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Klage 

des  Herrn Michael Ebeling, xxx

- Kläger- 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Paulo Dias, Georgstraße 48, 

30159 Hannover 

gegen 

die Polizeidirektion Hannover, vertr. d. d. Polizeipräsidenten, Waterloostraße 7,

Hannover 

- Beklagte - 

zeige ich an, dass ich den Kläger vertrete. Mich legitimierende Vollmacht liegt an. Ich beantrage, 

die Beklagte zu verurteilen, 

1. dem Kläger Auskunft darüber zu erteilen, ob und welche personenbezogene Daten des 

Klägers die Beklagte in NIVADIS in den „weiterführenden Angaben über die amtliche 

Kurzbeschreibung hinaus“ gespeichert hat. 

2. die Beklagte nach Gewährung vollständiger Auskunft zu verpflichten, die  Speicherung von 

dem Kläger betreffenden Daten im polizeilichen Vorgangssystem Nivadis zu löschen. 

3. festzustellen, dass die Aufnahme und die weitere (bisherige) Speicherung 

personenbezogener Daten des Klägers in NIVADIS, rechtswidrig war. 



 Begründung: 

I. 

Mit Schreiben vom 28.10.2012 beantragte der Kläger bei der Beklagten ihm gem. § 16 Abs. 1 

NDSG folgende Auskünfte zu erteilen: 

• Daten bzw. Informationen zu meiner Person, die in den Systemen der Systeme der 

Beklagten gespeichert sind und verarbeitet wurden oder werden 

• Den Zweck der Verarbeitung dieser Daten 

• Ursprung dieser Daten, sofern als Information verfügbar 

• Sämtliche Empfänger oder Gruppen von Empfängern, an die einzelne oder mehrere dieser 

oder anderer auf die Person des Klägers bezogene Daten übermittelt worden sind 

• Informationen über etwaige Art und Umfang von Überwachungs- und 

Informationsbeschaffungsmaßnahmen in Bezug auf die Person des Klägers 

Die Beklagte teilte dem Kläger mit Schriftstück vom 17.12.2013 u.a. mit, dass im 

Vorgangsbearbeitungssystem NIVADIS Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort und die 

Anschrift des Klägers gespeichert seien. Mit Email vom 20.12.2012 fragte der Kläger bei der 

Beklagten nach, was dieser tun müsse, um insbesondere die vollständigen Einträge zu der letzten 

Vorgangsnummer und mit Datum xx.xx.xxxx einsehen zu können. Mit Schreiben vom 11.01.2013 

teilte die Beklagte dem Kläger u.a. wiederum mit, dass es sich bei dem fraglichen Vorgang um 

einen bereits archivierten Eintrag handele. In diesem Vorgang dürfe unter den Voraussetzungen des 

§ 39 Abs. 2 NSOG Einsicht genommen werden. Eine Einsichtnahme sei aus den Gründen des § 39 

Abs. 2 NSOG jedoch nicht möglich. Am 24.01.2013 kontaktierte der Kläger den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz in Niedersachsen, mit der Bitte, um Unterstützung zwecks 

Einsichtnahme in die bei NIVADIS gespeicherten weiteren Informationen. Mit Schreiben vom 

28.01.2013 teilte der Datenschutzbeauftragte dem Kläger mit, dass er die rechtliche Auffassung der 

Beklagten teilen würde. Mit Email vom 29.01.2013 bat der Kläger die Beklagte um schriftliche 

Betätigung darüber, dass über die bislang mitgeteilten Informationen, insbesondere zu dem Eintrag 

am 05.05.2012, keine weiteren personenbezogenen Informationen existieren. Mit Schreiben vom 

13.02.2013 teilte die Beklagte mit, dass für eine weitergehende Ansicht die näher erläuterten 

Voraussetzungen des § 39 Abs. 2 NSOG vorliegen müssten. 

II. 

Die Klage ist zulässig und begründet. 

Der Kläger begehrt Auskunft über sämtliche Daten bzw. gespeicherten Informationen auf seine 

Person bezogen in die NIVADIS-Einträge bei der Beklagten. Die Nichtgewährung der Auskunft, ob 

und welche personenbezogene Daten des Klägers die Beklagte in NIVADIS in den 

„weiterführenden Angaben über die amtliche Kurzbeschreibung hinaus“ gespeichert hat, ist 



rechtswidrig. 

Die Speicherung der Daten des Klägers in der NIVADIS-Datei stellen einen erheblichen Eingriff in 

das Recht des Klägers auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 

Art. 1 Abs. 1 GG und in Art. 19 Abs. 4 GG dar. Das Recht auf Auskunft sämtlicher gespeicherter 

Daten folgt auch aus dem Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung. Freie Entfaltung der 

Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des 

Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner 

persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in 

Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des 

Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu 

bestimmen (BVerfG, Urteil vom 15.12.1983 (Volkszählungsurteil)) und ist ein Abwehrrecht gegen 

staatliche Datenerhebung und Datenverarbeitung (BVerfG, Beschluss v. 10.03.2008 – 1 BvR 

2388/03; BVerfG, Urteil v. 15.12.1983 – 1 BvR 209/83). Das Wesen der Grundrechte, als Ausdruck 

des allgemeinen Freiheitsanspruchs des Bürgers gegenüber dem Staat, darf von der öffentlichen 

Gewalt jeweils nur soweit beschränkt werden dürfen, als es zum Schutz öffentlicher Interessen 

unerlässlich ist (BVerfGE 19, 342 (348); st Rspr). Durch die Verweigerung der vollständigen 

Auskunft an einen Bürger über die bei der Beklagten gespeicherten Daten untergräbt diese das 

allgemeine Vertrauen in ihr Tun und Wirken. 

Der Kläger hat Anspruch  - neben der Nennung seiner gespeicherten Daten wie Vor- und Nachname, 

Geburtstag, Geburtsort und Anschrift – auf Mitteilung der weiterführenden Angaben über die 

amtliche Kurzbezeichnung hinaus (vgl. Gola/Schomerus, BDSG – Kommentar, 10. Aufl., 2010, zu 

§ 19 Rn. 17 f.). Entgegen der Ansicht der Beklagten müssen für das weitergehende 

Auskunftsbegehren des Klägers nicht die Voraussetzungen des § 39 Abs. 2 Nds. SOG vorliegen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 15.12.1983 über die Volkszählung 

entschieden, dass der Bürger wissen müsse, 

„wer was wann und bei welcher Gelegenheit über ihn weiß“. 

Sein Recht auf Auskunft versetzt ihn erst in die Lage, von sonstigen Mitwirkungs- und 

Kontrollrechten Gebrauch machen zu können und Rechtsschutz zu erwirken. Der Anspruch bezieht 

sich auf  a l l e  gespeicherten Daten. 

Weiterhin führte das Bundesverfassungsgericht aus: 

„Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffende 

Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und wer das 

Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann in  

seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu 

entscheiden. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine 

Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der 

Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. 

Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information 



dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch 

solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, daß etwa die Teilnahme an einer 

Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und daß ihm dadurch 

Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden 

Grundrechte (Art 8, 9 GG) verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen 

Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil 

Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und 

Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen 

Gemeinwesens ist. ...

Im Mittelpunkt der grundgesetzlichen Ordnung stehen Werte und Würde der Person, die in 

freier Selbstbestimmung als Glied einer freien Gesellschaft wirkt. Ihrem Schutz dient – neben 

speziellen Freiheitsverbürgerungen - das in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG 

gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht, das gerade auch im Blick auf moderne 

Entwicklungen und die mit ihnen verbundenen neuen Gefährdungen der menschlichen 

Persönlichkeit Bedeutung gewinnen kann.“ 

Auch über gesperrte Daten, wie die, die gemäß § 39 Abs. 2 NSOG für die Polizei gesperrt sind, ist 

Auskunft zu erteilen. Voraussetzung ist, dass personenbezogenen Daten über den Betroffenen 

gespeichert sind. Daten, die zum Zeitpunkt des Auskunftsersuchens noch gespeichert sind, darf die 

verantwortliche Stelle nicht durch eine Löschung der Daten dem Auskunftsersuchen entziehen. Der 

Vorgang bleibt weiter im aktuellen Bestand der gespeicherten Stelle und ist nicht an eine andere 

Stelle zur Archivierung abgegeben worden. Er bleibt dort, weil es jederzeit möglich sein muss, ihn 

für spätere Entscheidungen heranzuziehen. Solange dies der Fall ist, unterliegt die gespeicherte 

Daten dem Auskunftsrecht (vgl. Gola/Schomerus, BDSG – Kommentar, 10. Aufl. , 2010. zu § 19 

Rn. 17 f.). 

Der Kläger ist auf diese Auskunft angewiesen, um eventuell gegenüber der Beklagten einen  

Löschungsanspruch verfolgen zu können. Ohne Einsicht zu erhalten, kann der Kläger u.a. nicht 

ausschließen, dass die über ihn gesammelten Daten rechtmäßig erlangt worden sind.  Eine 

vollständige Auskunftserteilung ist daher allein zur Wahrung effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 

19 Abs. 4 GG unentbehrlich. 

Die Speicherung von personenbezogenen Daten zum Zweck der Vorgangsverwaltung in NIVADIS 

ist rechtswidrig. 

Weder im § 38 NSOG noch im § 39 NSOG ist die Vorgangsverwaltung als Grund für die 

Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogenen normiert. Die Vorgangsverwaltung ist 

zudem unbestimmt. Die Vorgangsverwaltung findet im Gesetz keine Erwähnung. Die 

verfassungsrechtlichen Vorgaben werden nicht erfüllt. Es fehlt an einer gesetzlichen bestimmten 

hinreichenden präzisen Begrenzung der Verwendungszwecke der Daten, die mit der Speicherung 

verfolgt werden. Eine hinreichende präzise Begrenzung der Verwendungszwecke der Daten ist aus 

dem Gesetz nicht erkennbar. Die Voraussetzungen für eine Datenverwendung und deren Umfang in 



den betreffenden Rechtsgrundlagen müssen nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichtes umso enger begrenzt werden, je schwerer der in der Speicherung 

liegende Eingriff wiegt. Der entsprechende Eingriff, Anlass, Zweck und Umfang des jeweiligen 

Eingriffs ist durch die Legislative präzise und klar zu normieren. Der Anwendungsbereich bezieht 

sich nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes auch auf die Präzisierung und normenklare 

Regelung der entsprechenden Eingriffsschwellen. 

Die grundrechtlichen Erfordernisse an eine eindeutige und klare Zweckbestimmung beziehen sich 

auch auf die Speicherung von Daten und Informationen. Eine Speicherung von Daten bedarf 

zwingend einer gesetzlichen Grundlage. Diese Grundlage muss wiederum ihrerseits den 

verfassungsrechtlichen Voraussetzungen genügen. Der Zweck muss einer eindeutigen und 

hinreichenden, vorher konkret festgelegten Verwendung dienen (vgl. BVerfG Urteil v. 27.07.2005 - 

1 BvR 668/04, Rn 118 ff.; BVerfG 65, 1, 46; 118, 168, 187 f.). 

Aufgrund des Fehlens einer klaren und hinreichenden Benennung der Vorgangsverwaltung in § 38 

und § 39 NSOG fehlt es an einer rechtmäßigen Ermächtigungsgrundlage, entgegen der 

grundrechtlichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, insbesondere der Voraussetzung 

des rechtsstaatlichen Gebot der Normenbestimmtheit und Normenklarheit. Eine abstrakte und 

intransparente Speicherung ist unzulässig. Der Verweis in § 39 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 NSOG ersetzt nicht 

die grundrechtlichen Prinzipien des rechtsstaatlichen Gebots der Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit. Eine Datenspeicherung auf Vorrat anzuhäufen, dessen Zweckbestimmung von der 

Behörde bzw. Behörden abhängig und allein von deren Ermessen abhängig ist, lässt eine 

Beurteilung der Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit nicht zu. Insbesondere ist für den 

Betroffenen die Tragweite einer Speicherung seiner Daten  nicht vorhersehbar (vgl. BVerfG, Urteil 

v. 02.03.2010 – 1 BvR 256/08, Rn 236, 266). 

Selbst wenn angenommen werden würde, dass die Normen der § 38 NSOG des § 39 Abs. 2 Nr. 1 

NSOG den verfassungsmäßigen Anforderungen genügen würden, reglementiert der Wortlaut 

lediglich den Umgang bei Einsichtnahme der Behörde in den zugrunde liegenden gespeicherten 

Daten, d.h. wenn die Polizei selbst Einsicht in die Daten nehmen möchte. Nicht aber, wenn der 

betroffenen Bürger selber Einsicht in seine personenbezogenen Daten nehmen möchte. Einer 

Verwehrung einer vollständigen Einsichtnahme des Betroffenen ist nicht von den einschlägigen 

Normen gedeckt. 

In § 39 Abs. 2 S. 1 NSOG  heißt es: 

„Daten, die …. worden sind, dürfen zu einem anderen als dem Zweck, zu dem sie erhoben 

oder gespeichert worden sind, nur  g e s p e i c h e r t,   v e r ä n d e r t  oder  g e n u t z t  

werden, … .“ 

Es ist zu begrüßen, dass die Daten einem engen Rahmen unterliegen, zu denen sie u.a. verändert 

bzw. genutzt werden dürfen. 

Der vorbezeichnete Gesetzeswortlaut richtet sich jedoch ausschließlich an diejenige staatliche 

Stelle, die die Daten erhoben hat. Ein Verbot einer Mitteilung über weiterführenden Angaben an den 



Betroffenen lässt sich dem Wortlaut nicht entnehmen. Sinn und Zweck der Normierung ist die 

Verhinderung einer Gefahr einer Einsichtnahme durch unberechtigte Dritte. Es soll ein 

(unrechtmäßige) Zugriff auf persönliche und für den Kläger sensible Daten ggfs. auch aus seiner 

Privatsphäre behördenintern verhindert werden, indem lediglich Einsicht ohne Einwilligung des 

Betroffenen genommen werden darf, sofern die Voraussetzungen nach  § 39 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 

NSOG vorliegen. Sie darf die weiterführenden Angaben über die amtliche Kurzbeschreibung ohne 

Einwilligung des Betroffenen nur einsehen, wenn die Voraussetzungen des § 39 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 

NSOG vorliegen. 

Etwas anderes ergibt sich jedoch, wenn der Betroffene seine Einwilligung gibt. Für eine 

Zurückhaltung der Daten bei Einwilligung des Betroffenen auf Übermittlung fehlt es bereits an 

einer gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit entspricht.

Paulo Dias

(Rechtsanwalt)


