
Strafanzeige

Hiermit stelle ich Strafanzeige gegen unbekannte Polizeivollzugsbeamten einer 
unten näher bezeichneten auswärtigen Landespolizei welche in Hamburg im 
Rahmen der Amtshilfe an den Einsätzen gegen die Protseste beim G20 Gipfel 
2017 in Hamburg eingesetzt war.

Die Landespolizeien der folgenden Bundesländer haben laut der Senatdrucksache 
21/10029 Granatwerfer/Granatpistolen zum Einsatz mitgebracht/mitgeführt:
 
-Beweissicherungs- und Festnahme Hundertschaft Sachsen
-Unterstützungskommando Bayern
-Beweissicherungs- und Festnahme Hundertschaft Hessen
-Beweissicherungs- und Festnahme Hundertschaft Rheinland-Pfalz
-Beweissicherungs- und Festnahme Hundertschaft Thüringen 

Das Mitbringen/Mitsichführen auf dem Landesgebiet der FHH ist - da es nicht laut 
SOG HH zulässig ist - eine Straftat nach Grundgesetz und 
Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG). Ich stelle Strafanzeige gegen die 
Führungskräfte der jeweiligen Landespolizeien die das Mitbringen und spätere 
Mitführen angeordnet haben sowie gegen die Führungskräfte und 
Polizeivollzugsbeamten die dies umgesetzt haben obwohl bekannt war dass es sich 
um eine illegale Waffe handelt, welche nach SOG HH nicht zulässig ist.
Zudem ist zu prüfen in wie weit sich die Beamte schuldig gemacht haben, der 
Nichtverfolgung einer Straftat und der Nichtanzeige einer Straftat. 

Im Vorwege des Einsatzes bei G20 wurden alle auswärtigen Einsatzkräfte 
umfassend über das SOG in Hamburg unterrichtet und dazu Unterlagen bereit 
gestellt. Denn auch für auswärtige Einsatzkräfte gilt das SOG vollumfänglich. Es 
wurde sogar gezielt darauf hingewiesen dass der „Einsatz von Reizstoffen über 
Abschussvorrichtungen“ (aus Senatsdrucksache 21/10029) nicht zulässig ist. 

Zudem stelle ich Strafanzeige gegen die direkten und indirekten Führungskräfte der 
Polizei Hamburg die Kenntnis hatten über das Mitbringen und spätere Mitsichführen 
dieser illegalen Waffen auf dem Landesgebiet der FHH. Zudem ist zu prüfen in wie 
weit sich die Beamte schuldig gemacht haben, der Nichtverfolgung einer Straftat und 
der Nichtanzeige einer Straftat. 

Ziel des Mitsichführens ist vermutlich die Nutzung der illegalen Waffe zum Abschuß 
von ebenfalls mitgeführten Reizgaskartuschen. Die (geplante) Nutzung, also der 
Vorschuss von Munition oder Sprengkörpern durch einen Granatwerfer ist eine 
illegale Waffennutzung und ebenfalls eine Straftat.

Die Polizeien der Länder sind im Gegensatz zur Bundespolizei nicht vom 
KrWaffKontrG ausgenommen.

Die Behauptung der Polizei Hamburg wonach ein Granatwerfer/Granatpistole eine 



Pistole in Sinne des SOG ist, ist falsch. Eine Granatpistole ist eine spezielle 
Ausführung eines Granatwerfers. Eine Granatpistole ist also mitnichten eine Waffe 
die in die Kategorie Pistole fällt.

Durch eindeutige Uniformmerkmale sollte eine Identifikation zumindest der 
entsprechenden Landespolizei möglich sein. Es ist anzunehmen dass es sich um 
Beamte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE, USK o.ä.) handelt. Es 
ist erkennbar dass jeweils nur einzelne Beamte in einem Trupp oder einer Gruppe 
diese Granatwerfer/Granatpistole mit sich führten. Eine Identifikation der Person aus 
einer dieser Einsatzgruppen sollte demnach über Zeugenaussagen anderer Beamter 
dieser Gruppe möglich sein.
Zudem ist anzunehmen dass nur einzelne Beamte dieser Gruppen an dieser Waffe 
ausgebildet wurden, dieses sollte dokumentiert sein. Es ist ebenfalls anzunehmen 
dass sowohl die Ausgabe sowie die Nutzung der Waffe schriftlich erfasst und 
dokumentiert wurde. Entsprechende Unterlagen sollten heranziebar sein.

Hintergrundinformationen
Laut Waffengesetz (WaffG) sind die Polizeien von diesem Gesetz ausgenommen. 
Das WaffG gilt aber nur für alle Waffen die keine Kriegswaffe sind.
Das Besitzen, das Führen und das Nutzen einer Granatpistole ist deshalb eine 
Straftat nach GG und KrWaffKontrG. Dies gilt laut Grundgesetz auch für die Polizei 
in Notlage.
Das Hamburger Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG) 
gilt für alle im Bundesland Hamburg eingesetzten Polizeibeamte, es bestimmt u.a. 
welche Waffen eingesetzt werden dürfen. Bis 1991 waren im SOG auch 
Granatwerfer als zugelassene Waffe aufgeführt, dieses wurde damals bewusst 
gestrichen. 

Als Im Zuge der Auflösung des Bundesgrenzschutz eine größere Anzahl des 
Granatwerfers HK69 aus dessen Beständen an die Länderpolizeien verteilt wurden, 
wurde in Hamburg die Entscheidung getroffen die der Hamburger Polizei zugeteilten 
HK69 nicht zu nutzen sondern diese einzulagern.

Polizeien anderer Bundesländer nutzen hingegen den Granatwerfer als 
zugelassenes Zwangsmittel/Waffe. In Baden Württemberg ist der Granatwerfer z.B. 
als „Reizstoffgewehr“ und als „Mehrzweckpistole“ explizit genannt. Auch die 
Bundespolizei kennt „Schusswaffen, aus denen Sprenggeschosse verschossen 
werden können“.

Intern bezeichnet die Polizei eine Granatpistole als Mehrzweckpistole (MZP1), diese 
eigene Sprachregelung irritiert, meint aber technisch und rechtlich die selbe Waffe, 
das am meisten eingesetzte Modell ist die HK69 des Herstellers Heckler&Koch, 
sowie der Nachfolger HK169, beide werde offiziell vom Hersteller als Granatpistole 
bezeichnet.

Laut Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fällt die HK69 und die 
HK 169 auch als „Mehrzweckpistole“ in die Kategorie der Kriegswaffen (vgl. Nr. 30 
der Kriegswaffenliste und Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste, Nr. 0002a). Das BAFA 



nimmt keine weitere Unterteilung aufgrund von Modell- oder Ausstattungsvarianten 
vor (Schriftliche Anfrage an die Bundesregierung Monat Oktober 2017, Frage 
10123).

Bekannt und bestätigt sind der Einsatz von Granatpistolen von folgenden Einheiten:
BFE Sachsen (22x), 
USK Bayern (18x), 
BFE Hessen (2x), 
BFE Rheinland-Pfalz (4x), 
BFE Thüringen (21x) (aus Senatsdrucksache 21/10029).

Da der Einsatz ein Schusswaffengebrauch ist, ist dieser exakt zu dokumentieren. 
Die Beamten die die Granatwerfer illegal eingesetzt haben sind demnach ermittelbar.
Der Einsatz von Granatwerfern, egal ob legal oder illegal ist immer ein 
Schusswaffeneinsatz für den sehr Ende Grenzen im SOG gefasst sind. Jeder 
Schuffwaffeneinsatz muss gemeldet und dokumentiert werden. 

Die Staatsanwaltschaft wird hiermit aufgefordert auch in diesen Fällen 
selbstständig Ermittlungen einzuleiten.

Auf Bildern in der Presse ist erkennbar das Beamte des USK Bayern vor Beginn der 
Demonstration „Welcome to Hell“ sich im Bereich des Park Fiction aufhalten und 
bereits die für den Einsatz von Reizgas notwendigen Gasmasken einsatzbereit 
umgehängt in Bereitstellung halten. Erkennbar ist, dass die austauschbaren 
Filtereinsätze welche an die Gasmaske geschraubt werden müssen schon 
angeschraubt sind. Zum Anschrauben der Filter an die Masken müssen die 
Versiegelung über dem Anschraubgewinde entfernt werden, dadurch werden die 
Filter automatisch aktiviert. Ein Wiedereinlagern von aktivierten Filtern ist nicht 
möglich. Da ein solcher Filter ca. 30,- Euro  pro Stück kostet, kann davon 
ausgegangen werden dass dies nicht ohne guten Grund passiert ist. Ebenfalls auf 
dem Bild zu erkennen ist, dass die Einheit eine Granatpistole sowie die Munition 
dazu mitführt. Es ist demnach von einem gezielten und geplanten illegalen Einsatz 
von Granatwerfern auszugehen.

Quellen: 

Art 26 GG
(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung 
hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

§ 55 WaffG Ausnahmen:
(1) Dieses Gesetz ist, wenn es nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, nicht anzuwenden auf
…
3. die Polizeien des Bundes und der Länder,

§ 57 WaffG Kriegswaffen:
(1) Dieses Gesetz gilt nicht für Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von 



Kriegswaffen.

§1 KrWaffKontrG Begriffsbestimmung:
(1) Zur Kriegsführung bestimmte Waffen im Sinne dieses Gesetzes (Kriegswaffen) sind die in der 
Anlage zu diesem Gesetz (Kriegswaffenliste) aufgeführten Gegenstände, Stoffe und Organismen.

Anlage zu §1 Abs. 1 KrWaffKontrG (Kriegswaffenliste):
V. Rohrwaffen
30. Granatmaschinenwaffen, Granatgewehre, Granatpistolen

§15 KrWaffKontrG Bundeswehr und andere Organe:
(1) Die §§ 2 bis 4a und 12 gelten nicht für die Bundeswehr, die Polizeien des Bundes und die 
Zollverwaltung.

§18 SOG HH Formen des unmittelbaren Zwangs:
(4) Als Waffen sind Schlagstock, Distanz-Elektroimpulsgerät, Pistole, Revolver, Gewehr und 
Maschinenpistole zugelassen.

Zugelassene Waffen der Bundespolizei nach § 2 Abs. 4 UZwG  iVm. Abschnitt IV des UZwVwV-
BMI:
Schlagstöcke; Reizstoffe; Pistolen; Revolver; Gewehre; Maschinenpistolen; Maschinengewehre; 
Schusswaffen, aus denen Sprenggeschosse verschossen werden können, sowie Explosivmittel.

Zugelassene Waffen der Polizei in BaWü nach §50 PolG  iVm. VwV PolG:
Waffen sind: Hiebwaffe, Reizstoffsprühgerät, Reizstoffgewehr, Mehrzweckpistole, Pistole, Revolver, 
Maschinenpistole und Gewehr.

Zur HK69:
Die Waffe wird heute noch bei der Bereitschaftspolizei in Deutschland vorgehalten – insbesondere 
zum Verschuss von Reizstoffwurfkörpern. Die sogenannten RW verströmen nach dem Abschuss ein 
CN- oder CS-Aerosol. Bei den Polizeien von Bund und Ländern wird die HK69 als Mehrzweckpistole 
(MZP 1) bezeichnet. Der Verschuss von Signal- und Beleuchtungsmunition ist prinzipiell möglich, wird 
aber nicht mehr praktiziert. 1983 rüstete Baden-Württemberg als erstes Bundesland die Polizei mit 
der MZP 1 aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/HK69

Aufgrund von vermuteter Repression und Gegenanzeigen der Polizei muss diese 
Strafanzeige leider anonym gestellt werden.


