Anfragen zum Plenum
anlässlich der Plenarwoche in der 27. KW 2022

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Dr. Martin R u n g e :
„Ich frage die Staatsregierung, wie viele Personen sind aktuell in der Datei EASy Gewalt und
Sport gespeichert, wie viele Personen haben seit dem 30.11.2021 Auskunft über einen Eintrag
in die Datei verlangt und wie viele Personen wurden seit dem 30.11.2021 aus der Datei EASy
Gewalt und Sport gelöscht (bitte jeweils unter Angabe der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Fangruppe bzw. der Vereinszugehörigkeit, so gegeben und bekannt)?“

Staatsminister Joachim H e r r m a n n antwortet:
Mit Stand 05.07.2022 sind bayernweit insgesamt 845 Personen in der Datei „EASy Gewalt und
Sport“ (EASy GS) gespeichert. Eine detaillierte Aufschlüsselung nach Fangruppen- bzw. Vereinszugehörigkeit würde eine Auswertung im Einzelfall erfordern, was aufgrund der o. g. Anzahl in der Kürze der zur Beantwortung verfügbaren Zeit nicht darstellbar ist.
Die Anzahl aller eingegangenen Auskunftsanträge zur Anwendung „EASy GS“ ist statistisch
nicht automatisiert auswertbar und würde daher eine einzelfallbezogene, manuelle Auswertung
bei allen Landespolizeipräsidien der Bayerischen Polizei erfordern. Dies ist in der Kürze der
zur Beantwortung der Anfrage verfügbaren Zeit nicht darstellbar.
Derzeit wird durch die bestehenden Löschmoratorien die Aussonderung von Daten bei Ablauf
der regulären gesetzlichen Aussonderungsprüffristen ausgesetzt, um eine Verfügbarkeit aller,
für den jeweiligen Untersuchungsausschuss potentiell beweiserheblichen Daten zu gewährleisten. Die rechtliche Grundlage liegt hierbei in Art. 62 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PAG, wonach Löschung und Vernichtung unterbleiben, soweit und solange die Daten für Beweiszwecke einer
weiteren Aufbewahrung bedürfen.

Allerdings ist ein Abruf nur noch einem sehr begrenzten Personenkreis und ausschließlich zum
Zwecke der bestehenden Löschmoratorien möglich. Eine Gesamtauswertung der Speicherungen in der Datei „EASy GS“ ist ausschließlich zum aktuell nicht zur Aussonderung vorgesehenen Bestand möglich.
Mit Stand 18.11.2021 waren 1.259 Personen abrufbar. Diese Zahl verringerte sich bis zum
05.07.2022 auf 845 Personen. Aufgrund der Varianz des Datenbestandes (z.B. Neueinstellungen von Personen in EASy GS) ist eine Aussage zur Anzahl der aus dem abrufbaren Bestand
ausgesonderten Personen nicht möglich.

