
   

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 48. KW 2015  

 

 
Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Katharina   S c h u l z e   (GRÜ): 

 

Nachdem am 05.11.2015 bei einer Polizeikontrolle auf der A8 in der Nähe von Bad Feilnbach 

bei Rosenheim in einem VW Golf mit montenegrinischen Kennzeichen ein beträchtliches Waf-

fenarsenal sichergestellt wurde und sich bei der Kontrolle ein konkreter Verdacht ergab, dass 

der Mann die Waffen nach Paris überführen wollte, frage ich die Staatsregierung, wie stellt sich 

der aktuelle Ermittlungsstand in diesem Fall dar (insbesondere unter Angabe möglicher festge-

stellter Verbindungen zu den Attentaten von Paris), wie wurden die französischen Behörden 

vom Verdacht in Kenntnis gesetzt, dass der Mann die Waffen nach Paris transportieren wollte 

(bitte unter genauer Darstellung der Berichtskette) und wie ist in Fällen mit grenzüberschrei-

tenden Bezug die internationale Kooperation der Sicherheitsbehörden im allgemeinen geregelt 

und ausgestaltet (bitte unter Nennung der Rechtsgrundlagen und Beschreibung der Informati-

onskette)? 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Die Anfrage wird unter Einbindung des BLKA wie folgt beantwortet:  

 

Die Fragen „wie stellt sich der aktuelle Ermittlungsstand in diesem Fall dar (insbesondere unter 

Angabe möglicher festgestellter Verbindungen zu den Attentaten von Paris)“ und „wie wurden 

die französischen Behörden vom Verdacht in Kenntnis gesetzt, dass der Mann die Waffen nach 

Paris transportieren wollte (bitte unter genauer Darstellung der Berichtskette)“ beziehen sich 

auf Erkenntnisse aus einem aktuell laufenden Ermittlungsverfahren. Aus diesem Grund sind 

derzeit ins Einzelne gehende Auskünfte nicht möglich. Es kann jedoch durch das BLKA mitge-

teilt werden, dass die zuständigen französischen Behörden über das BKA sehr zeitnah zur Fest-

nahme auf dem dafür vorgesehenen Weg informiert wurden. 

 

Die Frage „wie ist in Fällen mit grenzüberschreitenden Bezug die internationale Kooperation 

der Sicherheitsbehörden im allgemeinen geregelt und ausgestaltet (bitte unter Nennung der 



Rechtsgrundlagen und Beschreibung der Informationskette)?“ kann wie folgt beantwortet wer-

den: 

 

Bei Ermittlungsverfahren mit grenzüberschreitendem Bezug obliegt dem Bundeskriminalamt 

die Koordination der internationalen Zusammenarbeit deutscher Polizeibehörden (gem. §§ 3, 

14 ff BKAG). Dabei werden im Rahmen der taktischen und rechtlichen Erfordernisse neben 

nationalen auch supranationale (wie z. B. Interpol bzw. Europol) Sicherheitsbehörden eigenini-

tiativ durch das BKA selbst oder auf Veranlassung eines Landeskriminalamts eingebunden. In 

diesem Zusammenhang sind auch etwaige Geheimhaltungsbedürfnisse zu berücksichtigen. 

Auch wird auf diesem Weg der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit der polizeilichen 

Aufgabe der Gefahrenabwehr Rechnung getragen. 

 

Daneben erfolgt die internationale Zusammenarbeit auch seitens der Justiz zum Beispiel in 

Form von Rechtshilfeersuchen, die im Falle entsprechender Ermittlungsverfahren die für eine 

strafrechtliche Verurteilung letztendlich maßgebliche Form der internationalen Zusammenar-

beit darstellen. 

 

Hinsichtlich der polizeilichen Informationsketten kann darüber hinaus keine detaillierte Aus-

kunft erfolgen, da die ablauforganisatorischen Festlegungen und die dahinter stehende polizei-

liche Konzeption insbesondere im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes mit „Verschlusssa-

che – Nur für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) eingestuft sind. 


