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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FW
vom 30.10.2009 

Identitätskontrolle durch Verfassungsschutz

Am 19. September 2009 demonstrierten das Aktionsbündnis
„Deggendorf ist bunt“ und viele Bürger gegen rund 100 Neo-
nazis, die durch die Innenstadt zogen. Auch viele Politiker
von Freien Wählern, FDP, SPD und Junge Liste haben sich
mit dem Aktionsbündnis solidarisiert. Neben einem Groß-
aufgebot der Polizei, die von der Bundespolizei unterstützt
wurde, waren auch Mitglieder des Verfassungsschutzes
anwesend, die unter anderem die Identität von friedlichen
Gegendemonstranten überprüft haben.

Ich frage die Staatsregierung:

1. Nach welchen Kriterien werden die Identitätskontrollen
an Bürgern auf friedlichen Demonstrationen vorgenom-
men?

2. Was geschieht mit den festgestellten Daten, wenn die
Person 

a) in irgendeiner Form auffällig ist, 
b) unauffällig ist?

3. Welche Folgen hat ein vom Verfassungsschutz kontrol-
lierter Bürger zu befürchten?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 08.12.2009

Vorbemerkung:

Das „Nationale Bündnis Niederbayern“ führte am Samstag,
19.09.2009, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, eine sich fort-
bewegende Versammlung mit dem Thema „Härtere Strafen
für Kinderschänder – Opferschutz statt Täterschutz“ in Deg-
gendorf durch. Die Versammlung wurde ordnungsgemäß
angezeigt. Das Landratsamt Deggendorf hat einen Bescheid
mit beschränkenden Verfügungen erlassen. 

Parallel zur Versammlung wurden auf dem Oberen Stadt-
platz in Deggendorf sechs Infostände und ein Kinderfest von
verschiedenen politischen Parteien betrieben. 

20. 01. 2010

Vom Aktionsbündnis „Deggendorf ist bunt“ war für Sams-
tag, 19.09.2009, weder eine Versammlung angezeigt noch
wurde eine solche durchgeführt. Es hielten sich jedoch Mit-
glieder des Aktionsbündnisses „Deggendorf ist bunt“ ent-
lang der Aufzugstrecke der sich fortbewegenden Versamm-
lung des „Nationalen Bündnisses Niederbayern“ auf. 

Im Vorfeld der Versammlung kam es am Infostand der Par-
tei „Die Republikaner“ zu einem Zwischenfall am Oberen
Stadtplatz in Deggendorf. Hierbei wurde der Kreisvorsitzen-
de dieser Partei von drei Männern verbal angegriffen und be-
spuckt. Die drei Täter wurden von Zivilkräften der Polizei
festgenommen und nach erfolgter Sachbearbeitung zur Ver-
hinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam
gehalten. 

Bei den Teilnehmern der Versammlung des „Nationalen
Bündnisses Niederbayern“ wurden im Rahmen von Vor-
kontrollen zur Gefahrenabwehr Identitätsfeststellungen
durchgeführt. Dabei wurden zwei Personen wegen Verstoßes
nach dem StGB (tätowiertes Keltenkreuz und Wolfsangel)
vorläufig festgenommen. 

Nachdem eine Frau den Teilnehmern der Versammlung 
ihr entblößtes Hinterteil gezeigt und ein Passant einen Ver-
sammlungsteilnehmer beleidigt hatte, wurden bei beiden
Personen Identitätsfeststellungen zu Strafverfolgungs-
zwecken durchgeführt. 

Im Rahmen der polizeilichen Einsatzbewältigung anlässlich
der oben genannten Veranstaltungen – einschließlich ent-
sprechender Vorkontrollen – wurden insgesamt 43 Iden-
titätsfeststellungen durchgeführt. 

Zu den Fragen im Einzelnen: 

Zu 1.: 
Die Polizei ist zur Feststellung der Identitäten von Ver-
sammlungsteilnehmern gemäß Art. 9 Abs. 1 Bayerisches
Versammlungsgesetz (BayVersG) befugt, wenn tatsächliche
Anhaltspunkte die Annahmen rechtfertigen, dass von ihnen
erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung ausgehen. 

Weiterhin darf die Polizei Identitätsfeststellungen nach Maß-
gabe der rechtlichen Vorschriften zur Gefahrenabwehr nach
dem Polizeiaufgabengesetz (PAG) oder zur Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach der Strafprozess-
ordnung (StPO) und dem Ordnungswidrigkeitengesetz
(OwiG) durchführen. 
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Zu 2. a) und b): 
Soweit Datenerhebungen nach dem BayVersG durchgeführt
werden, werden die Daten nach Beendigung der Versamm-
lung oder zeitlich und sachlich damit unmittelbar im Zusam-
menhang stehender Ereignisse unverzüglich vernichtet, so-
weit sie nicht benötigt werden 
1. zur Verfolgung von Straftaten oder 
2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr, weil die betroffene

Person verdächtig ist, Straftaten bei oder im Zusammen-
hang mit der Versammlung vorbereitet oder begangen zu
haben, und deshalb zu besorgen ist, dass von dieser Per-
son erhebliche Gefahren für künftige Versammlungen
ausgehen. Diese sind dann spätestens nach Ablauf von ei-
nem Jahr seit ihrer Entstehung zu vernichten, es sei denn,
sie werden inzwischen zur Verfolgung von Straftaten
benötigt. 

Allgemein kann die Polizei nach dem PAG personenbezoge-
ne Daten speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben zu einer zeitlich befristeten Doku-
mentation oder zur Vorgangsverwaltung erforderlich ist. Die
Dauer der Speicherung ist auf das erforderliche Maß zu be-
schränken. 

Insbesondere können personenbezogene Daten, die im Rah-
men strafrechtlicher Ermittlungsverfahren oder von Perso-

nen gewonnen wurden, die verdächtig sind, eine Straftat be-
gangen zu haben, gespeichert, verändert und genutzt werden,
soweit dies zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist. 

Die Daten sind zu löschen, wenn der der Speicherung zu-
grunde liegende Verdacht entfällt. 

Die festzulegenden Prüfungstermine oder Aufbewahrungs-
fristen betragen in der Regel bei Erwachsenen zehn Jahre, bei
Jugendlichen fünf Jahre und bei Kindern zwei Jahre (Regel-
fristen). In Fällen von geringerer Bedeutung sind kürzere
Fristen festzusetzen. 

Zu 3.: 
Für den Bereich des Verfassungsschutzes ist in Bayern das
Landesamt für Verfassungsschutz zuständig. Im Gegensatz zu
Polizeibehörden besitzen seine Mitarbeiter keine Befugnisse
zur Identitätsfeststellung. Anlässlich der in der Schriftlichen
Anfrage bezeichneten Veranstaltungslage vom 19.09.2009 in
Deggendorf hat das Bayerische Landesamt für Verfassungs-
schutz daher keine Maßnahmen zur Feststellung der Identität
der Versammlungsteilnehmer oder Dritter getroffen. 

Insoweit bezieht sich die Beantwortung der Fragen im Ein-
zelnen ausschließlich auf polizeiliche Maßnahmen. 


