Maßnahmen ich gegen diese Person zum Bei-
spiel treffen kann, weil es da ja auch eine Abschichtung geben muss und kann im 
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Rahmen der Gefahrenabwehr. Noch einmal: Der reine Eintrag in der Datei „Gewalttä-
ter Sport“ ist keine Rechtsgrundlage für eine polizeiliche Maßnahme. Das möchte ich 
an dieser Stelle einfach deutlich machen.  

Dann vielleicht noch der Hinweis: Ich brauche, um diese Personen feststellen zu kön-
nen und auch eine Person begleiten zu können „in Anführungszeichen“, ob sie ein 
Störer ist oder wird, oder ob sie möglicherweise kein Störer wird, eine erste Maß-
nahme, einen ersten Anlass. Dann muss ich sowohl bei Eintragung in die Datei „Ge-
walttäter Sport“, aber auch bei einer Aufnahme in die Arbeitsdatei szenekundiger Be-
amte eine Prognose anstellen, die bei der Datei „Gewalttäter Sport“ nach meiner Ein-
schätzung höherrangig sein muss, weil damit eine Eintragung in ein polizeiliches Ver-
bundsystem verbunden ist, die eine Wahrnehmung aller Polizeibeamten, die darauf in 
der gesamten Bundesrepublik Zugriff haben, generiert.  

Da muss ich mir schon überlegen: nicht diese Person, auch wenn die Rechtsgrundlage 
da ist, in diese Datei rein, wenn ich das eben nicht genau weiß, da greifen die szene-
kundigen Beamten zumindest dann ein, wenn sie auch vor Ort sind. Szenekundige 
Beamte gehen ja in der Regel orientiert an Störergruppen in einen solchen Einsatz. In 
der Regel ist nicht der Familienvater derjenige, den die szenekundigen Beamten im 
Blick haben. Wenn das denn so ist und ich mir als szenekundiger Beamter – da kann 
ich noch so viel Fachkenntnis haben – nicht sicher sein kann – die Person bewegt sich 
zwar in der Störerrunde, ist möglicherweise auch mit einer ersten Straftat aufgefallen 
–, dann will ich die Person eben nicht in die Datei „Gewalttäter Sport“ reinbringen, weil 
mir das noch nicht ausreicht und weil ich auf der anderen Seite überlege: Wenn ich 
dieses Datum, die Personalien-Feststellung und die Straftat jetzt nicht in die Arbeits-
datei zum Beispiel SKB reinschreibe, um zu sehen, wird die Person zukünftig noch 
auffällig, dann ist dieses Datum natürlich auch weg.  

Was ich nicht in diese Datei eintrage, ist als Datum weg, und deshalb ist das möglich-
erweise so eine Art „Filterfunktion“, die diese Datei eben übernimmt, dass man sagt: 
Es gibt einen Anlass, ich habe eine Rechtsgrundlage, es gibt eine Maßnahme, die ich 
getroffen habe, und diese Person nehme ich jetzt auf in die Arbeitsdatei „Szenekun-
dige Beamte“, sie hat sich im Störerumfeld bewegt, sie hat bestimmte Dinge getan, um 
zu sehen: Ist es vielleicht der Jugendliche, der gar nicht mehr auffällt? Episodenhaf-
tigkeit kennen wir alle: Wer einmal dabei war und dann nicht mehr auffällt. Dazu dienen 
dann eben die jährlichen Prüfungen oder auch die Prüfungen im Raum von Aus-
kunftsersuchen, genau darauf zu gucken und zu sagen: Okay, der ist nicht auffällig 
gewesen in diesem Jahr oder im letzten halben Jahr – das hängt ja von der SKB ab. 
Die jährliche Prüfung müsste sein, wenn die zweimal mehr reingucken, ist das un-
schädlich, um dann zu sagen: Okay, die Person ist nicht mehr aufgefallen, also wird 
sie aus dieser Arbeitsdatei SKB herausgenommen.  

Damit ist für mich – und jetzt komme ich wieder zum Anfang und höre dann auch auf 
– auch die Fluktuation erklärbar, dass so eine Datei auch davon lebt: Wie ist eine 
Prognoseentscheidung, wie ist die Entwicklung der Person, um auch das bewerten zu 
können.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/1640 

Sportausschuss 14.03.2017 
39. Sitzung (öffentlich) sd 
 
 
Vorsitzender Axel Wirtz: Vielen Dank. – Jetzt kommen wir zu weiteren Fragen von 
Herrn Dr. Kerbein. 

Dr. Björn Kerbein (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch von un-
serer Seite an die Sachverständigen. Ich hätte zwei Fragen, einmal an Herrn Feld-
brügge, Herrn Mertens und dann Herrn Lankes, und zwar bezüglich der Dateien. Wer 
darf auf die Dateien zugreifen, und zwar polizeiintern? An wen werden üblicherweise 
oder könnten diese Daten herausgegeben werden, zum Beispiel an Fußballvereine, 
Verkehrsunternehmen vor Ort? Das wäre die eine Fragerunde.  

Dann hätte ich eine Frage an Herrn Mau, Herrn Noli und Herrn Dr. Ruch, und zwar 
geht es um die Datei „Gewalttäter Sport“. Wenn ich den Wortlaut nehme „Gewalttäter“, 
dann impliziert das eine Verurteilung. Da wäre meine Frage: Halten Sie es für sinnvoll, 
den Namen „Gewalttäter Sport“ da zu ändern, Thema „Unschuldsvermutung“, oder 
vielleicht ist sogar der Name rechtswidrig? – Danke. 

Vorsitzender Axel Wirtz: Wir fangen an mit Herrn Feldbrügge.  

Peter Feldbrügge (Deutsche Polizeigewerkschaft im DBB, Landesverband NRW, 
Duisburg): Schönen guten Tag und danke schön, dass wir hier sein dürfen. Zu Ihrer 
Frage, Herr Kerbein: Die Zugriffsrechte sind klar geregelt. Die SKB-Dateien sind von 
den SKB-Kollegen, die extra dafür geschult und ausgebildet werden, zugriffsberech-
tigt, sonst nicht. Und die Datei „Gewalttäter Sport“ wird regelmäßig freigegeben vor 
entsprechenden Maßnahmen und kann dann abgefragt werden von den Kollegen.  

Sascha Gerhardt (Deutsche Polizeigewerkschaft im DBB, Landesverband NRW, 
Duisburg): Es gab darüber hinaus noch die Frage, an wen die letztlich auch weiter-
gegeben werden dürfen.  

Das ist in § 29 Polizeigesetz geregelt. Da, wo es einen Hinweis darauf gibt, dass durch 
die Datenweitergabe berechtigte Interessen auch geschützt werden können, können 
auch Daten an Dritte weitergegeben werden. Das jetzt abschließend zu benennen, 
wäre sicherlich völlig unmöglich, aber es könnten im Einzelfall eben auch Unterneh-
men sein, die gegebenenfalls mit Personen in Kontakt treten, wo die Einschätzung 
besteht, dass da auch für die Unternehmer – Sie sprachen ja Busunternehmen explizit 
an – ein hohes Risiko besteht, dass da gegebenenfalls auch entsprechende Beschä-
digungen oder so etwas vorgenommen werden können. Das ist im Einzelfall sicher 
auch durchaus denkbar.  

Michael Mertens (Gewerkschaft der Polizei NRW, Düsseldorf): Ich kann mich dem 
nur anschließen. Auf die Datei „Gewalttäter Sport“ kann jeder Polizeibeamte zurück-
greifen und Abfragen machen. Bei den SKB-Dateien ist das so, dass die szenekundi-
gen Beamten darauf zugreifen können, die, die in dem Bereich auch verwaltungsmä-
ßig arbeiten, und die Kolleginnen und Kollegen des LZPD, die damit vertraut sind. Das 
ist also ein ganz begrenzter, enger Personenkreis. Die Weitergabe der Daten an Dritte 
muss man im Einzelfall prüfen. Wenn es hochrangige Interessen gibt, das auch zu tun, 
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dann muss man das tun, das verlangt man auch von uns als Polizei. Von daher ist die 
Auskunft dann umfassend.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Okay, Herr Lankes, Sie waren gefragt worden. 

Jürgen Lankes (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, Zentrale Informati-
onsstelle Sporteinsätze [ZIS]): Ich bin auch technischer Laie, insofern versuche ich, 
das auch laienhaft zu erklären. Die Datei „Gewalttäter Sport“ ist eine sogenannte Ver-
bunddatei. Das heißt, die Eintragungen, die aufgrund einer Rechtsgrundlage hier in 
Nordrhein-Westfalen vorgenommen werden, werden – jetzt laienhaft gesprochen – 
über das BKA ins Bundesgebiet gespiegelt. Wir haben einmal die sogenannte POLAS-
Datei – das ist das Gleiche in grün für Nordrhein-Westfalen. Wenn ich dann eine Per-
son bundesweit abfrage, die in der Datei „Gewalttäter Sport“ gespeichert ist, wird sie 
im Prinzip über das BKA gespiegelt, sodass auch der in München abfragende Polizei-
beamte diese Hinweise bekommt, um dann möglicherweise einsatztaktische Maßnah-
men daraus zu generieren oder auch nicht. Wie gesagt: Der Eintrag allein ist keine 
Rechtsgrundlage für polizeiliche Maßnahmen. Jeder Polizeibeamte im Bundesgebiet 
hat einen entsprechenden Zugriff auf dieses Informationssystem der Polizei.  

Zur SKB-Datei – Sie haben es gesagt –: Das ist ein ausgewählter Personenkreis, um 
ein Vielfaches geringer und nur landesweit einsehbar. Das heißt also, ein ausgesuch-
ter Personenkreis kann nur für das Land Nordrhein-Westfalen da reingucken. Ein Po-
lizeibeamter aus Bayern kann nicht in diese SKB-Datei gucken, zumindest nicht in die, 
die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben.  

Dann auch noch ein kurzer Hinweis: Das ist etwas, was immer wieder in der Kritik ist, 
was man auch ein Stück weit nachvollziehen kann: Die Datei heißt „Gewalttäter Sport“. 
Es gibt natürlich keine Legal-Definition für Gewalttäter oder auch Gewaltdelikte, es gibt 
sogenannte Arbeitsdefinitionen. Die PKS sieht entsprechende Delikte vor, die aber 
nicht definiert sind. In der Datei „Gewalttäter Sport“ sind eben auch andere Straftaten 
möglich, um eine Speicherung zu generieren. Letzten Endes war das auch ein Arbeits-
name, weil die Datei seinerzeit in den 90er-Jahren nicht als eigenständige Datei bun-
desweit aufgebaut worden ist, sondern man hat auf eine neue Einführung des Infor-
mationssystems der Polizei aller Länder und des Bundes gewartet und hat dann im 
Rahmen einer Übergangslösung gesagt: Okay, diese Datei hängen wir inpolmäßig an. 
Die Gesamtdatei, aus der sich auch diese Datei „Gewalttäter Sport“ generiert, ist als 
Arbeitsname, als sogenannte Gewaltdatei geführt worden. Insofern ist es sicherlich 
etwas irreführend. Aber wer ins Internet guckt, der kann genau sehen, welche Strafta-
ten da aufgelistet sind bzw. welche gefahrenabwehrenden Maßnahmen mit einer Indi-
vidualprognose aufgelistet sind, um zumindest optional die Möglichkeit zu haben, für 
die Polizei jemanden in diese Datei aufzunehmen.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Vielen Dank, Herr Lankes. – Dann richteten sich noch die 
Fragen an Herrn Mau, an Herrn Arnold und danach an Herrn Dr. Ruch.  
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Markus Mau (Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW e.V., Düssel-
dorf): Bezüglich des Namens wäre ich schon froh, wenn nur Gewalttäter darin wären, 
dann hätte der Name für mich auch genug Berechtigung. Einen anderen Namen zu 
wählen und da auch ganz praktisch zu bleiben, würde für mich momentan nichts än-
dern, weil das dann ja nur ein bisschen geschminkt wäre. Tatsächlich wäre man in der 
Datei und hätte mit den Konsequenzen zu leben, die da als Fan auf einen zukommen. 
Tatsächlich müsste man sich mehr inhaltlich darum bemühen, dass die Gewalttäter 
darin sind und nicht andere Fans. Das wird ja wohl – wie ich das verstanden habe – 
noch ausgeweitet, da Beleidigungen auch aufgenommen werden sollen. – Ist schon 
drin? Dann kann die ganze Nordgruppe demnächst mit aufgenommen werden. Die 
Datensammlung ist ja dann grenzenlos.  

Dr. Andreas Ruch (Ruhr-Universität Bochum, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für 
Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft): Zur Frage: Soll man die 
Datei „Gewalttäter Sport“ ändern? Sprache bestimmt im Wesentlichen die Vorstellung, 
die wir von der Wirklichkeit haben. Um ein Beispiel zu geben – OVG Hamburg, die 
sogenannte Gefahrengebietsentscheidung vom 13.05.2013, da hat der Polizeibeamte 
die Klägerin mit einem Aufenthaltsverbot belegt, und der Polizeibeamte hat ausgesagt 
als Begründung zum Einsatzanlass an sich – es ging um die Überwachung einer De-
monstration aus dem linken Spektrum, dann die Kleidung der Klägerin – sie war eben 
in der Szene typisch links gekleidet –, dass die Klägerin in der Datei „Gewalttäter Links“ 
gespeichert war. Herr Lankes hat recht: Das kann und ist natürlich keine alleinige An-
lasstatsache für weitergehende Maßnahmen. Das schildert, finde ich, ganz plastisch, 
was das gerade auch bei jungen Polizeibeamten, die Demonstrationen und Fußball-
spiele begleiten, unbewusst in einem einfachen Kopf vielleicht anstellen kann, dass 
man es mit Gewalttätern zu tun hat, wobei eben nur ein Drittel der gespeicherten Per-
sonen – das ist jetzt der Stand von vor zwei Jahren, vielleicht ist es heute anders – 
überhaupt wegen einer Gewalttat dort gespeichert ist.  

Auch das OVG Münster hat tatsächlich entsprechend geurteilt und der Polizei unter-
sagt, jemanden öffentlich als Gewalttäter zu bezeichnen, weil er in der Datei „Gewalt-
täter Sport“ gespeichert ist. Das sagt ja auch schon einiges. Ich weiß, wie das ist, dass 
sich solche Arbeitsbegriffe, die man erst einmal intern hat, festsetzen, und dann sind 
die in der Welt. Aber wenn es die Möglichkeit gäbe, vielleicht kann man es umbenen-
nen in „Polizeiliche Maßnahmen Sport“. Das wäre mit Sicherheit sehr neutral.  

Marco Noli (Kanzlei Noli, Seidler, Fischer, van Bracht): Ich möchte mich kurz fas-
sen. Da in der Datei „Gewalttäter Sport“ auch Unverdächtige gespeichert werden, ist 
der Begriff selbstverständlich irreführend und ein Verstoß gegen die Unschuldsvermu-
tung. Das Wort Täter heißt Täter, und das ist man dann, wenn man rechtskräftig ver-
urteilt ist, eine Straftat begangen zu haben. Gleichzeitig impliziert er eine gewisse Sug-
gestivwirkung. Nicht jeder Bundespolizist am Flughafen – und diese Fälle gibt es im-
mer wieder bei der Ausreise möglicherweise zu einer Geschäfts-, Urlaubs- oder Fuß-
ballreise –, der im Computer diese Fahndungsnotierung und diesen personenbezoge-
nen Hinweis sieht „Gewalttäter Sport“, wird sich daraufhin auf die Homepage der ZIS 
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begeben, um erst einmal eine Recherche anzustellen, und wird auch ansonsten Ge-
naueres dazu wissen.  

Sowohl für Bundespolizisten im täglichen Geschäft, aber selbstverständlich auch an 
ganz anderer Stelle übt dies eine gewisse Suggestivwirkung aus. Ein klarer Verstoß 
gegen die Unschuldsvermutung: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und 
sagen, dass die Tatsache, dass die Datei „Gewalttäter Sport“ heißt, umso weniger 
dazu führt, dass man damit rechnen muss, eingetragen zu werden. Wenn man sagt, 
irgendwo bin ich betroffen bei einer Personalien-Feststellung – dann in eine Datei ein-
getragen zu werden, die diesen Titel trägt, ist umso unwahrscheinlicher. Auch das 
spricht umso mehr dafür, dass die Leute benachrichtigt werden sollten.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Vielen Dank. – Dann darf ich Herrn Düngel das Wort ertei-
len. Sie hatten sich noch einmal gemeldet. 

Daniel Düngel (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Wir haben jetzt eine 
Menge gehört. Bei der Aufnahme des Status quo sehe ich durchaus noch gewisse 
Differenzen aus der Fanpraxis bzw. der Praxis der polizeilichen Arbeit, zumindest 
wenn ich die Stellungnahmen sehe. Das hat sich jetzt auch gerade nochmal an dieser 
Begrifflichkeit gezeigt, die Begrifflichkeit, die zumindest von einigen die ganze Zeit ver-
wendet wird, wenn eben vom Fußballstraftäter die Rede ist, wenn davon die Rede ist, 
dass in der Datei jemand steht, der mit Landfriedensbruch in Kontakt gekommen ist.  

Da stelle ich mir dann die ganze Zeit die Frage: Was ist er denn jetzt? Ist er jetzt mit 
Landfriedensbruch in Kontakt gekommen? Was heißt das? Hat er gesehen, dass je-
mand Landfriedensbruch irgendwo betrieben hat? War er irgendwie zufällig in der 
Nähe wie vielleicht der Fanbetreuer eines beliebigen Vereins, oder was ist tatsächlich 
da passiert, oder hat er wirklich Landfriedensbruch betrieben? Wenn er Landfriedens-
bruch betrieben hat, dann ist es vermutlich auch zu einem Verfahren gekommen, und 
dann hätten wir ja die Diskussionen nicht, die wir aber hier tatsächlich die ganze Zeit 
führen. Fakt ist doch, in den Dateien stehen allenfalls oder im besten Falle Verdachts-
momente drin, im schlechtesten Falle dann die Dinge, die Herr Dr. Hüttl vorhin auch 
dargestellt hat, wo dann Bekannte, Begleiter mit aufgeführt werden.  

Ich frage mich und ich stelle die Frage abschließend auch nochmal an die Polizeiver-
treter, die Gewerkschaften und das LZPD: Was ist denn nun mit den Verfahrensbe-
schreibungen? In Niedersachsen sind sie bekannt. Was ist mit denen in Nordrhein-
Westfalen? Kann man die kriegen, oder muss das weiterhin eben geheim sein? Und 
wenn es geheim bleibt, dann verzeihen Sie bitte, wenn wir in unserem Antrag auch 
von geheimen Daten sprechen, denn das sind sie dann aus meiner Sicht.  

Herr Lankes hat eben gesagt, die Eintragungen in diesen Dateien sind nicht die Grund-
lage für polizeiliche Maßnahmen. Da würde ich gerne nochmal die Einschätzung der 
Rechtsanwälte hören, was die denn dann sind, und vielleicht auch der Fanprojekte – 
aus Ihrer Erfahrung heraus, aus den Praxisgesprächen mit den Fans: Also, was pas-
siert? Was ist die konkrete Folge – Herr Mau hatte das eben auch nochmal gesagt –, 
wenn ich in der Datei „Gewalttäter Sport“ tatsächlich eingetragen bin?  
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Dann die Abschlussfrage, die dann an alle gerichtet wäre, wenn Sie denn darauf ant-
worten mögen: Was ist der letzte Schritt oder was ist denn der nächste Schritt, der zu 
tun ist? In unserem Antrag, der Grundlage dieser Anhörung ist, haben wir zwei Schritte 
beschrieben, das ist die Informationspflicht, und das ist eine Untersuchung der SKB-
Dateien. Würden Sie dem so weit zustimmen, dass das sinnvolle Maßnahmen sind? 
Oder was wäre aus Ihrer Sicht als Nächstes zu tun?  

Vorsitzender Axel Wirtz: Es gibt eine Verständigung, dass wir nicht alle fragen. Da 
Sie gerade gesagt haben zum Abschluss, gehe ich davon aus, dass das dann die 
Abschlussrunde wäre. So lege ich das jetzt mal aus. – Wir fangen trotzdem an mit den 
beiden Herren Rechtsanwälten. Und wer dazu abschließend noch ein Statement ab-
geben möchte, kann das gerne tun. Ich sehe jetzt auch niemanden mehr von den Ab-
geordneten-Kollegen, der noch eine Frage hätte. Dann würden wir diese Runde in zwei 
Stunden insgesamt abschließen. Ich denke, das kriegen wir gemeinsam hin. – Okay, 
dann fangen wir an mit Herrn Dr. Hüttl, Herrn Noli und dann nochmal feuerfrei – einfach 
gesagt.  

Dr. Andreas Hüttl (W. Hippke & Partner): Herr Düngel, es ist gesagt worden, dass 
die Eintragung in eine solche Datei „Gewalttäter Sport“ nicht die Grundlage alleine für 
polizeiliche Maßnahmen ist. Ich habe es jedenfalls in meiner Stellungnahme als Anker 
beschrieben. Es ist auch tatsächlich nicht so ganz richtig, dass alleine daraus keine 
Rückschlüsse gezogen werden können.  

In verwaltungsgerichtlichen Verfahren, wo es zum Beispiel um Stadtverbote, um Mel-
deauflagen geht, ist die Tatsache, dass ein Eintrag in der Datei „Gewalttäter“ vorliegt 
oder eben nicht vorliegt, für das erkennende Verwaltungsgericht immer ein weiteres 
Prüfkriterium. Wenn dort vorgetragen wird seitens der meist beklagten Polizeibehörde, 
dass ein Eintrag DGS oder SKB darin ist, wertet das Verwaltungsgericht das sehr wohl, 
nicht für sich alleine, das ist richtig, aber es ist sozusagen ein weiteres Indiz, ein wei-
teres Mosaiksteinchen, was zusammengesetzt wird.  

Die Szenekundigen Beamten, die ja auch vielfach Ermittlungsberichte in strafrechtli-
chen Verfahren verfassen, sind meiner Erfahrung nach jedenfalls in letzter Zeit auch 
dazu übergegangen, Lebensviten – wie das der Kollege genannt hat – in Strafakten, 
in strafrechtliche Ermittlungsakten hinein zu formulieren. Auch dort taucht auf, ob der-
jenige, der dann Beschuldigter in einem Strafverfahren ist, einen Eintrag in der Datei 
„Gewalttäter Sport“ hat. Nun müsste man erwarten können, dass natürlich ein Straf-
richter sich damit auch leidlich auskennt, vielleicht die Homepage gelesen und gese-
hen hat, dass allein ein Eintrag wegen der Personalienfeststellung dort auch sein kann, 
tatsächlich ist es aber meistens so, dass alleine der Name dann Programm ist. Die 
Eintragung als Maßstab polizeilicher Maßnahmen – wie gesagt, für sich gesehen si-
cherlich nicht –, aber in verschiedenen sowohl verwaltungsrechtlichen als auch straf-
rechtlichen Verfahren ist ein weiterer Baustein.  

Die Abschlussfrage sozusagen – der nächste Schritt, der zu tun ist – ich meine, allein 
aus den gesetzlichen Grundlagen, die sowohl Kollege Noli und der Datenschutzbeauf-
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tragte zitiert haben: Eine Informationspflicht ergibt sich ganz klar sowohl aus dem Ge-
setz, aus einfachgesetzlichen Regelungen, aus grundgesetzrechtlichen Regelungen, 
aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich meine, an dieser Infor-
mationspflicht geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Das dazu abschließend. 

Und die Notwendigkeit, dass das Dritte prüfen würde, würde ich nicht so stark am Ge-
setz oder an Urteilen festmachen, sondern ich meine, das ergibt sich einfach aus Fair-
nessgesichtspunkten. Aber da kann ich Ihnen leider keine gesetzliche Grundlage bie-
ten. Ich habe lange gesucht und versucht, mir daraus etwas herzuleiten, aber das habe 
ich auch nicht geschafft. 

Marco Noli (Kanzlei Noli, Seidler, Fischer, van Bracht): Um mich nicht zu wieder-
holen, beschränke ich mich auf zwei Aspekte. Zunächst einmal, wenn man die Analyse 
macht: Was ist denn die Datei „Gewalttäter Sport“ eigentlich? Dann stellt man fest – 
da dort auch unverdächtige Personen hineinkommen –, dass das letztendlich ein be-
hördliches, technisches Manöver ist, um – zumindest zum Teil – Unverdächtige sozu-
sagen durch die maschinelle Bearbeitung zu Verdächtigen zu machen, also durch die 
Eintragung in die Datei kann man – so wird das auch vorgetragen seitens des ZIS – 
einen Verdacht begründen. Es führt auch zu Beeinträchtigungen.  

Wenn es bei den Verwaltungsgerichten nicht alleine dafür genügt, ein Aufenthaltsver-
bot darauf zu stützen, so führt es dennoch dazu, ein Baustein zu sein – wie es so 
schön heißt –, einen Baustein zu entwickeln. Es führt dazu, einen Verdacht zu kreie-
ren, es führt auch zu Beeinträchtigungen am Flughafen, es wird geprüft. Es ist ein 
Baustein, der eben vorher nicht da war. Dieser Baustein wird kreiert – beschreiben wir 
ihn als Verdacht –, auch bei Personen, die unverdächtig sind. Und das ist die Proble-
matik, die in der ganzen Sache vorliegt. Das ist auch umso mehr der Grund dafür, dass 
die Personen, die sich in solchen Dateien befinden, umso mehr informiert werden müs-
sen, dass sie da drinstehen, um dadurch erst in die Möglichkeit versetzt zu werden, 
sich effektiv dagegen zu wehren.  

Ich möchte es einfach nur noch einmal auf den Punkt bringen als letzten Aspekt: Es 
ist aus meiner Sicht sowohl konventionsrechtlich als auch verfassungsrechtlich völlig 
klar, dass diese Verpflichtung besteht, um den effektiven Rechtsschutz zu gewährleis-
ten, in der Regel zu benachrichtigen. Wir haben ja auch nicht gehört, dass vielleicht 
zehn oder 20 Leute benachrichtigt wurden, sondern ich gehe nach jetzigem Stand da-
von aus, dass keine einzige Person von den 3.650 Personen benachrichtigt wurde, 
keine einzige Person, auch nicht die unverdächtigen. Es ist außer Zweifel für mich, 
dass die rechtliche Verpflichtung besteht. Ich habe in der Stellungnahme auch darauf 
hingewiesen, dass die EU-Datenschutzgrundverordnung die Umsetzung ohnehin er-
fordern wird.  

Die Frage ist nur – darüber muss man reden –, in welchen Ausnahmefällen auf diese 
verzichtet werden soll. Wenn größere Gefährdungen in der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung bevorstehen durch die Benachrichtigung, dann muss es im Ausnahmefall 
möglich sein. Wir müssen über die Ausnahmen reden, nicht über die Frage, ob grund-
sätzlich eine Benachrichtigungspflicht besteht.  
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In den Fällen, die wir hier besprochen haben, werden diese Ausnahmen eher restriktiv 
zu handhaben sein, wie wir auch schon gehört haben. 

Vorsitzender Axel Wirtz: Okay, dann einer der Herren Feldbrügge oder Gerhardt? 

Peter Feldbrügge (Deutsche Polizeigewerkschaft im DBB, Landesverband NRW, 
Duisburg): Die nächsten Schritte, ob die Datei „Gewalttäter Sport“ so heißen muss, 
ist anheimgestellt, die kann auch – der Vorschlag war so schlecht nicht – „Polizeiliche 
Maßnahmen Sport“ heißen. Da sind wir offen. An der Arbeitsdatei Szenekundige Be-
amte – wie der Name schon sagt – arbeiten die Kollegen. Ich sehe sie als elektroni-
sches Notizbuch der Kollegen, die sich auch so untereinander austauschen, miteinan-
der im Gespräch sind und mit dieser Datei die Möglichkeit haben, ihr Notizbuch größer 
zu gestalten, wobei die ersten Schritte – wie Herr Lankes eben gesagt hat –, der erste 
Fall, das erste Datum nicht verloren gehen. Das ist in meinen Augen sehr wichtig. Von 
daher würde ich mir an dieser Arbeitsdatei auch keine Änderungen vorstellen können. 
– So weit dazu. 

Sascha Gerhardt (Deutsche Polizeigewerkschaft im DBB, Landesverband NRW, 
Duisburg): Ich möchte noch ganz kurz etwas dazu ergänzen, weil Herr Heinrichs in 
der ersten Runde die Frage auch an uns gestellt hatte, wie wir zu der entsprechenden 
Benachrichtigungspflicht grundsätzlich stehen, weil das vielleicht eine Beeinträchti-
gung der präventiv-polizeilichen Arbeit sein könnte. Da halten wir es tatsächlich ge-
nauso, wie es auch die Landesdatenschutzbeauftragte formuliert hat, dass die Infor-
mationspflicht gegeben werden kann, sofern dann nicht im Einzelfall Gründe bestehen, 
die ganz konkret die präventiv-polizeiliche Arbeit beeinträchtigen würden, und in die-
sem Einzelfall dann mit Begründung durchaus auch die Benachrichtigung entfallen 
kann.  

Grundsätzlich ist es aber so – hier wird das immer so dargestellt –, es gibt momentan 
keine Benachrichtigungspflicht. Das heißt aber nicht, dass eine Benachrichtigung 
grundsätzlich entfällt. Herr Noli, Sie hatten gerade dargestellt … Weil es dazu passt, 
will ich es erwähnen: Selbstverständlich werden auch Hinweise durch die Szenekun-
digen Beamten in die entsprechende Szene hineingetragen. Das heißt also, es wird 
durchaus gesagt „du bist da gesehen worden, du warst dabei“, und das haben wir 
erfasst.  

In der zweiten Runde wurde an uns die Frage gestellt, die wir nicht beantwortet haben, 
ob das nicht auch eventuell präventive Wirkungen entfalten kann. Ja, selbstverständ-
lich hat ein Szenekundiger Beamter auch ganz konkrete Wünsche, dass die entspre-
chenden Verhaltensweisen für die Zukunft ausbleiben. Und wenn das präventiv-poli-
zeilich geboten ist, wird man ihm auch genau sagen, dass da eine Erfassung stattge-
funden hat, damit nämlich diese weiteren Handlungen zukünftig unterbleiben. – So viel 
zur ganz praktischen Arbeit. 

Vorsitzender Axel Wirtz: Okay. – Herr Mertens. 
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Michael Mertens (Gewerkschaft der Polizei NRW, Düsseldorf): Ich möchte die 
Frage und das Thema nochmal von einer anderen Seite her beleuchten. Bei 11.000 
erfassten Personen in der Datei „Gewalttäter Sport“ bundesweit, bei fast 80 Vereinen 
in der ersten, zweiten und dritten Liga sieht man, dass die Polizei mit der Speicherung 
von Daten nicht inflationär umgeht, sondern sehr bewusst und gewollt und nur die Ar-
beitsebene damit gewährleisten will. Gleiches gilt bei 4.700 gespeicherten Personen 
in der SKB-Datei NRW-weit bei allen Profi-Vereinen, die wir haben. Da muss man auch 
sagen: Der Zugriff auf diese Dateien ist einem sehr begrenzten Personenkreis zuge-
sprochen. Der Datenschutz wird auch bei der Polizei großgeschrieben.  

Bei der Informationspflicht bleiben wir bei der Aussage: Wir müssen nicht, es gibt keine 
Verpflichtung, proaktiv zu werden. Wenn man an die Zukunft denkt, kann man an die 
Fanprojekte einen Appell weitergeben, dass man durchaus Auskunftsersuchen unter-
stützen kann hinsichtlich der Menschen, die wissen wollen, ob sie gespeichert sind. 
Dem stehen wir offen gegenüber, das ist das Recht eines jeden, aber proaktiv müssen 
wir da nicht werden. Von daher sind in der Diskussion diese beiden Dateien immer 
vermengt worden. Ich glaube, das sind unterschiedliche Ebenen. Fest steht: Datei „Ge-
walttäter Sport“ ist ausgeklagt und damit rechtssicher. Da brauchten wir hier eigentlich 
keine großen Diskussionen zu führen. Von geheimen Dateien kann man nur dann 
sprechen, wenn man sie nicht kennt. Die öffentliche Diskussion hier und heute zeigt, 
dass die beiden Dateien schon längst nicht mehr geheim sind, sondern ganz öffentlich 
diskutiert werden und offiziell auch genutzt werden. Von daher sollten das meine ab-
schließenden Worte sein.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Herr Arnold oder Herr Mau?  

Patrick Arnold (Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW e.V., Düssel-
dorf): Es geht hier nicht um die geheime Datei, sondern um die Inhalte, die wahr-
scheinlich geheim sind. Die ersten Fußballligen haben keine 80 Vereine, sondern 56 
– das ist schon ein bisschen weniger. Herr Düngel hat die Frage gestellt oder hat noch-
mal festgestellt, dass eine Eintragung in die Datei „Gewalttäter Sport“ keine Rechts-
grundlage für eine polizeiliche Maßnahme sein kann. Es wurde hier nochmal die Frage 
gestellt, wie wir das bewerten.  

Ich mache es aber wirklich kurz, einfach nur nochmal die Frage an Herrn Lankes: 
Wenn ich jetzt als Fußballfan ins Ausland fliegen will und mir die Ausreise aufgrund 
eines „Gewalttäter Sport“-Eintrages verboten wird, dann ist das keine polizeiliche Maß-
nahme? Verstehe ich das nur falsch? Oder die Gefährderansprache auf der Arbeit ist 
auch keine polizeiliche Maßnahme? Das habe ich einfach nur inhaltlich nicht verstan-
den. Ansonsten möchte ich einfach sagen als Ausblick, dass wir natürlich eine Infor-
mation an die Betroffenen befürworten würden. Insgesamt muss man feststellen, dass 
es natürlich eine Riesendiskrepanz gibt zwischen Theorie und Praxis. Ich glaube, dass 
theoretisch das Ganze wahrscheinlich auf einem Fundament steht. Aber dass so viele 
Speichersätze „SKB-Datei“, „Gewalttäter Sportdatei“, „IGS-Datei“ – da kommen wir auf 
fünfstellige Zahlen –, in der Praxis natürlich für Probleme sorgen, da wird, glaube ich, 
auch keiner die Gegenrede antreten. – Das ist dann unser Abschlusskommentar.  
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Vorsitzender Axel Wirtz: Dann hätten wir noch Herrn Ruch und Herrn Lankes. 

Dr. Andreas Ruch (Ruhr-Universität Bochum, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für 
Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft): Zur Frage, was zu 
schlussfolgern ist: Ich habe in der Stellungnahme ausgeführt, dass eine unaufgefor-
derte Benachrichtigung geboten ist und rechtlich auch geboten ist. Es ist eben nicht 
nur eine schlichte Erfassung in einem polizeilichen Vorgangssystem, sondern es weist 
eine darüber hinausgehende Eingriffstiefe auf, da die Verknüpfung von Sachverhalten 
möglich ist. Es wird nicht nur abgespeichert, dass es den Vorgang gibt, sondern das 
Ganze wird auch noch mit zusätzlichen Materialien und Zusatzangaben gefüttert. Um 
dem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz Genüge zu tun, sehe ich die automati-
sierte Benachrichtigung mit der Möglichkeit eines Ausnahmetatbestands bei Gefahr 
für die Sicherheit und Ordnung als rechtlich geboten an.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Okay, vielen Dank. – Herr Lankes. 

Jürgen Lankes (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, Zentrale Informati-
onsstelle Sporteinsätze [ZIS]): Eine kurze Antwort darauf. Ausreiseuntersagungen 
bedürfen einer Rechtsgrundlage nach dem Pass- bzw. Personalausweisgesetz, also 
ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage gibt es keine Ausreiseuntersagung. In der 
Regel passiert das dann, wenn eine entsprechende schriftliche Verfügung durch die 
zuständige Behörde erlassen wird. In der Regel ist das dann die Wohnortbehörde. Das 
heißt, die Person braucht eine entsprechende Vita, ich brauche entsprechende Hinter-
gründe dazu, sonst wäre es ja auf dem Rechtsweg locker zu kippen.  

Dann passiert Folgendes: In der Regel erfolgt dann natürlich ein Eintrag in die Datei 
„Gewalttäter Sport“ mit dem Hinweis auf die Ausreiseuntersagung bzw. eine Informa-
tion an die Bundespolizei, damit dann auch diese Personen bei einer Ausreise festge-
stellt werden können, die eine Ausreiseuntersagung haben. Denen wird aber nicht auf-
grund der Datei „Gewalttäter Sport“ die Ausreise untersagt, sondern weil es eine ent-
sprechende Verfügungslage gibt. Hintergrund zum Beispiel: Wir haben nordrhein-
westfälische Störer, die international unterwegs sind, ihren Verein unterstützen wollen, 
die aber hier in Nordrhein-Westfalen keinen Flughafen nutzen, sondern dann versu-
chen, über einen Flughafen in Süddeutschland, über einen Kleinflughafen am Boden-
see auszureisen. Die sind zum Beispiel dabei aufgefallen, weil sie dann möglicher-
weise auch eine entsprechende Ausreiseuntersagung hatten. Insofern soll das nur mal 
eine Erklärung dafür sein: Ohne Rechtsgrundlage gibt es da auch keine Ausreiseun-
tersagung.  

Dann vielleicht ganz kurz als Abschlussstatement: Ich möchte den Herrn Gabriel, der 
ja der Leiter der Koordinationsstelle „Fanprojekte“ ist, kurz zitieren, der sich eben ge-
äußert hat, und zwar sehr betroffen über die steigende Gewaltbereitschaft, über das 
Vermengen von normalen Ultras und gewaltbereiten Ultras, über die Vermengung von 
Hooligans und Ultras und eben über die dann auch flächendeckende möglicherweise 
Solidarisierung von Normalultras, also keinen Störern und Straftätern, mit Störern und 
Straftätern, um ihnen Deckung zu bieten. Insofern ist die Datei „Gewalttäter Sport“ 
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doch eine Datei, die Rückschlüsse zulässt, dazu ist sie auch gedacht, nämlich recher-
chefähige Erfassung von Sachverhalten, um dann in einem Einsatzfall ein personen- 
und sachgerechtes Maßnahmenpaket treffen zu können, eben um zu differenzieren 
„ist das eine Person, die bereits aufgefallen ist durch Störungen und Straftaten, oder 
ist es möglicherweise eine Person, die bisher noch nicht aufgefallen ist?“ Insofern 
brauchen wir diese Datei „Gewalttäter Sport“ und auch die Arbeitsdatei „Szenekundige 
Beamte“, weil sich beide Dateien auch entsprechend ergänzen und eben nicht 1:1 er-
setzen können. 

Vorsitzender Axel Wirtz: Vielen Dank, Herr Lankes. – Damit hätten wir alle Fragen 
beantwortet. Es ist auch nichts übrig geblieben. Ich danke allen für die Mitwirkung, für 
den fairen Umgang miteinander. Ich glaube, wir haben auch das eine oder andere aus 
der Praxis gelernt. Das finde ich auch immer ganz gut, dass wir nicht nur theoretisch 
diskutiert haben, sondern man merkt ja, dass das ein Thema ist, das die Leute inte-
ressiert und worauf Sie als Sachverständige natürlich jeder aus seiner Sicht, seiner 
Praxis das eine oder andere dazu gesagt haben. Das konnte man ja deutlich spüren.  

Dann wären wir an diesem Punkt zu Ende, nochmal danke an alle und noch den Hin-
weis an die verbliebenen Mitglieder des Sportausschusses auf unsere letzte Sitzung 
in dieser Legislaturperiode. Wir hatten uns ja darauf verständigt, dass entweder bis 
dahin das Protokoll zur Auswertung vorliegt oder dass wir halt auf einen Tonmitschnitt 
zurückgreifen können, weil wir den Antrag am 28. März in der letzten Sitzung dieser 
Legislaturperiode abschließend bearbeiten wollen. – Ich sehe keine Wortmeldungen 
mehr. Dann darf ich Ihnen einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend 
wünschen.  

 

gez. Axel Wirtz 
Vorsitzender 
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