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Der 32 Jahre alte Rechtsanwalt R hat seine Kanzlei in der Mainzer Altstadt. An einem Wochen-

tag im Oktober 2020 beschließt er, seine Mittagspause auf einer Parkbank am Rand eines nahe 

der Kanzlei gelegenen Spielplatzes zu verbringen und das schöne Herbstwetter zu genießen. Er 

hat sein in einen durchsichtigen Kunststoffbehälter verpacktes Mittagessen und eine Tageszei-

tung dabei. Obwohl auf dem Spielplatz und der daneben gelegenen kleinen Parkanlage an die-

sem Mittag reger Betrieb herrscht, gelingt es dem mit Chinohose, hellem Hemd und Sakko 

bekleideten R, einen Platz in der Sonne zu ergattern. 

Als R sich gerade wieder zu seiner Kanzlei aufmachen möchte, erscheinen etwa 20 Polizistin-

nen und Polizisten, welche die Parkanlage und den Spielplatz abriegeln und die spielenden 

Kinder sowie einige weitere Besucherinnen und Besucher der Anlage fortschicken. Sodann er-

klärt eine Polizistin, die noch anwesenden Personen – darunter R – müssten sich einer Identi-

tätsfeststellung unterziehen, die der Bekämpfung des gewerbsmäßigen Betäubungsmittelhan-

dels diene. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Protest des R bleibt erfolglos. Nach 

etwa einer Stunde nimmt ein Polizist (P) die Personalien von R auf und lässt sich seinen Perso-

nalausweis zeigen. P lässt die aufgenommenen Personalien – ebenso wie bei allen anderen kon-

trollierten Personen – über Telefon durch einen Kollegen mit den in einer polizeilichen Daten-

bank gespeicherten Fahndungsbeständen abgleichen. Der Abgleich beschränkt sich nicht auf 

den Fahndungsbestand zur Betäubungsmittelkriminalität, sondern erstreckt sich auf alle bei der 

Polizei geführten Datensammlungen zu Einzelpersonen. Anschließend lässt P R gehen. Auf-

grund der Wartezeit bis zu seiner Kontrolle verpasst R jedoch einen beruflichen Termin, 

wodurch ihm Gewinn in Höhe von 150 Euro entgeht. 

R beschwert sich brieflich bei der Polizeidirektion Mainz über dieses Vorgehen der Polizei. In 

seinem Schreiben führt er aus, für die Identitätsfeststellung und den Datenabgleich habe es be-

reits keine Rechtsgrundlage gegeben. Die einschlägigen Regelungen im POG stünden weder 

mit dem Grundgesetz noch mit dem Recht der Europäischen Union in Einklang. Sie ließen die 

anlass- und verdachtslose Erhebung und Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu, was 

deutschen und europäischen Grundrechten sowie dem europäischen Datenschutzrecht für Poli-

zei und Strafjustiz fundamental widerspreche. Außerdem bestehe das Risiko, dass Angehörige 

gesellschaftlicher Minderheiten ohne guten Grund häufiger mit Identitätsfeststellungen kon-

frontiert würden. Bezogen auf den konkreten Einzelfall dränge sich der Eindruck auf, dass die 

Polizei ihn, R, im Wesentlichen wegen seiner dunklen Hautfarbe kontrolliert habe. Ansonsten 

sei nicht ersichtlich, welchen Grund es für eine Kontrolle gerade seiner Person gegeben habe. 



Die Polizei hätte die Kontrolle gehaltvoll dokumentieren müssen, um den Verdacht eines un-

zulässigen racial profiling auszuräumen. Auch der routinemäßige Abgleich der erlangten Per-

sonalien mit dem gesamten Fahndungsbestand widerspreche rechtsstaatlichen Prinzipien. 

Die Polizeidirektion erwidert, der von R gerügte Einsatz der Polizei sei rechtlich nicht zu be-

anstanden. Die Identitätsfeststellung sei keineswegs anlasslos erfolgt, sondern habe auf der in 

einem schriftlichen Lagebild dokumentierten polizeilichen Erkenntnis beruht, dass der Spiel-

platz und die Parkanlage einen Schwerpunkt der gewerbsmäßigen Betäubungsmittelkriminali-

tät darstellten. Die polizeilichen Maßnahmen hätten dementsprechend dazu gedient, schwere 

Betäubungsmittelstraftaten zu verhüten. Die Auswahl der kontrollierten Personen habe sich auf 

das kriminalistische Erfahrungswissen der handelnden Beamtinnen und Beamten gestützt. All-

gemeine Kriterien, die für die Auswahl der kontrollierten Personen relevant seien, seien Alter, 

Erscheinungsbild, mitgeführte Gegenstände und die erkennbare Zugehörigkeit zu bestimmten 

Gruppen. Im Übrigen erfolge die Auswahl zwangsläufig auch spontan aufgrund persönlicher 

Eindrücke und könne nicht durchweg im Nachhinein verschriftlicht werden. Positive Anhalts-

punkte dafür, dass R an Betäubungsmittelgeschäften teilnehme, seien für die durchgeführten 

Maßnahmen nicht erforderlich gewesen. 

R hält diese Antwort nicht für ausreichend. Er erwägt darum, gegen die Kontrolle gerichtlich 

vorzugehen. Zur Vorbereitung des weiteren Vorgehens wendet er sich an Sie mit den folgenden 

Fragen: 

1. Waren die Identitätsfeststellung und der Datenabgleich rechtmäßig? 

2. Hat R einen Anspruch auf Ersatz des ihm entgangenen Gewinns i. H. v. 150 Euro? 

Kommt es hierfür darauf an, ob die Identitätsfeststellung rechtmäßig war? 

 

Bearbeitervermerk 

1. Gegen die polizeiliche Einschätzung, dass der Spielplatz und die Parkanlage einen Schwer-

punkt der gewerbsmäßigen Betäubungsmittelkriminalität bilden, bestehen keine Bedenken. 

2. Anspruchsgrundlagen für den Ersatz des entgangenen Gewinns außerhalb des POG sind 

nicht zu prüfen.  

3. Im Übrigen sind alle durch den Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen zu erörtern, gege-

benenfalls in einem Hilfsgutachten. 

 

Bearbeitungshinweise 

Die Bearbeitung darf höchstens 70.000 Zeichen umfassen (einschließlich Leerzeichen und 

Fußnoten, aber ohne Sachverhalt, Gliederung und Literaturverzeichnis). Es dürfen im Gut-

achtentext lediglich allgemein gebräuchliche Abkürzungen, namentlich Abkürzungen von Ge-

setzen und sonstigen Normen sowie die in Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache 

aufgeführten, verwendet werden.  

Die Hausarbeit ist ausschließlich in digitaler Form spätestens am 9. April 2021 (Ausschluss-

frist) abzugeben. 



 

Die elektronische Fassung des Gutachtens ist bis zum 9. April 2021 (24:00 Uhr) als zusam-

menhängendes Word-Dokument an lsbaecker@uni-mainz.de zu senden. Bitte verwenden 

Sie als Dateinamen Ihren Nachnamen_Vornamen_Matrikelnummer.  

Bitte beachten Sie, dass Sie sich für die Große Übung auch bei JoguStine anmelden müssen. 

 

 


