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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 
 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  erkennungsdienstlicher Maßnahmen 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 15. Januar 2018 durch 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gietzen als Einzelrichter 

für Recht erkannt: 

Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Beteiligten den Rechtsstreit 
in der Hauptsache für erledigt erklärt haben. Im Übrigen wird die Klage 
abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Der Kläger wendet sich noch gegen die Anordnung einer erkennungsdienstlichen 

Maßnahme. 

Die Staatsanwaltschaft G*** führte gegen den Kläger ein Ermittlungsverfahren 

(2090 Js 1***/13) durch, da der Verdacht bestand, dass er im August 2012 Drogen 

von A*** B*** erworben hatte. Aufgrund einer Handyauswertung bestanden 

Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger Betäubungsmittel (Amphetamin) erworben 

hatte. Im Rahmen seiner Vernehmung räumte der Kläger den Erwerb von Gras (1-

3 Gramm) zum Eigenbedarf ein. Die Staatsanwaltschaft G*** stellte das Verfahren 

am 4. Juli 2013 gemäß § 31a Betäubungsmittelgesetz (BTMG) ein. 

Der Kläger wurde ferner vom Amtsgericht H*** (2040 Js 2***/13.Cs) wegen un-

erlaubten Entfernens vom Unfallort mit Urteil vom 22. Juli 2013 zu einer Geldstrafe 

von 35 Tagessätzen zu je 15,- € verurteilt. 

Am 13. Januar 2014 wurde beim Kläger, der ein Fahrzeug steuerte, nach einer all-

gemeinen Verkehrskontrolle Blut entnommen. Die Untersuchung ergab einen Wert 

von 1,2 ng/ml Tetrahydrocannabinol (THC) und von 2,9 ng/mL THC-Carbonsäure. 

In dem Bericht des Instituts für Rechtsmedizin I*** vom 21. Februar 2014 ist aus-

geführt, ein Cannabiseinfluss zum Blutentnahmezeitpunkt komme in Betracht. Die 

Staatsanwaltschaft G*** stellte unter dem 12. März 2014 das Verfahren nach § 170 

Abs. 2 Strafprozessordnung (StPO) mangels Nachweisbarkeit einer Straftat ein. 

Die Staatsanwaltschaft G*** führte gegen den Kläger ein Ermittlungsverfahren 

(2090 Js 3***/15) wegen eines Verstoßes gegen § 29 BtMG durch. In diesem 

Verfahren gaben die Zeugen C*** D*** und E*** F*** an, sie hätten in der Nacht vom 

25. Oktober 2014 auf den 26. Oktober 2014 gesehen, wie der Kläger einen 

Gegenstand einer anderen Person in die Hand drücken wollte. Es habe sich um ein 

präpariertes schwarzes Feuerzeug gehandelt, in welchem sich sechs blaue 

Tabletten (Amphetamin) in Dreieckform befunden hätten. Die Staatsanwaltschaft 
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G*** stellte das Verfahren nach § 153a StPO gegen Zahlung einer Geldbuße von 

200,- € ein. 

Mit Schreiben vom 18. Mai 2016 ordnete der Beklagte eine erkennungsdienstliche 

Behandlung des Klägers an und lud diesen für Donnerstag, den 23. Mai 2016 um 

14:00 Uhr zur Kriminalinspektion H*** unter Androhung eines Zwangsgeldes in 

Höhe von 250,- € vor. Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, die Art und Aus-

führung der Tatbegehung mit dem präparierten Feuerzeug lege nahe, dass der 

Kläger im Umgang mit Betäubungsmitteln routiniert sei und bereits in der Ver-

gangenheit entsprechende Erfahrungen gesammelt habe. Zudem bestehe der Ver-

dacht, dass der Kläger im entsprechenden Milieu sozial integriert sei. Straftaten, 

welche von Sucht geprägt seien, würden letztendlich immer die Gefahr der Wieder-

holung mit sich bringen. Zudem habe der Kläger ein Kraftfahrzeug unter dem Ein-

fluss von THC geführt und ein weiteres Verfahren, bei dem Hinweise auf das 

Abnehmen von Amphetamin vorgelegen hätten, eingestellt. Gerade im Bereich der 

Betäubungsmittelstraftaten sei das Täterhandeln auf größtmögliche Anonymität 

ausgelegt. Daher sei die erkennungsdienstliche Maßnahme besonders bedeutend 

für die Identifizierung von Tatbeteiligten. Die Maßnahme, zu der die Abnahme von 

Finger- und Handflächenabdrücken, die Aufnahme von Lichtbildern, die Fest-

stellung äußerer körperlicher Merkmale wie Körpergröße, Statur, besondere Kenn-

zeichen (Narben, Tätowierungen), Augen- und Haarfarbe zählten, sei verhältnis-

mäßig. 

Hiergegen erhob der Kläger am 15. Juni 2016 Widerspruch und machte geltend, es 

fehle an der erforderlichen Wiederholungsgefahr für eine erkennungsdienstliche 

Maßnahme. Es bestehe in Bezug auf eine bestimmte Straftat weder ein hinreichend 

konkreter Tatverdacht noch habe diesbezüglich ein öffentliches Interesse an der 

Strafverfolgung bestanden. 

Der Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 11. April 2017 

zurück und legte dar, dass beim Kläger die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 Nr. 2 

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) vorlägen. Insbesondere sei eine 

Wiederholungsgefahr beim Kläger gegeben. Gerade mit den Einstellungen der 

Ermittlungsverfahren nach §§ 31a BtMG und 153a StPO werde anerkannt, dass ein 

hinreichender Tatverdacht gegeben gewesen sei. Ferner sei die Maßnahme auch 
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verhältnismäßig, da das öffentliche Interesse an einer präventiven Ermittlungsarbeit 

hier das Recht des Klägers auf informationelle Selbstbestimmung überwiege. Über 

die Vorladung zur erkennungsdienstlichen Behandlung sei nicht mehr zu entschei-

den gewesen, da sich dieser Verwaltungsakt durch Zeitablauf erledigt habe. Der 

Widerspruchsführer sei nach Bestandskraft der Verfügung in Form des Wider-

spruchsbescheides verpflichtet, sich erkennungsdienstlich behandeln zu lassen. 

Außerdem verfügte der Beklagte im Widerspruchsbescheid die Vorladung des 

Klägers für Donnerstag, den 11. Mai 2017, 10:00 Uhr, und wies darauf hin, dass 

das im Erstbescheid angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 250,- € festgesetzt 

werden könne. 

Am 11. Mai 2017 hat der Kläger Klage erhoben, die sowohl gegen die Anordnung 

der erkennungsdienstlichen Behandlung als auch gegen die Vorladung nebst 

Zwangsgeldandrohung gerichtet gewesen ist. Er legt eingehend dar, dass er die 

Entscheidung der Beklagten für fehlerhaft halte und trägt u.a. vor, dass seit der 

letzten Verfahrenseinstellung ein geraumer Zeitraum verstrichen sei und dies der 

Wiederholungsgefahr widerspreche. Des Weiteren seien die Darstellung über seine 

Lebensweise im Widerspruchsbescheid zu pauschal. 

Der Kläger erklärt in der mündlichen Verhandlung den Rechtsstreit im Hinblick auf 

die verfügte Vorladung und die Zwangsgeldandrohung für erledigt und beantragt im 

Übrigen, 

den Bescheid vom 18. Mai 2016 in Form des Widerspruchsbescheides 

vom 11. April 2017, soweit er sich nicht erledigt hat, aufzuheben. 

Der Beklagte schließt sich der Erledigungserklärung an und beantragt im Übrigen, 

die Klage abzuweisen. 

Er verweist auf die Ausführungen in der Widerspruchsentscheidung und trägt vor, 

der Annahme einer Wiederholungsgefahr stehe nicht entgegen, dass der Kläger 

nun seit einiger Zeit nicht mehr polizeilich in Erscheinung getreten sei. 

Das Gericht hat durch Beschluss vom 21. Juli 2018 den Rechtsstreit auf den 

Einzelrichter zur Entscheidung übertragen. Wegen der weiteren Einzelheiten des 
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Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten 

Schriftsätze, die Verwaltungsakten sowie die beigezogenen Ermittlungsakten der 

Staatsanwaltschaft 2090 Js 1***/13, 2090 Js 4***/14 und 2090 Js 3***/15, die 

allesamt zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden sind, 

verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Das Verfahren war entsprechend § 92 Abs. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

einzustellen, soweit die Beteiligten den Rechtsstreit übereinstimmend im Hinblick 

auf die streitgegenständliche Vorladung des Klägers zur erkennungsdienstlichen 

Behandlung und die Zwangsgeldandrohung für erledigt erklärt haben. Im Übrigen 

ist die zulässige Klage unbegründet. Die Anordnung der erkennungsdienstlichen 

Behandlung des Klägers vom 18. Mai 2016 in der Gestalt des Widerspruchs-

bescheides vom 11. April 2017 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in 

seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

Das Gericht verweist zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen 

des Beklagten im o.g. Widerspruchsbescheid, denen es folgt, und sieht nach § 117 

Abs. 5 VwGO von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe ab. 

Mit der angegriffenen Entscheidung ist davon auszugehen, dass die erkennungs-

dienstliche Maßnahme hier auf § 11 Abs. 1 Ziffer 2 Polizei- und Ordnungs-

behördengesetz (POG) gestützt werden kann. Nach dieser Vorschrift kann eine 

solche Maßnahme angeordnet werden, wenn dies zur vorbeugenden Bekämpfung 

von Straftaten erforderlich ist, weil der Betroffene verdächtig ist, eine Tat begangen 

zu haben, die mit Strafe bedroht ist und wegen der Art und Ausführung der Tat die 

Gefahr der Wiederholung besteht. 

Vorliegend ist der Verdacht einer Straftat gegeben. Ein solcher Verdacht liegt u.a. 

dann vor, wenn ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren gegen die Person 

geführt worden ist, dieses zwar eingestellt worden ist, aber nicht sämtliche Ver-

dachtsmomente restlos ausgeräumt worden sind. Die Staatsanwaltschaft G*** 
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führte gegen den Kläger ein Ermittlungsverfahren (2090 Js 3***/15) wegen eines 

Verstoßes gegen § 29 BTMG durch. In diesem Verfahren äußerten Zeugen, den 

Kläger dabei beobachtet zu haben, wie er ein präpariertes schwarzes Feuerzeug, 

in welchem sich sechs blaue Tabletten (Amphetamin) in Dreieckform befunden 

hätten, einer anderen Person in die Hand gedrückt habe. Die Staatsanwaltschaft 

G*** stellte das Verfahren nach § 153a StPO gegen Zahlung einer Geldbuße von 

200,- € ein. Mithin wurde gegen den Kläger in einem Verfahren wegen des 

Handelns mit Drogen ermittelt. Die gegen ihn bestehenden Verdachtsmomente sind 

nicht ausgeräumt. 

Auch die erforderliche Wiederholungsgefahr ist im Fall des Klägers gegeben. Bei 

der Prüfung der Wiederholungsgefahr sind alle Umstände des Einzelfalls zu berück-

sichtigen, wie die Art, Schwere und Begehungsweise der Anlasstat, die Persönlich-

keit des Betroffenen und der Zeitraum, während dem der Kläger strafrechtlich nicht 

mehr in Erscheinung getreten ist. Gegen den Kläger wurden bereits mehrfach poli-

zeiliche Ermittlungen angestrengt. So ergaben sich im Rahmen eines staatsanwalt-

schaftlichen Ermittlungsverfahrens (2090 Js 1***/13) im Jahr 2012 Hinweise darauf, 

dass der Kläger von einem Dritten Amphetamin erworben hat. Die Staats-

anwaltschaft G*** stellte das Verfahren gemäß § 31a BTMG ein. Im Januar 2014 

wurde gegen den Kläger ein Ermittlungsverfahren wegen allgemeinen Verstoßes 

mit Cannabisprodukten geführt. Er war damals aufgefallen, weil er ein Kraftfahrzeug 

unter dem Einfluss von THC geführt hat. Zudem ist er auch in dem oben 

beschriebenen Anlassverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäu-

bungsmittelgesetz in den Fokus staatsanwaltlicher Ermittlungen geraten. Gerade 

die Art und Ausführung der Tat, derentwegen gegen den Kläger – Weitergabe eines 

präparierten Feuerzeuges mit sechs Amphetamintabletten – ermittelt worden ist, 

legt nahe, dass der Kläger im Umgang mit Betäubungsmitteln erfahren ist und sich 

in der Drogenszene bewegt. Zudem wurde der Kläger wegen unerlaubten Ent-

fernens vom Unfallort im Jahre 2013 zu einer Geldstrafe rechtskräftig verurteilt. 

Auch dies belegt, dass er sich über Regeln hinwegsetzt und verdeutlicht seine 

negative Grundhaltung gegenüber geltenden Normen. Berücksichtigt man zudem, 

dass es sich bei Betäubungsmitteldelikten um von Sucht geprägte Straftaten 

handelt, ist es wahrscheinlich, dass der Kläger auch zukünftig wieder mit dem 

Gesetz in Konflikt geraten wird, auch wenn seit der Anlasstat nicht mehr gegen ihn 

ermittelt worden ist. 
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Die Erhebung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen ist auch notwendig. Der 

Beklagte ist ausgehend von einer zutreffenden Tatsachengrundlage zu der ohne 

weiteres vertretbaren Einschätzung gelangt, dass der Kläger wegen seiner Ver-

strickung in das Drogenmilieu wahrscheinlich auch zukünftig in den Fokus staats-

anwaltschaftlicher Ermittlungen geraten wird. Gerade bei Drogendelikten, bei denen 

Täter häufig ihre Identität zu verschleiern versuchen, fördern erkennungsdienstliche 

Unterlagen die zu führenden Ermittlungen. Sie helfen dabei, eine Person der Tat zu 

überführen oder sie vom Verdacht der Begehung der Tat zu entlasten. 

Schließlich weist die Anordnung der angegriffenen erkennungsdienstlichen 

Behandlung auch keine sonstigen Ermessensfehler auf. Sie genügt dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, ist insbesondere angemessen (vgl. § 2 Abs. 2 

POG). Angesichts des Nutzens, den erkennungsdienstliche Unterlagen bei der Auf-

klärung von Straftaten des Betäubungsmittelrechts haben, hat der Kläger trotz des 

mit der erkennungsdienstlichen Behandlung verbundenen Eingriffs in sein allgemei-

nes Persönlichkeitsrecht hinzunehmen, auch wenn sich die Anlasstat im Jahr 2014 

ereignet hat und derzeit gegen ihn nicht ermittelt wird. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und § 161 Abs. 2 VwGO. Dabei ent-

spricht es billigem Ermessen, dem Kläger die Kosten des Verfahrens auch im Hin-

blick auf den erledigten Teil (Vorladung, Zwangsgeld) aufzuerlegen. Hinsichtlich der 

Vorladung ist anzumerken, dass diese der Umsetzung der Anordnung der 

erkennungsdienstlichen Behandlung diente und bis zum erledigenden Ereignis, 

dem Ablauf des im Widerspruchsbescheid festgelegten Termins, rechtmäßig 

gewesen ist. Berücksichtigt man zudem, dass sich der Streitwert durch die 

Zwangsgeldandrohung nicht erhöht, sondern unabhängig hiervon der 

Auffangstreitwert in Ansatz zu bringen ist, ist es auch vor dem Hintergrund der 

Wertung des § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO sachgerecht, die Kosten des Verfahrens 

dem Kläger aufzuerlegen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzu-
legen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht 
und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

 

gez. Gietzen 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,- € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

gez. Gietzen 

 


