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GdP setzt sich ein:  
ZEVIS-Abfragen erhalten - „Livescan“ und „Fast-ID“ zügig einführen 
 
Technische Errungenschaften können das (Arbeits-)Leben erleichtern – wenn sie denn zur Verfügung 
stehen. Aktuell kümmert sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) darum, dass moderne Technik für den 
Polizeidienst beschafft bzw. die Nutzung vorhandener Datensysteme nicht unnötig eingeschränkt wird. 
Dazu zwei aktuelle Beispiele: 
 
 ZEVIS-Abfrage bei stillgelegten Fahrzeugen: Letzte Halter müssen abfragbar bleiben! 

 
Problem Nr. 1, das von den GdP-Fachausschüssen Schutz- und 
Kriminalpolizei aufgegriffen wurde: Seit 1. März kann über das letzte 
amtliche Kennzeichen eines stillgelegten Fahrzeuges nicht mehr der 
letzte Halter abgefragt werden. Grund dafür ist nach ersten Feststellun-
gen eine Änderung der Fahrzeug-ZulassungsVO, die den Begriff des 
„vorübergehend stillgelegten Fahrzeuges“ nicht mehr kennt. Alle Fahr-
zeuge werden jetzt so behandelt, wie bis dato die „endgültig außer 
Betrieb gesetzten“. Die Folge: Keine automatisierte Auskunft mehr über 
frühere Halter.  Ermittlungen bei der Zulassungsstelle werden erforder-
lich, was nachts und am Wochenende ein gravierendes Defizit. darstellt 
 
Dazu der Stellv. GdP-Vorsitzende Bernd Becker: „Uns wird ein 

wichtiges Ermittlungsinstrument aus den Händen genommen; das kann der Verordnungsgeber so nicht 
gewollt haben.“ Der GdP-Bundesvorstand nimmt sich inzwischen der Sache an. Die Ziele sind klar: Die 
automatisierte Abfrage vorheriger Halter - sowohl über das Kennzeichen, als auch über die FIN - muss 
wieder möglich gemacht werden; wenn nicht sofort, dann spätestens 2008, wenn das KBA eine neue 
EDV-Anwendung einführt. 
 
 Livescan und Fast-ID: Ausstattung zügig fortsetzen! 

 
Bei Gesprächen im ISM, beim LKA und beim letztjährigen GdP-KriPo-FORUM „Kriminaltechnik“ sprach 
sich die GdP dafür aus, die Digitalisierung der Daktyloskopie voran zu bringen. Konkret: Deutlich mehr 
Dienststellen (über die Standorte der PP hinaus) sollten mit der Livescan-Technik zur digitalen Erhebung 
von Finger- und Handflächenabdrücken ausgestattet werden. Ebenso rechneten wir fest damit, dass nach 
und nach alle Polizei- und Kriminalinspektionen mit Einzelfingerscannern ausgestattet würden. Die neue 
Technik erlaubt binnen weniger Minuten einen Abgleich der gewonnenen Daten mit den AFIS-Beständen 
beim BKA  zur Personalienfeststellung.  
 
Beides scheint nach aktuellen Informationen dem Streichkonzert der Finanzpolitik zum Opfer zu fallen. 
Deshalb wandte sich die GdP an Innenminister Bruch: „Die beschriebenen Verfahren bedeuten nach un-
serer Meinung einen spürbaren Sicherheitsgewinn für Polizei und Bürger. Wir möchten Sie in diesem 
Sinne dringend bitten,  die Einführung dieser Techniken 2007 zügig fortzusetzen; natürlich auch, damit 
Rheinland-Pfalz den guten Ruf, bei der technischen Ausstattung bundesweit führend zu sein, zu Recht 
behalten kann. 


