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Daten und ihre Nutzung sind für die moderne Polizeiarbeit 
wichtig und sie werden immer wichtiger: die Evidenz 
für Kriminalität und ihre Entwicklungen spiegelt sich in 
den vorliegenden offenen sowie proprietären Daten.  
Such-, Recherche- und Analysefähigkeiten nehmen als 
Ermittlungstools jetzt schon eine zentrale Rolle in der 
Polizeiarbeit ein. Das gilt nicht nur für Fachverfahren, 
sondern für praktisch alle polizeilichen Aufgabenbereiche. 
Dabei werden die zu überblickenden Datenquellen 
kontinuierlich umfangreicher und diverser sowie die 
abzubildenden Zusammenhänge komplexer. Schließlich 
ermöglicht die Digitalisierung der Kriminalität auch 
den Tätern ihre Taten und Spuren immer stärker zu 
verschleiern. Entsprechend stark wächst der potenzielle 
Erkenntnisgewinn für die Sicherheitsbehörden im Rahmen 
der durchzuführenden Ermittlungen und Auswertungen. 
Diese müssen durch die wachsenden Fähigkeiten von 
Algorithmen und Künstlicher Intelligenz unterstützt werden, 
um den mit der Kriminalitätsentwicklung einhergehenden 
Herausforderungen auf Augenhöhe begegnen zu können.

Nicht nur wegen des rasant wachsenden Anteils von 
Cybercrime entwickeln sich Datenanalysefähigkeiten zu einer 
Kernkompetenz der Polizei der Zukunft. Auch die polizeiliche 
Aus- und Fortbildung muss im Sinne dieser Entwicklungen 
ausgestaltet werden. Gleichzeitig müssen den Polizistinnen 
und Polizisten effiziente und nutzerfreundliche Werkzeuge 
zur Verfügung gestellt sowie die internen Fachprozesse 
zu Datenerfassung, Datenanreicherung, Datenanalyse und 
Datenauswertung ausgeprägt werden.
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Aufgabenstellung 
Jeder Mensch hinterlässt in der heutigen Gesellschaft 
bewusst oder unbewusst digitale Spuren. Zu den größten 
Herausforderungen moderner Polizeiarbeit gehört es, diese 
im Kontext krimineller Aktivitäten zu erfassen, sie zu verstehen 
und mit den in den Informationssystemen vorliegenden 
Informationen plausibel zu korrelieren. Dabei werden 
Informationen aus unterschiedlichen historisch gewachsenen 
polizeilichen und nichtpolizeilichen Informationssystemen 
zusammengeführt und verknüpft, um Taten und Tatverdächtige 
zu ermitteln. Um diese Herausforderungen bestmöglich 
bewältigen zu können, sind die Sicherheitsbehörden auf die 
Nutzung geeigneter digitaler Instrumente angewiesen, die 
gleichzeitig den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wahren.

Ethischer Rahmen und Grenzen
Es ist offensichtlich, dass mit den wachsenden 
Analysefähigkeiten der Sicherheitsbehörden auch die 
Gefahr unverhältnismäßiger Eingriffe in die bürgerlichen 
Rechte verbunden sein kann. Deshalb müssen Fragen des 
Datenschutzes, der IT-Sicherheit und der Berücksichtigung 
ethischer Gesichtspunkte beim Umgang mit der zum Einsatz 
kommenden Künstlichen Intelligenz glaubwürdig gelöst 
werden, um die digitalen Technologien erfolgreich für die 
Strafverfolgung und Gefahrenabwehr einsetzen zu können. Im 
besten Fall sind diese Aspekte bereits im Design technischer 
Lösungen berücksichtigt und entsprechende Limitierungen zur 
Wahrung der gesetzlichen Vorgaben implementiert.

Digitale Souveränität und Lock-In
Die globale Entwicklung der letzten Jahre hat deutlich 
gemacht, dass zu große Abhängigkeit von bestimmten 
Lieferketten und Herstellern bis zur nationalen Erpressbarkeit 
führen kann. Unter dem Etikett „Digitale Souveränität“ wird 
derzeit deutschland- und europaweit diskutiert, wie die 
digitalen Infrastrukturen unserer Gesellschaften aus solchen 
Abhängigkeiten künftig befreit werden können. 
IT-Experten in der deutschen Verwaltung befassen sich auf 
anderer Ebene schon seit zwei Jahrzehnten mit ähnlichen 
Fragestellungen: Wie lässt sich der sogenannte Lock-In 
vermeiden oder zumindest reduzieren, der dazu führt, dass 
eine einmalig gekaufte Lösung zu einer Abhängigkeit von 
einem bestimmten Lieferanten auf ewige Zeiten führt? Wegen 
der rasanten Geschwindigkeit, mit der sich Datenbestände und 
Analysetechnologien weiterentwickeln, hat diese Diskussion an 
Dringlichkeit zugenommen. Um mit den Analyseanforderungen 
und den Fähigkeiten der Täter Schritt zu halten, sind die 
Anpassungsfähigkeit und Erweiterbarkeit von IT-Lösungen 
und Fachprozessen entscheidend. Dazu bedarf es auch einer 
gezielten Einschränkung der Abhängigkeiten von Herstellern.

Paradigmenwechsel für die Polizei-IT
Die derzeitige Architektur der Polizei-IT ist 
anwendungsorientiert ausgestaltet: Datenhaltung, 
Datenformate und Datenqualität sind abhängig von den 
jeweiligen Anwendungen und Herstellern.
Um in der heutigen Welt der Daten zu bestehen, muss sich 
die polizeiliche IT in Richtung einer datenzentrierten (data 
centric) Architektur entwickeln. Das bedeutet, dass Daten 

– in welcher Form oder welchem Format auch immer – im 
Mittelpunkt stehen und unabhängig von den aktuellen 
und zukünftigen Fachanwendung gehalten werden. Die 
künftigen Analyselösungen müssen sich den wechselnden 
Gegebenheiten der Datenwelt und gleichzeitig den 
Auswertungsbedarfen flexibel und anwendungsunabhängig 
anpassen können. Dabei muss auch berücksichtigt werden, 
dass unterschiedliche polizeiliche Organisationseinheiten 
verschiedene Analysebedarfe haben.

Aktuelle Anwendungsszenarien
Die Polizei benötigt effiziente Such-, Recherche- und 
Analysefähigkeiten, die der modernen Datenwelt angemessen 
sind. Allerdings sind die entsprechenden Tools derzeit noch in 
vielen Fachverfahrenssilos spezifisch implementiert und nicht 
übergreifend nutzbar.
Die folgenden beispielhaften Szenarien sind heute aktuell:
• Polizei-Google: eine einfache Suche mit wenigen 

Parametern führt zu konsistenten Ergebnissen ohne 
Interpretationsbedarf.  Die Vereinfachung dieser 
millionenhaft im Jahr durchgeführten Datenabgleiche in 
den polizeilichen Informationssystemen bewirkt durch 
die Konsolidierung von Datenquellen und Daten eine 
enorme Arbeitserleichterung für nahezu alle polizeilichen 
Organisationseinheiten.

• Die verfahrensübergreifende Recherche und Analyse 
bereits erhobener Daten im Bereich der schweren 
und organisierten Kriminalität und des polizeilichen 
Staatsschutzes zum Ermitteln von Zusammenhängen und 
Erkenntnissen.

• Standardisierte Behördenanfragen an die Polizei als 
Erkenntnisquelle aus den unterschiedlichsten gesetzlichen 
Anlässen, wie bei der Beantragung eines Waffenscheins 
oder einer Arbeitserlaubnis am Flughafen, die jährlich 
millionenfach durchgeführt werden.

• Die Auswertung von Erkenntnisquellen mit sehr großen 
Datenmengen, wie forensischen Daten aus Sicherstellungen 
komplexer Ermittlungsverfahren, OSINT-Daten, TKÜ-Daten 
oder Daten aus dem Bereich Cybercrime.

Lösung: Eine einheitliche Recherche- und 
Analyseplattform für die Polizei
Vorgeschlagen wird die Einrichtung einer einheitlichen 
Recherche- und Analyseplattform für alle Polizeien, z.B. 
im Rahmen von P20 über die alle benötigten Fähigkeiten 
abgerufen werden können. Mittelfristig sollte die Plattform 
in die Prozesse des P20-Datenhauses integriert werden. Die 
Bedingung sollte sein, dass die Plattform anwenderfreundlich 
gestaltet und ohne große Zusatzkosten nutzbar ist. Die 
Plattform sollte hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit 
gesetzeskonform optimal aufgestellt sein. Zudem sollte sie 
offen für Weiterentwicklungen sein und Beiträge von Seiten der 
Nutzerinnen und Nutzer integrieren.

Im Ergebnis sollte die Recherche- und Analyseplattform 
offen aufgebaut und betrieben werden, um die Kooperation 
zwischen den vielen potenziellen Partnern zu gewährleisten.
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Vorgehen 
Zum Aufbau der souveränen Plattform schlagen wir ein mehrstufiges Vorgehen vor. 

Aus unserer Sicht lässt sich der Aufbau einer verfahrensübergreifende Auswertungslösung und der Aufbau von Lösungen für die 
Auswertung und Anreicherung von Massendaten (bspw. forensische oder TKÜ-Daten) parallelisieren.

Integration in bestehende Verfahren für
alle Nutzer und alle Phänomenbereiche 

Integration einer generischen Data Integration Pipeline für die Nutzung im Bereich von 
Schmutzdaten  für die Bereiche Cybercrime, Forensik, TKÜ

Aufbau einer Suchengine für 
die verfahrensübergreifende Auswertung 
der zentralen polizeilichen Informationssysteme 

verfahrensübergreifende Auswertungen

Massendaten

Aufbau einer souveränen Suchengine 
für die verfahrensübergreifende 
Auswertung der zentralen polizeilichen 
Informationssysteme 

Es sollte mit dem Aufbau einer Suchengine für die 
verfahrensübergreifende Auswertung der zentralen 
polizeilichen Informationssysteme wie VBS, FBS, und INPOL  
begonnen werden, da hier der größte Bedarf zur Auflösung 
der einzelnen Silofunktionalitäten besteht. Die Nutzergruppe 
sollte Anwender aus den Kriminalitätsbereichen der schweren 
und organisierten Kriminalität sowie den Phänomenbereichen 
der politisch motivierten Kriminalität beinhalten. Funktional 
sollte eine Zusammenstellung von best-of-breed-Lösungen 
für die Auswertung und Visualisierung erfolgen. Hierzu liegt 
eine entsprechende Sichtung bei uns vor und kann gemeinsam 
verfeinert werden.

Integration in bestehende Verfahren für alle 
Nutzer und alle Kriminalitätsbereiche
Nach Bereitstellung der gewünschten Funktionalität der 
souveränen Plattform kann diese Lösungsarchitektur auch zur 
Ablösung bestehender Services der Bestandsverfahren genutzt 
werden. So ist es beispielsweise denkbar, die INPOL-Abfragen 
hierüber bereit zu stellen oder neue erweiterte Suchservices 
anzubieten, die dann in den Bestandsverfahren wie VBS, FBS 
oder INPOL-Land für alle Nutzer angeboten werden können 
(unter Berücksichtigung der Berechtigungen und datenschutz-
rechtlichen Vorgaben). Die Auswerteplattform könnte so 
konsolidierte Such- und Auskunftsservices im Rahmen der 
Transformation im Programm P20 zur Verfügung stellen.

Integration einer generischen und 
(möglichst) software-defined Data 
Integration Pipeline für die Nutzung 
von Massendaten (forensische Daten 
und Internetdaten) in den Bereichen 
Cybercrime, Forensik und TKÜ
Dieser Aufgabenblock kann zur Erhöhung der 
Einsatzgeschwindigkeit parallel zu den oben beschrieben 
erfolgen, da er einen eigenen Aufgabenbereich der 
Strafverfolgungsbehörden unterstützt. Die in diesem Bereich 
aufzubauende Lösung sollte auf einer gemeinsamen offenen 
Plattform beruhen. Fachlich-funktionale Abhängigkeiten zur 
obigen Analyselösung sollten gering sein. Die Bereitstellung 
von unabhängigen Lösungsbausteinen für eine Schmutzdaten-
Cloud erscheint besonders wichtig, da hier hohe 
Synergieeffekte erwartet werden. Eine cloudbasierte Lösung, 
welche allen Bundesländern zur Verfügung steht, spart den 
sonst notwendigen Aufbau von 16-x Big Data Plattformen. Die 
Integration verschiedener Datenquellen kann auch im Bereich 
der Schmutzdaten schrittweise erfolgen. Dabei wird darauf Wert 
gelegt, bestehende Lösungen für beispielsweise automatisierte 
Video- und Bildauswertungen, wenn möglich zu integrieren 
bzw. anzubinden. Im Zuge des Aufbaus werden Standards für 
die Anbindung neuer Datenquellen und Auswertemethoden 
geschaffen, um verschiedenen Lösungsanbietern für 
Spezialaufgaben eine Adaption zu ermöglichen.
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Fazit 
Als anerkannter Dienstleister für die 
deutsche Verwaltung schlagen wir daher vor, 
zusammen mit dem BMI und interessierten 
Teilnehmern, die einen hohen Bedarf an 
einer souveränen, offenen Lösungsplattform 
haben, zu starten und gemeinsam mit der 
Auswahl der passenden Komponenten 
und Lösungsbausteine zur agilen 
Entwicklung einer zukunftsoffenen 
Lösungsarchitektur zu beginnen. 

Die Hauptziele dieses Vorgehens sind:
• eine souveräne, flexible und modulare 

Daten - und Analyseplattform
• die Abbildung von Use Cases für eine 

breite Anwenderschaft
• der Aufbau von datenzentrierten 

Arbeitsprozessen und Lösungen

Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass 
damit die dringendsten Bedarfe schneller 
adressiert werden können. Durch ein agiles 
Vorgehen können die Anforderungen im 
Zuge des Aufbaus gemeinsam mit der 
Polizei verfeinert werden, so dass sie parallel 
eigenes Personal ausbilden kann, um 
fachliche und fachlich-technische Aufgaben 
schnell selbst erfüllen zu können, ohne 
sich in der Abhängigkeit des Herstellers 
zu befinden. Parallel zum Aufbau der 
Lösung kann darüber hinaus auch die 
entsprechende Organisation identifiziert bzw. 
etabliert werden, die ein solches (neues) 
Verfahren auch langfristig betreuen und 
weiterentwickeln kann.

Wir haben eine hervorragende Sicht auf die 
am Markt verfügbaren Lösungsbausteine 
diverser Hersteller und Start-Ups und können 
daher helfen, diesen Auswahlschritt stark 
zu verkürzen, um mit dem oben skizierten 
Phasenplan unmittelbar starten und schnell 
erste Ergebnisse erzielen zu können.
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Über Atos
Atos ist ein weltweit führender Anbieter 
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