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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Polizeipräsidium Niederbayern 
vertreten durch den Polizeipräsidenten 
Wittelsbacherhöhe 9 - 11, 94315 Straubing 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Löschung polizeilicher Daten 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin Landsmann 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 30. August 2011 
 

am 30. August 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 
 

I. Der Beklagte wird verpflichtet, die über die Klägerin im Kriminalaktennach-
weis am 13.5.2008 gespeicherten Daten (Verdacht der falschen Verdäch-
tigung in K*****) zu löschen. Soweit das Polizeipräsidium Niederbayern 
dies abgelehnt hat, wird dessen Bescheid vom 3.2.2011 aufgehoben.  
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
 

II. Die Verfahrenskosten tragen die Klägerin zu 5/6 und der Beklagte zu 1/6.   
 
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Jede Partei kann die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der festgesetzten Kosten 
abwenden, wenn nicht die jeweilige Gegenpartei vor der Vollstreckung in 
gleicher Höhe Sicherheit leistet.  

 

 
 

Ta tbes tand:  
 

Die Klägerin begehrt die Löschung der über sie im Kriminalaktennachweis gespeicherten 

Daten sowie Auskunft über den Inhalt und den Umgang mit den Daten. Zu der Daten-

speicherung kam es infolge folgender Vorfälle: 

 

1. Am 18.2.2003 durchsuchten Beamte der Polizeiinspektion K***** das Wohnanwesen der 

Klägerin, da ihr Sohn 1***** durch Haftbefehl gesucht wurde und die Staatsanwaltschaft 

Regensburg die Durchsuchung des Anwesens mit dem Ziel seiner Festnahme angeordnet 

hatte. Dabei versuchte die Klägerin nach der Darstellung der Polizei, einen Polizeibeam-

ten am Betreten eines Zimmers zu hindern, indem sie die Türöffnung mit ihrem Körper 

blockierte und den Polizeibeamten so stark gegen die Türe drückte, dass eines der Tür-

bänder brach. Der Beamte wurde dabei nicht verletzt. 

 

Im Hinblick auf ein gegen die Klägerin zu dieser Zeit anhängiges Strafverfahren wegen 

Betrugs stellte das Amtsgericht K***** das Verfahren mit Beschluss vom 8.10.2003 ge-

mäß § 154 Abs. 2 StPO ein. Es wurde nicht wieder aufgenommen, als die Klägerin von 

der Anklage des Betrugs freigesprochen wurde.  

 

2. Am 27.11.2004 erhängte sich 2*****, ein anderer Sohn der Klägerin, in einem Waldstück. 

In Reaktion darauf erstattete die Klägerin gegen die Betriebsärztin Dr. ***** Strafanzeige 

wegen unterlassener Hilfeleistung, da sie ihrer Meinung nach die Suizidgefahr hätte er-

kennen müssen, aber nichts dagegen unternommen habe. Nach Einstellung des Ermitt-

lungsverfahrens gegen die Betriebsärztin wegen erwiesener Unschuld betrieb die Klägerin 

ein Klageerzwingungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Nürnberg. Am 13.5.2008 er-
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hob sie Strafanzeige gegen Staatsanwalt a.Gr.L. M***** wegen Urkundenunterdrückung. 

Sie behauptete, er habe zur Vereitelung des Klageerzwingungsverfahrens Akten zurück-

gehalten bzw. verschwinden lassen. Außerdem bezichtigte sie die nach Auffindung ihres 

erhängten Sohnes eingesetzte Notärztin, Rettungssanitäter und Polizeibeamten der unter-

lassenen Hilfeleistung. Das gegen die Klägerin eingeleitete Strafverfahren wegen falscher 

Verdächtigung stellte die Staatsanwaltschaft Regensburg mit Verfügung vom 5.12.2008 

gemäß § 153 Abs. 1 StPO ein.  

 

Aufgrund eines Auskunftsersuchens teilte das Bayerische Landeskriminalamt der Klägerin 

mit Schreiben vom 19.5.2010 mit, dass die beiden gegen sie geführten Verfahren im Krimi-

nalaktennachweis gespeichert seien. 

 

Mit Schreiben vom 20.1.2011 beantragte die Klägerin die Löschung der gespeicherten per-

sonenbezogenen Daten, die Übersendung eines Bildschirmausdrucks der gespeicherten 

Daten und Auskunft darüber, wer in der Vergangenheit die Daten abgerufen habe. Mit Be-

scheid vom 3.2.2011 lehnte das Polizeipräsidium Niederbayern die Anträge ab.  

 

Dagegen richtet sich die am 4.3.2011 eingegangene Klage. Die Klägerin trägt vor: 

 

- Die Voraussetzungen für eine Löschung der gespeicherten Daten nach Art. 38 Abs. 2 

PAG seien erfüllt. Hinsichtlich der ihr vorgeworfenen falschen Verdächtigung durch ihr 

Schreiben vom 13.5.2008 an das Bayerische Staatsministerium der Justiz könne von ei-

ner falschen Verdächtigung nicht die Rede sein. Wenn die Klägerin der Staatsanwalt-

schaft vorgeworfen habe, die von der Strafverfolgung Betroffenen hätten sich mit deren 

Hilfe durch Liegenlassen, Verschleppung usw. der Strafverfolgung entziehen können, und 

sie der Notärztin vorgeworfen habe, dass sie vorsätzlich keinerlei Notfallmaßnahmen 

durchgeführt und die Atemwege nicht freigemacht habe, obwohl Todeszeichen nicht ein-

mal im Ansatz erkennbar gewesen seien, und dass alle am Notfalleinsatz beteiligten Per-

sonen – die Notärztin, die Polizeibeamten und die Rettungssanitäter – nichts unternom-

men hätten, dem Verunglückten zu helfen, so liege darin keine vorsätzliche falsche Ver-

dächtigung, sondern nur die Schlussfolgerung einer juristisch nicht vorgebildete Person. 

Der Begriff der unterlassenen Hilfeleistung komme in ihrem Brief nicht vor. Das Verfahren 

hätte deshalb ihrer Meinung nach wegen erwiesener Unschuld eingestellt werden müs-

sen. Die Einstellung des Verfahrens nach § 153 StPO wegen geringer Schuld sei nicht 

sachgerecht gewesen, weshalb sich der ermittelnde Staatsanwalt im Datenvermerk für 

„erwiesene Unschuld“ entschieden habe. In ihrem Schriftsatz vom 22.8.2011 hält die Klä-

gerin an diesem Sachvortrag nicht mehr fest. Sie stellt jetzt klar, dass das gegen Frau Dr. 

***** eingeleitete Strafverfahren wegen erwiesener Unschuld gemäß § 170 Abs. 2 StPO 
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eingestellt wurde. Allerdings sei in der Begründung ausgeführt, dass die Tat der Beschul-

digten nicht nachgewiesen werden könne, weshalb das Verfahren gemäß § 170 Abs. 2 

StPO einzustellen gewesen wäre.  

- Auch hinsichtlich des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am 18.2.2003 bestehe 

kein begründeter Tatverdacht. Die Klägerin habe gegen das Urteil des Amtsgerichts 

K***** vom 18.3.2003 Berufung eingelegt, woraufhin das Verfahren vom Landgericht am 

18.2.2004 gemäß § 154 Abs. 2 StPO eingestellt worden sei. Zu der der Klägerin vorge-

worfenen Tathandlung sei zu bemerken, dass sie schwerbehindert sei. Es liege eine 

postpoliomyelitische Lähmung des rechten Beins mit Verkürzung des rechten Unter-

schenkels vor. Sie habe sich auch im Hinblick auf § 113 Abs. 3 StGB nicht strafbar ge-

macht, da die Wohnungsdurchsuchung nicht rechtmäßig gewesen sei. Es hätten nämlich 

keine berechtigten Verdachtsmomente vorgelegen, dass sich ihr Sohn in der Wohnung 

aufhielt. Sein Fahrzeug sei entgegen der Begründung für den Einsatz tatsächlich nicht vor 

dem Haus gestanden. Das Fahrzeug sei zu keinem Zeitpunkt auf 1***** zugelassen ge-

wesen, sondern ursprünglich auf die Fa. ***** *****. Zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung 

sei 2***** der Eigentümer und Besitzer des Fahrzeugs gewesen. Die Klägerin habe auch 

keinen Polizeibeamten zur Seite gedrückt. Vielmehr habe der Polizeibeamte W***** die 

Klägerin zur Seite gedrückt. Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Wohnungsdurch-

suchung wäre gewesen, dass aufgrund von Beobachtungen auf die Anwesenheit des Ge-

suchten zu schließen gewesen wäre. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen. Es habe 

auch keine Gefahr im Verzug vorgelegen. Vermutungen reichten dafür nicht aus. In dem 

10 m2 großen Zimmer habe sich bereits der Polizeibeamte W***** aufgehalten. Es sei 

nicht ersichtlich gewesen, dass sich 1***** darin befindet. Der Klägerin sei auch nicht der 

gegen 1***** ergangene Haftbefehl vorgezeigt worden. Der vom Polizeibeamten W***** 

ausgeübte unmittelbare Zwang sei auch nicht angekündigt worden.   

- Zu der Einstellung des Verfahrens nach § 154 Abs. 2 StPO sei es gekommen, weil noch 

ein weiteres Verfahren gegen die Klägerin anhängig gewesen sei. Obwohl die Klägerin in 

diesem Verfahren freigesprochen worden sei, sei das nach § 154 Abs. 2 StPO eingestell-

te Verfahren nicht mehr aufgenommen worden.  

- Art. 38 Abs. 1 PAG sei eine Kann-Vorschrift. Es hätte geprüft werden müssen, ob die 

Datenspeicherung notwendig sei. Eine Ermessensausübung habe darüber hinaus nicht 

stattgefunden. Aus Art. 45 Abs. 2 PAG ergebe sich eine Verpflichtung zur Löschung der 

Daten, wenn die Voraussetzungen für die Datenspeicherung nicht gegeben sind. Eine 

bloße Berufung auf die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft sei unzulässig. Die 

Polizei müsse eine eigene Prüfung vornehmen, was unterblieben sei.  

- Art. 38 Abs. 2 PAG lege die Regeldauer der Datenspeicherung auf zehn Jahre fest, sehe 

aber in Fällen geringerer Bedeutung die Festsetzung kürzerer Fristen vor. Im vorliegen-
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den Fall seien angesichts der vorgebrachten Argumente die Löschungsfristen zu lang 

festgesetzt worden.  

- Gemäß Art. 48 Abs. 1 PAG erteile die Polizei auf Antrag des Betroffenen über die zu sei-

ner Person gespeicherten Daten Auskunft. Die Polizei bestimme das Verfahren, insbe-

sondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Vorschrift 

beinhalte demnach auch die Möglichkeit, an den Betroffenen einen Bildschirmausdruck zu 

übermitteln. Die Meinung des Beklagten, die Vorlage eines Bildschirmauszugs sei nicht 

vorgesehen, weshalb dem Antrag nicht entsprochen werden könne, sei fehlerhaft. Er ha-

be das ihm zustehende Ermessen nicht ausgeübt.  

- Fehlerhaft sei auch die Ablehnung des Auskunftsverlangens, „in welcher Form“ in der 

Vergangenheit Daten übermittelt worden seien. Die Frage, wer wann Daten der Klägerin 

abgerufen habe, seien ebenfalls Daten, die sich auf die Person der Klägerin bezögen. Der 

Auskunftsanspruch ergebe sich ebenfalls aus Art. 48 PAG. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

unter Aufhebung des Bescheids des Polizeipräsidiums Niederbayern vom 3.2.2011, 

den Beklagten zu verpflichten, die im Kriminalaktennachweis der Bayerischen Polizei 

über die Klägerin gespeicherten Daten vollständig zu löschen,  

ihr umfangreiche Einsicht in die gespeicherten Daten, zumindest durch Übersendung 

eines Bildschirmausdrucks, zu gewähren, und 

ihr Auskunft zu geben, welche Personen und/oder Stellen in der Vergangenheit Daten 

der Klägerin abgerufen oder eingesehen haben.  

 
 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Er trägt vor:   
 
- Die Datenspeicherung sei zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich gewesen. Es 

habe zu befürchten bestanden, dass die Klägerin bei etwaigen zukünftigen Eingriffshand-

lungen erneut Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leisten werde. Zur Eigensiche-

rung der eingesetzten Polizeibeamten sei die Kenntnis, dass gegen sie bereits wegen 

Verdachts einer Straftat nach § 113 StGB ermittelt wurde, unabdingbar. Infolge ihres straf-

rechtlichen Fehlverhaltens habe auch die Gefahr bestanden, dass gegen sie künftig wie-

der wegen Verdachts einer falschen Verdächtigung ermittelt werde, da sie ihre Vorwürfe 

mit erheblicher Vehemenz und Nachhaltigkeit vorgetragen habe. Für derartige zukünftige 
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Ermittlungen seien die Erkenntnisse in dem abgeschlossen Ermittlungsverfahren von gro-

ßer Bedeutung.  

- Die Polizei könne nicht ohne Grund von der Bewertung der Strafsache durch die Justiz 

abweichen, allenfalls bei evidenten Fehlern in der Rechtsanwendung. Die Löschungs-

pflicht trete demgemäß grundsätzlich nicht bei Verfahrenseinstellungen nach §§ 153 ff. 

StPO ein. Ein Grund für eine Bewertungsabweichung sei auch nicht ersichtlich.   

Die Polizei habe am 18.2.2003 zu Recht die Wohnungsdurchsuchung vorgenommen. 

Entgegen dem Vorbringen in der Klagebegründung sei der Pkw von 1***** mit dem amtli-

chen Kennzeichen *****- ***** ***** in unmittelbarer Nähe des elterlichen Anwesens gese-

hen worden. Erst im Zuge der Durchsuchung habe sein Bruder angegeben, er habe zwi-

schenzeitlich den Pkw erworben, aber noch nicht umgemeldet. Die Durchsuchung sei von 

der Staatsanwaltschaft angeordnet worden.  

Die Behinderung der Klägerin habe keinen Einfluss auf die tatbestandsmäßige Verwirkli-

chung des Tatbestands des § 113 StGB gehabt. Die Speicherung gewinne vor dem Hin-

tergrund der Behinderung der Klägerin sogar an zusätzlicher Bedeutung, da ihre Behinde-

rung zu Fehleinschätzungen bei künftigen Polizeieinsätzen führen könne.  

- Die Vorwürfe der Klägerin in ihrem Schreiben vom 13.5.2008 erfüllten den Tatbestand 

einer falschen Verdächtigung. Bei allem Verständnis für die besonderen Umstände ände-

re dies nichts an der gebotenen Beurteilung, dass der Klägerin die Haltlosigkeit der von 

ihr erhobenen Vorwürfe klar gewesen sein müsse.  

- Bei der falschen Verdächtigung sei die Polizei von einem Fall geringer Bedeutung ausge-

gangen, weshalb sie die Speicherfrist von zehn auf fünf Jahre und den Aussonderungs-

prüfungstermin gemäß Art. 38 Abs. 2 Satz 4 PAG auf den 19.9.2013 vorverlegt habe. Für 

die Widerstandshandlung werde die Regelspeicherfrist von zehn Jahren im Hinblick auf 

die erforderliche Eigensicherung der Polizeibeamten als notwendig angesehen.  

- Ein Anspruch auf Einsichtnahme in die gespeicherten Daten bzw. auf Übersendung eines 

entsprechenden Bildschirmausdrucks bestehe ebenso wenig wie ein Anspruch auf Be-

nennung der Personen und Stellen, die Daten der Klägerin eingesehen haben. Gemäß 

Art. 48 Abs. 1 PAG erteile die Polizei dem Betroffenen auf Antrag Auskunft über die zu 

seiner Person gespeicherten Daten. Die Polizei bestimme jedoch das Verfahren, insbe-

sondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen. Bereits mit 

Schreiben vom 19.5.2010 habe das Bayerische Landeskriminalamt auf Antrag der Kläge-

rin Auskunft über die im Kriminalaktennachweis gespeicherten personenbezogenen Daten 

erteilt, und zwar in der für die Auskunftserteilung grundsätzlich vorgesehenen Form. Ihr 

sei die Speicherung folgender Daten mitgeteilt worden:   

„am 13.5.2008: Verdacht der falschen Verdächtigung in K*****“ und  

„am 18.2.2003: Verdacht des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in K*****“. 

Dadurch sei ihrem Auskunftsinteresse hinreichend Genüge getan worden. Nach der 
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Rechtssprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs gebe Art. 48 PAG keinen 

Anspruch auf Übermittlung des einer von der Polizei aufbewahrten Kriminaldatei in vollem 

Wortlaut.  

Die Klägerin sei daraufhin gewiesen worden, dass sie gemäß § 147 Abs. 6, § 478 Abs. 1 

StPO bei der zuständigen Staatsanwaltschaft die Einsichtnahme in die Ermittlungsakten 

beantragen könne.         

- Ein Rechtsanspruch auf Mitteilung der Personen und Stellen, die die gespeicherten Daten 

abgerufen haben, bestehe nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs nicht.  

 
Wegen des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 

30.8.2011, wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und vorgelegten Be-

hördenakten verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist größtenteils unbegründet. Die Klägerin kann weder die Löschung der 

von ihr im Kriminalaktennachweis am 18.2.2003 gespeicherten Daten (Verdacht des Wider-

stands gegen Vollstreckungsbeamte) beanspruchen, noch hat sie Anspruch auf eine um-

fangreiche Einsicht in die von ihr gespeicherten Daten bzw. auf die Übersendung eines Bild-

schirmausdrucks und auf Auskunftserteilung, welche Personen und/oder Stellen in der Ver-

gangenheit von ihr gespeicherte Daten abgerufen oder eingesehen haben. Begründet ist die 

Klage nur insoweit, als die Klägerin die Löschung der von ihr am 13.5.2008 im Kriminalak-

tennachweis gespeicherten Daten (Verdacht der falschen Verdächtigung in K*****) begehrt.  

 

1. Die personenbezogenen Daten der Klägerin im Zusammenhang mit dem ihr zur Last 

gelegten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden zu Recht im Kriminalaktennach-

weis (KAN) gespeichert. 

 

1.1. Der KAN ist ein landesweit verwendetes elektronisches Informationssystem der  

bayerischen Polizei. Sein Hauptzweck ist die Erteilung einer aktuellen Kurzauskunft über die 

in Kriminalakten enthaltenen Unterlagen zu Straftaten, schwerwiegenden Ordnungswidrigkei-

ten sowie über andere Unterlagen und Hinweise, die der Gefahrenabwehr und vorbeugen-

den Kriminalitätsbekämpfung dienen. Zugangs- bzw. antragsberechtigt sind ausschließlich 

die Polizeidienststellen. Der Zugriff der einzelnen Bediensteten ist aufgaben- und funktions-

bezogen im Rahmen eines Zugriffsschutzkonzepts durch abgestufte Berechtigungen festge-

legt (Bericht des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz vom 18.12.1998). 
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Der Kriminalaktennachweis ist ein reines Aktennachweissystem, also ein Verzeichnis, das 

darüber Auskunft gibt, welche Akten über eine Person bei welchen Polizeibehörden vor-

gehalten werden. Er ermöglicht den Zugriff auf papierene Unterlagen, darf aber auch einige 

Grunddaten enthalten, aus denen sich ein Überblick über die inhaltlichen Vorwürfe gegen die 

betroffene Person ergibt (Berner/Köhler/Käß, Rd.Nr. 8 zu § 38 PAG; Wikipedia).  

 

1.2. Grundsätzlich darf die Speicherung von personenbezogenen Daten durch die Polizei 

gemäß Art. 37 Abs. 2 PAG nur zu dem Zweck erfolgen, zu dem diese Daten erlangt worden 

sind. Art. 38 PAG enthält jedoch Ausnahmen von diesem Grundsatz. Nach Abs. 2 kann die 

Polizei insbesondere personenbezogene Daten, die sie im Rahmen strafrechtlicher Ermitt-

lungsverfahren gewonnen hat, speichern, soweit dies zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur 

vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist. Diese Regelung war notwendig, 

da nach der Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens die Notwendigkeit einer 

Datenspeicherung zu diesem Zweck entfällt (BayVGH, Urt. v. 4.3.1996, BayVBl. 1996, 468).  

 

1.3. Die Notwendigkeit der Datenspeicherung in diesem Fall ergibt sich aus den Erforder-

nissen der Gefahrenabwehr, insbesondere um die Polizeibeamten bei künftigen Einsätzen in 

der Wohnung der Klägerin oder bei anderen Polizeieinsätzen unter Beteiligung der Klägerin 

vor unerwarteten Angriffen zu schützen. Die Polizeibeamten müssen vor einem etwaigen 

Einsatz davon unterrichtet sein, dass mit Widerstandshandlungen durch die Klägerin zu 

rechnen ist, um sich vor etwaigen Verletzungen schützen zu können. Nach der polizeilichen 

Anzeige vom 21.3.2003 stellte sich die Klägerin bei der Wohnungsdurchsuchung absichtlich 

in den Türrahmen einer zuvor abgesperrten Zimmertür, um so PHM W***** den Zutritt zu 

dem Zimmer zu verwehren, während sich PHM F***** bereits in dem Zimmer aufhielt. Als 

sich PHM W***** an der Klägerin vorbeizuschieben versuchte, wurde er von der Klägerin so 

sehr gegen die Zimmertür gedrückt, dass eines der Türbänder brach. Die Körperbehinderung 

der Klägerin hinderte sie anscheinend nicht an der Ausübung einer energischen und kraftvol-

len Widerstandshandlung gegenüber dem Polizeibeamten. Zu dem fraglichen Zeitpunkt hatte 

sie auch noch keinen Rollstuhl. 

 

Die von der Sachverhaltsdarstellung der Polizei abweichende Schilderung der Klägerin, wo-

nach PHM W***** seinerseits die Klägerin gegen die Tür gedrückt habe, lässt den bestehen-

den Tatverdacht nicht entfallen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Straftäter die ihnen zur Last 

gelegte Tat bestreiten, wenn der Tatnachweis nur durch die Aussage eines in die Tathand-

lung verwickelten Zeugen erbracht werden kann.  

 

Das gegen die Klägerin eingeleitete Verfahren wurde auch nicht wegen erwiesener Unschuld 

nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, sondern gemäß § 154 Abs. 2 StPO. Verfahrensein-
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stellungen nach den §§ 153 ff. StPO lassen den Tatverdacht nicht ohne weiteres entfallen 

(Berner/Köhler/Käß, Rd.Nr. 12 zu Art. 38 PAG). Die Einstellung nach § 154 Abs. 2 StPO hat 

mit einem etwa fehlenden Tatverdacht nichts zu tun, sondern nur mit der zu erwartenden 

Strafe für die im einzustellenden Verfahren verfolgte Straftat im Vergleich zu der Strafe, die 

in einem anderen Strafverfahren zu erwarten ist. Das anhängige Betrugsverfahren hätte die 

Staatsanwaltschaft nicht daran gehindert, das Verfahren wegen Widerstands gegen Voll-

streckungsbeamte gemäß § 170 Abs. 2 StPO einzustellen, wenn sie davon überzeugt gewe-

sen wäre, dass die Klägerin unschuldig ist. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem 

Umstand, dass die Klägerin von dem Vorwurf des Betrugs schließlich freigesprochen wurde. 

Zwar hätte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren wieder aufnehmen können. 

Wenn dies unterblieben ist, kann daraus jedoch nicht geschlossen werden, dass der Tatver-

dacht hinsichtlich des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entfallen gewesen sei.  

 

Es kann auch keine Rede davon sein, dass die Hausdurchsuchung offensichtlich rechtswid-

rig gewesen sei, so dass die Klägerin – wie sie meint – berechtigt gewesen wäre, dagegen 

Widerstand zu leisten. Nachdem der vom Sohn der Klägerin üblicherweise benutzte Firmen-

Pkw vor dem Wohnanwesen der Klägerin gestanden hatte und ihr Sohn unter dieser Adres-

se seinen gemeldeten Wohnsitz hatte, bestand der dringende Verdacht, dass er sich in der 

Wohnung aufhielt. Wegen Gefahr im Verzug konnte die Wohnung ohne richterlichen Durch-

suchungsbeschluss durchsucht werden. Die Angaben der Klägerin, zu diesem Zeitpunkt sei 

ihr Sohn 2***** Eigentümer und Besitzer des Fahrzeugs gewesen, dürfte nicht den Tatsa-

chen entsprechen. Die Ermittlungen der Polizei haben nämlich ergeben, dass das Fahrzeug 

zu diesem Zeitpunkt immer noch auf die Firma ***** ***** zugelassen war, und zwar noch bis 

zum 15.12.2003. Anschließend wurde es nicht auf 2***** umgemeldet, sondern stillgelegt. Es 

bestand durchaus auch Anlass für PHM W*****, sich Zutritt zu dem Zimmer zu verschaffen, 

in dem sich bereits PHM F***** aufhielt, und zwar aus Gründen des Eigenschutzes. Es war 

auch keineswegs ausgeschlossen, dass sich der Gesuchte in dem 10 m2 großen Zimmer 

befand. Vielmehr bestand Anlass zu der Annahme, dass er sich gerade in diesem Zimmer 

aufhielt, nachdem die Klägerin PHM W***** den Zutritt zu dem Zimmer versperrte. 

 

Möglicherweise waren sowohl die Widerstandshandlung der Klägerin als auch das plötzliche 

Auftauchen von 2***** am Auto seines Bruders und seine Angaben, dass ihm das Auto jetzt 

gehöre, sowie dessen massives Stören der polizeilichen Amtshandlungen, die zu seiner 

Fesselung führten, genauso wie die beleidigenden Äußerungen des Ehemanns der Klägerin 

gegenüber den Polizeibeamten, dass sie zu blöd seien, die beiden Brüder ausein-

anderzuhalten, Ablenkungsmanöver, um 1***** die unbemerkte Flucht aus dem Anwesen zu 

ermöglichen. 
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1.4. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin durfte die Polizei bei der Frage, ob gegen sie 

noch ein Tatverdacht besteht, keine eigene Prüfung vornehmen, sondern musste sich nach 

der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft richten. Die Polizei hat sich auch dann 

einer eigenen Würdigung zu enthalten, wenn die Staatsanwaltschaft oder das Gericht fest-

gestellt haben, dass der Verdacht vollständig entfallen ist. Sie darf auch nicht von der Bewer-

tung in einer Einstellungsverfügung abweichen und etwa bei einer Einstellung nach § 170 

Abs. 2 StPO wegen erwiesener Unschuld von einem weiter bestehenden Tatverdacht aus-

gehen (Berner/Köhler/Käß, 20. Aufl., RdNr. 11 zu Art. 38 PAG). 

 

1.5. Infolge des geringen Informationsgehalts von Datenspeicherungen im KAN dürfen an 

die Zulässigkeit der Datenspeicherung auch keine übertriebenen Anforderungen gestellt 

werden.  

 

1.6. Die Polizei hat die Dauer der Datenspeicherung zu Recht auf zehn Jahre festgelegt. 

Die Dauer der Speicherung wurde auf das erforderliche Maß beschränkt, wie dies Art. 37 

Abs. 3 Satz 1 PAG verlangt. Gemäß Art. 38 Abs. 2 Satz 3 PAG betragen die nach Art. 37 

Abs. 3 festzulegenden Prüfungstermine oder Aufbewahrungsfristen bei Erwachsenen in der 

Regel zehn Jahre. Lediglich in Fällen von geringerer Bedeutung sind kürzere Fristen festzu-

setzen. Im Hinblick auf das Bedürfnis der Polizeibeamten an einer wirksamen Eigensiche-

rung kann die der Klägerin zur Last gelegte Widerstandshandlung, obwohl dabei der Polizei-

beamte nicht verletzt wurde, nicht als Fall von geringerer Bedeutung gewertet werden.  

 

Die Frist beginnt gemäß Art. 38 Abs. 2 Satz 5 PAG regelmäßig mit dem Ende des Jahres, in 

dem das letzte Ereignis erfasst worden ist, das zur Speicherung der Daten geführt hat, so 

dass vorliegend noch keine Löschungsreife eingetreten ist.  

 

1.7. Der von der Klägerin geltend gemachte Datenlöschungsanspruch ergibt sich auch 

nicht aus Art. 38 Abs. 2 Satz 2 PAG, wonach die Daten zu löschen sind, wenn der der Spei-

cherung zugrundeliegende Verdacht nachträglich entfallen ist. An dem zu der Datenspeiche-

rung führenden Tatverdacht zu Lasten der Klägerin hat sich bis heute nichts geändert. 

 

2. Die Klägerin hat jedoch Anspruch auf Löschung der von ihr im KAN gespeicherten 

Daten über die ihr zur Last gelegte falsche Verdächtigung. Die Klägerin ist zwar nach wie vor 

verdächtig, verschiedene Personen falsch verdächtigt zu haben, und der subjektive Schuld-

vorwurf ist nicht notwendige Voraussetzung für den Verdacht aus polizeilicher Sicht 

(BayVGH, Urt. v. 4.3.1996 a.a.O.). Die in diesem Fall wegen geringerer Bedeutung des Fal-

les auf fünf Jahre festgelegte Löschungsfrist ist auch noch nicht abgelaufen. Die Datenspei-
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cherung ist jedoch in diesem Fall nicht zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugen-

den Bekämpfung von Straftaten erforderlich.  

 

Im Gegensatz zur erkennungsdienstlichen Behandlung nach § 81 b 2.Alt. StPO, die dazu 

dient, künftig die Strafverfolgung in Fällen zu erleichtern, in denen der Betroffene als mögli-

cher Täter in Betracht kommt, dient die Eintragung im KAN nach Art. 38 Abs. 2 Satz 1 PAG 

ausschließlich der Gefahrenprävention. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass die Eintragung 

im KAN die Klägerin künftig davon abhalten könnte, wieder falsche Verdächtigungen gegen 

Dritte zu äußern, sei es unter ihrem eigenen Namen, sei es in anonymer Form, wie die Be-

klagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung zu bedenken gegeben haben. Denn die 

Klägerin befand sich nach dem Freitod ihres Sohnes in einer extremen Ausnahmesituation. 

Sie konnte den Suizid ihres Sohnes möglicherweise nur dadurch verkraften, dass sie wahllos 

Schuldzuweisungen an Personen vornahm, die in irgendeiner Weise mit dem Geschehnis in 

Verbindung gebracht werden können. Diese Situation wird sich nicht wiederholen. Hinzu 

kommt, dass es gute Gründe für das Misstrauen der Klägerin gab. Die Strafakten im Verfah-

ren gegen die Betriebsärztin Dr. ***** waren eineinhalb Jahre nicht mehr auffindbar und 

mussten letztendlich rekonstruiert werden. Aus der Sicht der Klägerin bestand deshalb der 

Verdacht, dass sie von den Strafverfolgungsorganen geschützt werden sollte. Verdächtig 

war aus ihrer Sicht darüber hinaus der Umstand, dass das Verfahren gegen Frau Dr. ***** 

wegen erwiesener Unschuld eingestellt wurde, in den Gründen des Einstellungsbeschlusses 

aber ausgeführt ist, dass ihr die Tat nicht nachgewiesen werden könne. Auch dieser Wider-

spruch war geeignet, Zweifel an der Objektivität der Strafverfolgungsbehörde zu begründen. 

Auch diese außergewöhnlichen Umstände werden sich nicht wiederholen. Eine Datenspei-

cherung ist aber unzulässig, wenn ausgeschlossen werden kann, dass die Daten die Arbeit 

der Polizei nicht mehr fördern können, weil nichts dafür spricht, dass der Betroffene erneut 

strafrechtlich oder gefahrverursachend in Erscheinung treten wird (BVerwG vom 12.11.1992 

Az: 1 B 164/92). 

 

3. Unbegründet ist das Begehren der Klägerin, ihr „umfangreiche“ Einsicht in die ge-

speicherten Daten, zumindest durch Übersendung eines Bildschirmausdrucks zu gewähren. 

 

Die Polizei erteilt dem Betroffenen gemäß Art. 48 Abs. 1 Satz 1 PAG auf Antrag über die zu 

seiner Person gespeicherten Daten Auskunft. Nach Satz 3 dieser Vorschrift bestimmt sie 

dabei das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem 

Ermessen. Der Umfang sowie die Art und Weise der von der Polizei zu erteilenden Auskunft 

richten sich nach dem Inhalt des Auskunftsantrags, in dem gemäß Art. 48 Abs. 1 Satz 2 PAG 

der Grund des Auskunftsverlangens näher bezeichnet werden soll. Wie sich aus dem 

Schriftsatz des Klägervertreters vom 20.1.2011 an das damals noch zuständige Landeskri-
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minalamt ergibt, ging es der Klägerin ausschließlich darum, dass sämtliche über sie im KAN 

gespeicherten Daten gelöscht werden. Der Auskunftsantrag vom 22.4.2010 sollte deshalb 

der Klägerin Klarheit darüber verschaffen, über welche der in der Vergangenheit gegen sie 

geführten sieben strafrechtlichen Ermittlungsverfahren noch Daten gespeichert sind. Vor 

diesem Hintergrund wurde durch die Auskunft, über sie seien folgende Daten gespeichert:  

„am 13.5.2008: Verdacht der falschen Verdächtigung in K*****“ und 

„am 18.2.2003: Verdacht des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in K*****“, 

dem Auskunftsbegehren der Klägerin hinreichend Genüge getan. 

 

Ein Anspruch auf vollständige Einsicht in die zur Person des Betroffenen gespeicherten Da-

ten besteht nicht. Art. 48 PAG gibt dem Betroffenen auch keinen Anspruch auf Übermittlung 

des Inhalts einer von der Polizei aufbewahrten Kriminalakte im vollen Wortlaut (BayVGH, 

Beschl. v. 13.2.1996, BayVBl. 1996, 405). Die Klägerin wurde zu Recht auf ihr Einsichtsrecht 

in die Ermittlungsakten gemäß § 147 Abs. 6, § 478 Abs. 1 StPO verwiesen. Damit sind ihre 

Interessen hinreichend gewahrt.  

 

Die Praxis der Polizei, grundsätzlich keine Bildschirmausdrucke an die Betroffenen zu 

versenden, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Die Beklagtenvertreter haben einleuchtend 

darauf hingewiesen, dass Bildschirmausdrucke Informationen über geheimzuhaltende Tat-

sachen enthalten können, beispielsweise über bereits durchgeführte oder geplante Fahn-

dungsmaßnahmen gegen den Betroffenen. Würden solche Informationen den Betroffenen 

zugänglich gemacht, wäre dadurch eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung, insbesondere 

eine Ausforschung der Polizei und ihrer Arbeitsweise zu besorgen. Unter diesen Vorausset-

zungen unterbleibt aber die Auskunft gemäß Art. 48 Abs. 2 Nr. 1 PAG zwingend. Ein Ermes-

sen ist insoweit von der Polizei nicht auszuüben. Die Auskunft unterbleibt nicht nur dann, 

wenn der Bildschirmausdruck tatsächlich Informationen über Fahndungen und dergleichen 

enthält. Denn diese Differenzierung würde implizieren, dass die Polizei verpflichtet wäre, 

offenzulegen, ob solche polizeilichen Maßnahmen durchgeführt wurden oder geplant sind. 

Dies wäre mit der Aufgabenerfüllung der Polizei nicht zu vereinbaren. 

 

4. Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf Erteilung einer Auskunft darüber, welche 

Personen und/oder Stellen in der Vergangenheit Daten über die Klägerin abgerufen haben. 

 

Zunächst ist hier zu bemerken, dass keine Privatpersonen oder Behörden außerhalb der 

Polizeiorganisation Zugriff auf den KAN haben. Das Auskunftsersuchen kann sich insoweit 

nur auf die Benennung der Polizeidienststellen beziehen, die Daten aus dem KAN abgerufen 

haben. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Benennung dieser Dienststellen. Das Aus-

kunftsrecht ist insoweit gemäß Art. 49 PAG gesetzlich ausgeschlossen. Nach dieser Vor-
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schrift findet nämlich Art. 10 BayDSG, wo geregelt ist, dass die speichernde Stelle dem Be-

troffenen auf Antrag Auskunft u.a. über die Empfänger übermittelter Daten zu erteilen hat, 

soweit diese Angaben gespeichert sind (Art. 10 Abs. 1 Nr. 3 BayDSG), ausdrücklich auf das 

Auskunftsverlangen nach dem PAG keine Anwendung. Auch der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof (Beschl. v. 31.1.2007 Az: 24 C 06.2710) schließt aus dieser gesetzlichen Regelung, 

dass eine Auskunft darüber, an welche Stellen die gespeicherten Daten weitergeleitet wor-

den sind, nicht erfolgt. 

 

Der Grund für diese gesetzliche Regelung besteht offensichtlich darin, eine Ausspähung der 

polizeilichen Ermittlungstätigkeit zu verhindern. Die Betroffenen sollen keine Informationen 

über laufende Ermittlungsmaßnahmen erhalten, solange diese noch geheimhaltungsbedürf-

tig sind, um nicht den Ermittlungserfolg zu gefährden. 

 

Angesichts der Tatsache, dass das Informationssystem der bayerischen Polizei (IBP) im 

Verbund mit allen bayerischen Polizeidienststellen betrieben wird, besteht dafür auch kein 

Bedürfnis. Wenn nämlich die speichernde Stelle die Daten löscht, werden sie im gesamten 

Informationssystem gelöscht, ohne dass die Gefahr besteht, dass bei anderen Polizeidienst-

stellen die Daten weiter gespeichert bleiben. 

 

Der Klage konnte deshalb nur insoweit stattgegeben werden, als die Klägerin die Verpflich-

tung des Beklagten zur Löschung der von ihr gespeicherten Daten über die falsche Verdäch-

tigung beantragt. Im Übrigen war die Klage abzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Von den drei Klagebegehren 

der Klägerin hat nur der geltend gemachte Löschungsanspruch zur Hälfte zum Erfolg ge-

führt.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung stützt sich auf 

§ 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.   
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Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 
 
 
 
Mühlbauer Chaborski Landsmann 
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Beschluss: 

 
Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 

 
 
 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
 
 
 
Mühlbauer Chaborski Landsmann 
 
 
 
 

Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit der Urschrift. 

Regensburg, den 05.09.2011  
Als stv. Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des 
Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg: 

 
 


