
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, durch eine umfassende Novellierung des
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes ein modernes Polizeirecht zu schaffen, um
damit den allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei auch zukünftig die für die
Gewährleistung der inneren Sicherheit erforderlichen Befugnisse zur Verfügung zu
stellen. 

Ein Anpassungsbedarf besteht insbesondere bei den bereichsspezifischen Daten-
schutzbestimmungen, die nicht mehr in vollem Umfang dem aktuellen Stand der
Rechtsentwicklung entsprechen. Des Weiteren machen vielfältige neue Heraus-
forderungen neben einer angemessenen Ergänzung und Erweiterung bestehender
Befugnisse auch eine weitergehende Fortentwicklung des materiellen Polizeirechts
erforderlich. 

Letzteres gilt vor allem für die Bekämpfung der unterschiedlichsten Erscheinungs-
formen der organisierten Kriminalität und die Gewährleistung eines wirkungsvollen
Schutzes der Bevölkerung vor terroristischen Anschlägen. 

B. Lösung

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf werden neben einer erforderlichen Rechts-
angleichung und Rechtsvereinheitlichung auch die Befugnisse der allgemeinen Ord-
nungsbehörden und der Polizei im notwendigen Umfang den aktuellen Bedürfnis-
sen angepasst, um zukünftigen Anforderungen in vollem Umfang gerecht werden zu
können. Hierzu werden die Befugnisse zur Informationsverarbeitung einer vollstän-
digen Neuregelung zugeführt sowie die so genannten polizeilichen Standardmaß-
nahmen erweitert und ergänzt.

Darüber hinaus wird die Kriminalprävention gesetzlich verankert; die Bestimmun-
gen über die Gefahrenabwehrverordnungen werden zusammengefasst sowie die Vor-
schrift über kommunale Vollzugsbeamte präzisiert.

Ferner werden geringfügige Anpassungen und Folgeänderungen im Kommunal-
abgabengesetz und im Landeswaldgesetz vorgenommen.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Ob und in welchem Umfang durch die Erweiterung ordnungsbehördlicher und poli-
zeilicher Befugnisse zukünftig Mehrkosten entstehen, kann gegenwärtig nicht sicher
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prognostiziert werden. Durch die Einrichtung von kriminalpräventiven Gremien
sind keine nennenswerten Mehrbelastungen für die kommunalen Haushalte zu er-
warten. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 24. Juni 2003

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Polizei-
und Ordnungsbehördengesetzes und anderer Gesetze

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt  Beck
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L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Polizei- und Ordnungs-

behördengesetzes und anderer Gesetze

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes

Das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in der Fassung
vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl.
S. 29), BS 2012-1, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 Halbsatz 2 werden nach dem Wort „Ord-
nungsbehörden“ die Worte „und die Kreisordnungs-
behörden“ eingefügt.

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die Polizei ist für Anordnungen zum Schutz vor
Gewalt in engen sozialen Beziehungen zuständig.“

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

d) Folgender Absatz 8 wird angefügt:

„(8) Alle Träger öffentlicher Aufgaben sollen im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zur Vermeidung strafbarer
Verhaltensweisen (Kriminalprävention) beitragen
und zusammenwirken. Die allgemeinen Ordnungs-
behörden können kriminalpräventive Gremien unter
Beteiligung der Polizei einrichten.“

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein Komma
ersetzt.

b) Folgende neue Nummern 3 und 4 werden eingefügt:

„3. Wahrung des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10
des Grundgesetzes),

4. Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) und“.

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 5.

3. In § 9 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung „§§ 10 bis 25 g“
durch die Verweisung „§§ 9 a bis 42“ ersetzt.

4. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:

„§ 9 a
Befragung und Auskunftspflicht

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können jede Person befragen, wenn anzunehmen ist, dass
sie sachdienliche Angaben machen kann, die für die Er-
füllung einer bestimmten ordnungsbehördlichen oder
polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. Für die Dauer
der Befragung kann die Person angehalten werden.
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(2) Eine Person, deren Befragung nach Absatz 1 zulässig
ist, ist verpflichtet, Namen, Vornamen, Tag und Ort der
Geburt, Wohnanschrift, Aufenthaltsort und Staatsan-
gehörigkeit anzugeben. Zu einer Auskunft in der Sache
ist sie nur verpflichtet, wenn dies zur Abwehr einer Ge-
fahr erforderlich ist.

(3) Unter den in den §§ 52 bis 55 der Strafprozessordnung
genannten Voraussetzungen ist die betroffene Person zur
Verweigerung der Auskunft berechtigt. Dies gilt nicht,
wenn die Auskunft zur Abwehr einer Gefahr für Leib,
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist. Die be-
troffene Person ist über ihr Recht zur Verweigerung der
Auskunft zu belehren. Auskünfte, die gemäß Satz 2 er-
langt wurden, dürfen nur für den dort bezeichneten
Zweck verwendet werden.

(4) Die Polizei kann im öffentlichen Verkehrsraum an-
getroffene Personen kurzfristig anhalten, befragen und
verlangen, dass mitgeführte Ausweispapiere ausgehän-
digt werden, sowie mitgeführte Kraftfahrzeuge und Sa-
chen in Augenschein nehmen, wenn durch Tatsachen be-
gründete Anhaltspunkte vorliegen, dass dies zur vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Be-
deutung (§ 28 Abs. 3) oder zur vorbeugenden Bekämp-
fung grenzüberschreitender Kriminalität oder zur Un-
terbindung unerlaubten Aufenthalts erforderlich ist. 

(5) § 136 a der Strafprozessordnung gilt entsprechend.“

5. In § 10 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Gefahr“
die Worte „oder zum Schutz privater Rechte“ eingefügt. 

6. Nach § 11 wird folgender § 11 a eingefügt:

„§ 11 a
Medizinische und molekulargenetische 

Untersuchungen

(1) Die Polizei kann medizinische Untersuchungen an-
ordnen, wenn eine nach § 10 zulässige Identitätsfeststel-
lung einer Person, die 
1. verstorben ist oder
2. sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung

ausschließenden Zustand oder sich sonst in hilfloser
Lage befindet, 

auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen
Schwierigkeiten möglich ist. § 81 a Abs. 1 Satz 2 der Straf-
prozessordnung gilt entsprechend. 

(2) An dem durch Maßnahmen nach Absatz 1 erlangten
Material sowie am aufgefundenen Spurenmaterial von
Vermissten dürfen zum Zwecke der Identitätsfeststellung
molekulargenetische Untersuchungen durchgeführt so-
wie die gewonnenen DNA-Identifizierungsmuster in einer
Datei gespeichert werden. § 81 g Abs. 2 der Strafprozess-
ordnung gilt entsprechend.

(3) Molekulargenetische Untersuchungen bedürfen der
richterlichen Entscheidung. Zuständig ist das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk die Polizeidienststelle ihren Sitz
hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 dieses Gesetzes sowie § 81 f Abs. 1
Satz 3 und Abs. 2 der Strafprozessordnung gelten ent-
sprechend.“

5



Drucksache 14/2287 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

7. In § 12 Abs. 5 werden die Worte „Artikel 2 Abs. 10 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3108)“
durch die Worte „Artikel 1 Abs. 5 des Gesetzes vom
22. Februar 2002 (BGBl. I S. 981)“ ersetzt.

8. § 13 erhält folgende Fassung:

„§ 13
Platzverweisung, Aufenthaltsverbot

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können zur Abwehr einer Gefahr eine Person zeitlich be-
fristet von einem Ort verweisen oder ihr zeitlich befristet
das Betreten eines Ortes verbieten (Platzverweisung). Die
Maßnahme kann insbesondere gegen Personen angeord-
net werden, die den Einsatz der Polizei, der Feuerwehr
oder von Hilfs- und Rettungsdiensten behindern. 

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeu-
tende Sach- oder Vermögenswerte eine Person zeitlich
befristet aus ihrer Wohnung verweisen oder ihr zeitlich
befristet das Betreten ihrer Wohnung verbieten.

(3) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können einer Person verbieten, einen bestimmten Ort,
ein bestimmtes Gebiet innerhalb einer Gemeinde oder
ein Gemeindegebiet zu betreten oder sich dort aufzuhal-
ten, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
diese Person dort eine Straftat begehen wird (Aufent-
haltsverbot). Das Aufenthaltsverbot ist zeitlich und ört-
lich auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen
Umfang zu beschränken und darf räumlich nicht den Zu-
gang zur Wohnung der betroffenen Person umfassen.“

9. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird das Wort „Gefahr“ durch das
Wort „Bedeutung“ ersetzt und das Wort „oder“
am Ende gestrichen.

bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:
„3. das unerlässlich ist, um eine Platzverweisung

oder ein Aufenthaltsverbot nach § 13 durch-
zusetzen, oder“.

cc) Folgende Nummer 4 wird angefügt:
„4. das unerlässlich ist, um private Rechte zu

schützen, und eine Festnahme und Vor-
führung nach den §§ 229 und 230 Abs. 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuches zulässig wäre.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Die Polizei kann eine Person, die aus dem Voll-
zug von Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen oder
freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und
Sicherung entwichen ist oder sich sonst ohne Er-
laubnis außerhalb einer Justizvollzugsanstalt, einer
Jugendstrafanstalt oder einer Anstalt des Maßregel-
vollzugs aufhält, in Gewahrsam nehmen und in die
Anstalt zurückbringen.“
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10. In § 15 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „Artikel 2 des Ge-
setzes vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2461)“ durch die
Worte „Artikel 8 Abs. 6 des Gesetzes vom 27. April 2001
(BGBl. I S. 751)“ ersetzt.

11. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und Nummer 3
erhält folgende Fassung:

„3. in jedem Fall spätestens bis zum Ende des der Er-
greifung folgenden Tages, wenn nicht vorher die
Fortdauer der Freiheitsentziehung aufgrund die-
ses oder eines anderen Gesetzes durch richterliche
Entscheidung angeordnet ist.“

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Aufgrund dieses Gesetzes kann nur die Fortdauer
einer Freiheitsentziehung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 zur
Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden Be-
gehung oder Fortsetzung einer Straftat sowie nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 3 angeordnet werden. In der richter-
lichen Entscheidung ist die höchstzulässige Dauer der
Freiheitsentziehung zu bestimmen; sie darf nicht
mehr als sieben Tage betragen.“

12. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein
Komma ersetzt.

bb) In Nummer 5 wird der Schlusspunkt durch das
Wort „oder“ ersetzt.

cc) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
„6. sie sich an einer Kontrollstelle nach § 10

Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 aufhält und durch Tat-
sachen begründete Anhaltspunkte die An-
nahme rechtfertigen, dass die Verhinderung
von Straftaten im Sinne des § 100 a der Straf-
prozessordnung oder des § 27 des Versamm-
lungsgesetzes sonst aussichtslos oder wesent-
lich erschwert wäre.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Polizei kann eine Person, die nach diesem Ge-
setz oder anderen Rechtsvorschriften 
1. im öffentlichen Verkehrsraum angehalten und kon-

trolliert (§ 9 a Abs. 4),
2. einer Identitätsfeststellung unterzogen,
3. festgehalten,
4. vorgeführt,
5. in Gewahrsam oder Haft genommen oder
6. zur Durchführung einer Maßnahme an einen an-

deren Ort verbracht 
werden soll, nach Waffen, anderen gefährlichen Werk-
zeugen und Explosivmitteln durchsuchen, sofern dies
nach den Umständen zum Schutz des Polizeibeamten
oder eines Dritten erforderlich erscheint.“

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
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„(4) Den allgemeinen Ordnungsbehörden stehen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben zu:
1. die Befugnisse nach Absatz 1 in den Fällen des Ab-

satzes 1 Nr. 1 bis 3 und 
2. die Befugnis nach Absatz 2, sofern dies nach den

Umständen zum Schutz des kommunalen Voll-
zugsbeamten oder eines Dritten bei Durchführung
einer ordnungsbehördlichen Maßnahme nach Ab-
satz 2 Nr. 1 und 6 erforderlich erscheint.“

13. Dem § 19 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Den allgemeinen Ordnungsbehörden stehen zur Er-
füllung ihrer Aufgaben die Befugnisse nach Absatz 1 in
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Buchst. b und c
und Nr. 3 zu.“

14. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und Absatz 2 werden die
Worte „Sachen von bedeutendem Wert“ jeweils durch
die Worte „bedeutende Sach- oder Vermögenswerte“
ersetzt.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Wohnungen können zur Abwehr einer dringen-
den Gefahr jedoch jederzeit betreten werden, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
1. dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeu-

tung (§ 28 Abs. 3) verabreden, vorbereiten oder
verüben,

2. sich dort Personen treffen, die gegen aufenthalts-
rechtliche Strafvorschriften verstoßen,

3. sich dort gesuchte Straftäter verbergen oder 
4. sie der Prostitution dienen und die Maßnahme

zur vorbeugenden Bekämpfung der in den §§ 180 b
und 181 des Strafgesetzbuches genannten Straf-
taten erforderlich ist.“ 

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Den allgemeinen Ordnungsbehörden stehen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben die Befugnisse nach Ab-
satz 1 in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Alter-
native 1 und Nr. 2 und 3 sowie nach den Absätzen 2
und 3 zu.“

15. Nach § 25 werden folgende neue §§ 26 bis 42 eingefügt:

„§ 26
Datenerhebung

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erheben, wenn
1. die Person in Kenntnis des Zwecks der Erhebung ein-

gewilligt hat oder tatsächliche Anhaltspunkte die An-
nahme rechtfertigen, dass die Erhebung im Interesse
der Person liegt und sie in Kenntnis des Zwecks ein-
willigen würde,

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen ent-
nommen werden können oder

3. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.
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(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten auch über andere als
die in den §§ 4, 5 und 7 genannten Personen erheben, so-
weit dies 
1. zur Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1 Satz 1), 
2. zum Schutz privater Rechte (§ 1 Abs. 3),
3. zur Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr

(§ 1 Abs. 5) oder
4. zur Erfüllung von durch andere Rechtsvorschriften

übertragenen Aufgaben (§ 1 Abs. 2, § 9 Abs. 2)
erforderlich ist und die Befugnisse nicht durch dieses Ge-
setz oder eine andere Rechtsvorschrift gesondert geregelt
sind. Die Polizei kann ferner personenbezogene Daten
erheben, soweit dies zur Vollzugshilfe (§ 1 Abs. 4) erfor-
derlich ist.

(3) Die Polizei kann personenbezogene Daten über
1. Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die

Annahme rechtfertigen, dass sie zukünftig Straftaten
begehen,

2. Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, dass sie Opfer von Straftaten
werden,

3. Personen im Umfeld einer in besonderem Maß als ge-
fährdet erscheinenden Person, 

4. Zeugen, Hinweisgeber und sonstige Auskunftsperso-
nen und

5. Kontakt- und Begleitpersonen, 
erheben, soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten (§ 1 Abs. 1 Satz 3) erforderlich ist. Kontakt-
und Begleitpersonen im Sinne dieses Gesetzes sind Per-
sonen, die mit einer in Satz 1 Nr. 1 genannten Person in
der Weise in Verbindung stehen, dass tatsächliche An-
haltspunkte für ihren objektiven Tatbezug sprechen. 

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten über Personen erheben, 
1. die für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine

erhebliche Gefahr ausgehen kann, verantwortlich
sind,

2. die für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen ver-
antwortlich sind,

3. die für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit verant-
wortlich sind, oder

4. deren besondere Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ge-
fahrenabwehr benötigt werden, 

soweit dies zur Vorbereitung auf die Gefahrenabwehr
(§ 1 Abs. 1 Satz 2) erforderlich ist.

(5) Personenbezogene Daten sind offen und beim Be-
troffenen zu erheben. Sie können bei anderen öffent-
lichen oder nicht öffentlichen Stellen oder verdeckt er-
hoben werden, wenn die Erhebung beim Betroffenen
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
möglich ist oder die Wahrnehmung ordnungsbehörd-
licher oder polizeilicher Aufgaben erschwert oder ge-
fährdet würde.

§ 27
Datenerhebung durch den Einsatz

technischer Mittel

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten in öffentlich zugäng-
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lichen Räumen durch den offenen Einsatz technischer
Mittel zur Bildübertragung erheben, soweit dies im
Einzelfall zur Erfüllung einer Aufgabe nach § 1 Abs. 1
Satz 1 und 3 und Abs. 2 und 5 erforderlich ist. Eine
Bildaufzeichnung ist in öffentlich zugänglichen Räumen
nur zulässig, soweit dies im Einzelfall 
1. zur Abwehr einer Gefahr,
2. zum Schutz gefährdeter öffentlicher Anlagen oder

Einrichtungen,
3. zur Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr

oder 
4. zur Wahrnehmung von durch andere Rechtsvor-

schriften übertragenen Aufgaben 
erforderlich ist. Die Polizei kann in den Fällen des Sat-
zes 2 Nr. 1 und 2 auch Tonaufzeichnungen anfertigen,
wenn die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung sonst er-
schwert oder gefährdet würde.

(2) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit
öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen, die
nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, personen-
bezogene Daten von Teilnehmern durch den offenen
Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und
Tonaufzeichnungen erheben, soweit Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass Gefahren für die öffentliche
Sicherheit entstehen, insbesondere Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung begangen
werden. Eine verdeckte Datenerhebung ist nur zulässig,
soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass durch
die offene Datenerhebung Straftaten nicht verhindert,
sondern lediglich an anderer Stelle, zu anderer Zeit oder
auf andere Weise begangen werden.

(3) Die Polizei kann an den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ge-
nannten Orten und in den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ge-
nannten Objekten sowie in deren unmittelbarer Nähe
personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz
technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Ton-
aufzeichnungen erheben, soweit Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten
von erheblicher Bedeutung begangen werden.

(4) Die Polizei kann in den Fällen des § 18 Abs. 2 Nr. 1
bis 6 in öffentlich zugänglichen Räumen personenbezo-
gene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mit-
tel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen
erheben, soweit dies nach den Umständen zum Schutz
eines Polizeibeamten oder eines Dritten erforderlich er-
scheint.

(5) Die Polizei kann bei Kontrollen im öffentlichen Ver-
kehrsraum personenbezogene Daten durch den offenen
Einsatz technischer Mittel zur elektronischen Erken-
nung von Kraftfahrzeugkennzeichen zum Zwecke des
automatisierten Abgleichs mit dem Fahndungsbestand
erheben. Eine verdeckte Datenerhebung ist nur zulässig,
wenn durch die offene Datenerhebung der Zweck der
Maßnahme gefährdet würde.

(6) Die Datenerhebung nach den Absätzen 1 bis 5 darf
auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar
betroffen sind. Die angefertigten Bild- und Tonaufzeich-
nungen sowie daraus gefertigte Unterlagen sind unver-
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züglich, spätestens nach zwei Monaten zu löschen oder
zu vernichten, soweit diese nicht zur Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher
Bedeutung, zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten, oder zur Be-
hebung einer bestehenden Beweisnot, erforderlich sind.
Die Zweckänderung der Daten muss im Einzelfall fest-
gestellt und dokumentiert werden. 

(7) Auf den Umstand einer offenen Datenerhebung, die
durchgehend länger als 48 Stunden durchgeführt werden
soll, soll in geeigneter Weise hingewiesen werden, soweit
dadurch nicht der Zweck der Maßnahme gefährdet wird.

§ 28
Besondere Mittel der verdeckten Datenerhebung

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch den
Einsatz besonderer Mittel der verdeckten Datenerhe-
bung nach Absatz 2 erheben über
1. die Verantwortlichen nach den §§ 4 und 5 und unter

den Voraussetzungen des § 7 über die dort genannten
Personen, soweit die Datenerhebung zur Abwehr
einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte
erforderlich ist,

2. Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, dass sie zukünftig Straftaten
von erheblicher Bedeutung begehen und die Daten-
erhebung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser
Straftaten erforderlich ist,

3. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 26 Abs. 3 Satz 2), so-
weit die Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erfor-
derlich ist, und

4. Personen im Umfeld einer in besonderem Maß als ge-
fährdet erscheinenden Person, soweit die Datenerhe-
bung zur Abwehr der Gefahr erforderlich ist.

(2) Besondere Mittel der verdeckten Datenerhebung im
Sinne dieses Gesetzes sind
1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person,

die durchgehend länger als 24 Stunden oder über einen
Zeitraum von mehr als einer Woche durchgeführt
werden soll (längerfristige Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Anferti-
gung von Bildaufzeichnungen sowie zum Abhören
und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen
Wortes,

3. der Einsatz von Polizeibeamten unter einer ihnen auf
Dauer angelegten Legende (verdeckte Ermittler),

4. der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit
der Polizei Dritten nicht bekannt ist (Vertrauensper-
sonen), und

5. der Einsatz technischer Mittel zur Feststellung des
jeweiligen Standortes einer Person oder eines Fahr-
zeuges.

(3) Straftaten von erheblicher Bedeutung im Sinne dieses
Gesetzes sind
1. Verbrechen und
2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere ge-

eignet sind, den Rechtsfrieden besonders zu stören, so-
weit sie 
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a) sich gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person
oder bedeutende Sach- oder Vermögenswerte rich-
ten, 

b) auf den Gebieten des unerlaubten Waffen- oder
Betäubungsmittelverkehrs, der Geld- und Wert-
zeichenfälschung oder des Staatsschutzes (§§ 74 a
und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes) begangen
werden, oder

c) gewerbs-, gewohnheits-, serien- oder bandenmäßig
oder sonst organisiert begangen werden.

(4) Die Datenerhebung nach Absatz 1 darf auch durch-
geführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen
werden. In ein durch ein Amts- oder Berufsgeheimnis ge-
schütztes Vertrauensverhältnis im Sinne der §§ 53 und
53 a der Strafprozessordnung darf nur durch eine Daten-
erhebung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 unter den Voraus-
setzungen des § 7 eingegriffen werden. 

(5) Die Datenerhebung nach Absatz 1 darf nur durch die
Behördenleitung oder durch einen von ihr besonders be-
auftragten Beamten des höheren Dienstes angeordnet
werden. Sie ist zu befristen und kann wiederholt ange-
ordnet werden. Bei Gefahr im Verzug können besondere
Mittel nach Absatz 2 Nr. 2 und 5 vorläufig eingesetzt
werden; eine Entscheidung nach Satz 1 ist unverzüglich
nachzuholen. Der Einsatz besonderer Mittel nach Ab-
satz 2 Nr. 2 bis 4, der länger als sieben Tage durchgeführt
werden soll oder durchgeführt wird, bedarf der richter-
lichen Entscheidung. Zuständig ist das Amtsgericht,
in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. § 21
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(6) Nach Absatz 1 erlangte personenbezogene Daten dür-
fen für einen anderen Zweck verwendet werden, soweit
dies zur Verfolgung von Straftaten von erheblicher Be-
deutung (Absatz 3), zur Abwehr einer dringenden Ge-
fahr oder zur vorbeugenden Bekämpfung einer Straftat
von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Die Zweck-
änderung der Daten muss im Einzelfall festgestellt und
dokumentiert werden. 

(7) Soweit es zur Geheimhaltung der wahren Identität des
verdeckten Ermittlers erforderlich ist, dürfen entspre-
chende Urkunden hergestellt, verändert und gebraucht
werden. Ein verdeckter Ermittler darf zur Erfüllung sei-
nes Auftrages unter Geheimhaltung seiner wahren Iden-
tität am Rechtsverkehr teilnehmen sowie mit Einver-
ständnis des Berechtigten, nicht jedoch unter Vortäu-
schung eines Zutrittsrechts, dessen Wohnung betreten.
Soweit es zur Geheimhaltung der Zusammenarbeit einer
Vertrauensperson mit der Polizei erforderlich ist, gilt
Satz 1 entsprechend.

§ 29
Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz

technischer Mittel in oder aus Wohnungen

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch den
verdeckten Einsatz technischer Mittel zur Datenerhe-
bung nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 in oder aus Wohnungen des
Betroffenen zur Abwehr einer dringenden Gefahr für die
öffentliche Sicherheit erheben über

12



Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode Drucksache 14/2287

1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortlichen und unter
den Voraussetzungen des § 7 über die dort genannten
Personen und 

2. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 26 Abs. 3 Satz 2), so-
weit die Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämp-
fung von besonders schwerwiegenden Straftaten nach
Absatz 2 erforderlich ist.

Eine Datenerhebung nach Satz 1 Nr. 1 über die für eine
Gefahr verantwortlichen Personen in oder aus Woh-
nungen von Personen, die nicht für die Gefahr verant-
wortlich sind, ist nur unter den Voraussetzungen des § 7
zulässig.

(2) Besonders schwerwiegende Straftaten im Sinne dieses
Gesetzes sind
1. Straftaten nach § 129 Abs. 4 in Verbindung mit § 129

Abs. 1, den §§ 129 a, 129 b und 181 Abs. 1 Nr. 2
und 3, den §§ 211, 212, 234, 234 a, 239 a, 239 b und 244
Abs. 1 Nr. 2, den §§ 244 a und 250 Abs. 1 und 2, § 253
Abs. 4 und den §§ 255, 260, 260 a und 261 Abs. 1
bis 4 des Strafgesetzbuches sowie nach § 6 des Völker-
strafgesetzbuches,

2. Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und
der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates so-
wie des Landesverrats und der Gefährdung der äuße-
ren Sicherheit nach den §§ 80 bis 82, 85, 87, 88, 94
bis 96 und § 97 a, § 97 b in Verbindung mit den §§ 94
bis 96 sowie den §§ 98 bis 100 a des Strafgesetzbuches,

3. gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306
bis 306 c und 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 3,
des § 309 Abs. 1 bis 4, des § 310 Abs. 1, der §§ 313, 314
und 315 Abs. 3, des § 315 b Abs. 3 sowie der §§ 316 a
und 316 c des Strafgesetzbuches,

4. Straftaten nach § 51 Abs. 1 und 2 und § 52 Abs. 1
Nr. 1 und 2 Buchst. c und d und Abs. 5 des Waffen-
gesetzes und nach § 22 a Abs. 1 sowie 2 des Gesetzes
über die Kontrolle von Kriegswaffen,

5. Straftaten nach einer in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des
Betäubungsmittelgesetzes in Bezug genommenen
Vorschrift unter den dort genannten Voraussetzun-
gen sowie Straftaten nach den §§ 29 a und 30 Abs. 1
Nr. 1, 2, und 4 und den §§ 30 a und 30 b des Betäu-
bungsmittelgesetzes sowie

6. Straftaten nach § 92 a Abs. 2 und § 92 b des Auslän-
dergesetzes sowie nach § 84 Abs. 3 und § 84 a des Asyl-
verfahrensgesetzes.

(3) Eine Datenerhebung nach Absatz 1 darf auch durch-
geführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen
werden. In ein durch ein Amts- oder Berufsgeheimnis
geschütztes Vertrauensverhältnis im Sinne der §§ 53 und
53 a der Strafprozessordnung darf nur durch eine Daten-
erhebung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 unter den Voraus-
setzungen des § 7 eingegriffen werden. 

(4) Die Maßnahme bedarf der richterlichen Entschei-
dung. Sie ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine
Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist
zulässig, soweit die in Absatz 1 bezeichneten Vorausset-
zungen vorliegen. Zuständig ist das Amtsgericht, in des-
sen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. § 21 Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend. Bei Gefahr im Verzug kann die
Maßnahme durch die Behördenleitung oder einen von
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ihr besonders beauftragten Beamten des höheren Diens-
tes angeordnet werden; die richterliche Entscheidung ist
unverzüglich nachzuholen. 

(5) Nach Absatz 1 erlangte personenbezogene Daten sind
besonders zu kennzeichnen und dürfen für einen anderen
Zweck verwendet werden, soweit dies zur Verfolgung
von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 28 Abs. 3),
zur Abwehr einer dringenden Gefahr oder zur vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Be-
deutung erforderlich ist. Die Zweckänderung der Daten
muss im Einzelfall festgestellt und dokumentiert werden. 

(6) Werden technische Mittel ausschließlich zum Schutz
der bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Personen ver-
wendet, kann die Maßnahme durch die Behördenleitung
oder einen von ihr besonders beauftragten Beamten des
höheren Dienstes angeordnet werden. Erkenntnisse aus
einem solchen Einsatz dürfen für einen anderen Zweck
zur Abwehr einer dringenden Gefahr oder zur Verfol-
gung von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 28
Abs. 3) verwendet werden, wenn zuvor die Rechtmäßig-
keit der Maßnahme durch den Richter festgestellt wurde.
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Poli-
zeibehörde ihren Sitz hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. Bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Ent-
scheidung unverzüglich nachzuholen.

(7) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jähr-
lich über den erfolgten Einsatz technischer Mittel nach
Absatz 1 und 6, soweit dieser einer richterlichen Anord-
nung bedarf. Ein vom Landtag gewähltes Gremium übt
auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische
Kontrolle aus. § 20 Abs. 2 bis 4 und § 21 Abs. 2 und 3 des
Landesverfassungsschutzgesetzes gelten entsprechend.

§ 30
Datenerhebung bei Notrufen,
Aufzeichnung von Anrufen

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können Anrufe über Notrufeinrichtungen aufzeichnen.
Im Übrigen ist eine Aufzeichnung von Anrufen nur
zulässig, soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung
erforderlich ist; auf die Aufzeichnung soll hingewiesen
werden, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung nicht ge-
fährdet wird.

(2) Die Polizei kann mit Einwilligung des Anschluss-
inhabers Anrufe aufzeichnen, soweit dies zur Abwehr
einer erheblichen Gefahr erforderlich ist.

(3) Die Aufzeichnungen sind spätestens nach zwei Mo-
naten zu löschen oder zu vernichten, soweit die weitere
Speicherung oder Nutzung der personenbezogenen Da-
ten zu einem der in § 33 genannten Zwecke nicht mehr
erforderlich ist.

§ 31
Datenerhebung durch den Einsatz

technischer Mittel zur Überwachung und Auf-
zeichnung der Telekommunikation,

Auskunft über die Telekommunikation

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch den
Einsatz technischer Mittel zur Überwachung und Auf-
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zeichnung der Telekommunikation sowie durch Aus-
künfte über die Telekommunikation erheben über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortlichen und unter

den Voraussetzungen des § 7 über die dort genannten
Personen, soweit die Datenerhebung zur Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Frei-
heit einer Person oder für bedeutende Sach- oder Ver-
mögenswerte erforderlich ist,

2. Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, dass sie zukünftig besonders
schwerwiegende Straftaten (§ 29 Abs. 2) begehen und
die Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämpfung
dieser Straftaten erforderlich ist, und

3. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 26 Abs. 3 Satz 2), so-
weit die Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämp-
fung besonders schwerwiegender Straftaten (§ 29
Abs. 2) erforderlich ist.

(2) Eine Datenerhebung nach Absatz 1 kann sich auf
1. die Inhalte der Telekommunikation,
2. nähere Umstände der Telekommunikation,
3. die Standortfeststellung eines Telekommunikations-

teilnehmers und
4. die Feststellung der Polizei nicht bekannter Telekom-

munikationsanschlüsse
beziehen und darf auch durchgeführt werden, wenn
Dritte unvermeidbar betroffen sind. Sie ist nur hinsicht-
lich der Telekommunikationsanschlüsse zulässig, die von
den in Absatz 1 genannten Personen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit genutzt werden oder von denen mit hoher
Wahrscheinlichkeit mit ihnen Verbindung aufgenom-
men wird. Bei Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 kann
sie sich auch auf zurückliegende Zeiträume erstrecken.
Der Einsatz technischer Mittel zur Feststellung in Satz 2
genannter Telekommunikationsanschlüsse, die der Poli-
zei nicht bekannt sind, ist zulässig, soweit die Aufgaben-
erfüllung nach Absatz 1 sonst nicht möglich erscheint
oder wesentlich erschwert wäre. In ein durch ein Amts-
oder Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis
im Sinne der §§ 53 und 53 a der Strafprozessordnung darf
nur durch eine Datenerhebung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2
unter den Voraussetzungen des § 7 eingegriffen werden. 

(3) Personenbezogene Daten Dritter dürfen zur Errei-
chung des Zwecks nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 nur erho-
ben werden, wenn dies aus technischen Gründen unver-
meidbar ist. Über den Datenabgleich zur Ermittlung der
gesuchten Geräte- und Kartennummer hinaus dürfen sie
nicht verwendet werden und sind nach Beendigung der
Maßnahme unverzüglich zu löschen.

(4) Die Maßnahme bedarf der richterlichen Entschei-
dung. Sie ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine
Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist
zulässig, soweit die in Absatz 1 bezeichneten Vorausset-
zungen vorliegen. In der Anordnung sind neben der Per-
son, gegen die sich die Datenerhebung richtet, Art und
Umfang der zu erhebenden Daten sowie die betroffenen
Telekommunikationsanschlüsse zu bezeichnen. Zustän-
dig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizei-
behörde ihren Sitz hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme vor-
läufig durch die Behördenleitung oder einen von ihr be-
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sonders beauftragten Beamten des höheren Dienstes an-
geordnet werden; die richterliche Entscheidung ist un-
verzüglich nachzuholen.

(5) Aufgrund der Anordnung hat jeder, der geschäfts-
mäßig Telekommunikationsdienstleistungen erbringt
oder daran mitwirkt, der Polizei die Überwachung und
Aufzeichnung der Telekommunikation zu ermöglichen
sowie Auskünfte über nähere Umstände der Telekom-
munikation zu erteilen. Ob und in welchem Umfang
hierfür Vorkehrungen zu treffen sind, ergibt sich aus § 88
des Telekommunikationsgesetzes und der auf dieser
Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen zur tech-
nischen und organisatorischen Umsetzung von Über-
wachungsmaßnahmen. § 12 Abs. 5 gilt entsprechend.

(6) § 29 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. Soweit
sich die Datenerhebung auf die Inhalte der Telekommu-
nikation bezieht, gilt § 29 Abs. 7 entsprechend.

(7) Sind die durch die Maßnahmen erlangten Unterlagen
nicht mehr erforderlich, so sind sie unverzüglich unter
Aufsicht des behördlichen Datenschutzbeauftragten zu
vernichten. Über die Vernichtung ist eine Niederschrift
anzufertigen.

§ 32
Polizeiliche Beobachtung

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten, insbeson-
dere die Personalien einer Person sowie das Kennzeichen
des von ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges
zur Mitteilung über das Antreffen (polizeiliche Beobach-
tung) ausschreiben, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass die Person eine Straftat von erheblicher Be-
deutung (§ 28 Abs. 3) begehen wird und die polizeiliche
Beobachtung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straf-
tat erforderlich ist.

(2) Im Falle eines Antreffens der Person oder des von ihr
benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges können Er-
kenntnisse über das Antreffen sowie über Kontakt- und
Begleitpersonen (§ 26 Abs. 3 Satz 2) und mitgeführte
Sachen an die ausschreibende Dienststelle übermittelt
werden.

(3) Eine Maßnahme nach Absatz 1 darf nur durch die
Behördenleitung oder einen von ihr besonders beauf-
tragten Beamten des höheren Dienstes angeordnet wer-
den. Die Maßnahme ist auf höchstens zwölf Monate zu
befristen und kann wiederholt angeordnet werden.

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht
mehr vor, ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder
zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, ist die Aus-
schreibung zur polizeilichen Beobachtung unverzüglich
zu löschen.

(5) § 28 Abs. 6 gilt entsprechend. 

§ 33
Speicherung und Nutzung von personen-

bezogenen Daten

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten in Akten oder Dateien
speichern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer
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Aufgaben, zu einer zeitlich befristeten Dokumentation
oder zur Vorgangsverwaltung erforderlich ist. 

(2) Die Speicherung und Nutzung darf nur zu dem
Zweck erfolgen, zu dem die personenbezogenen Daten
erhoben worden sind. Die Speicherung und Nutzung zu
einem anderen Zweck ist nur zulässig, soweit die allge-
meinen Ordnungsbehörden oder die Polizei die perso-
nenbezogenen Daten zu diesem Zweck hätten erheben
dürfen. Personenbezogene Daten, die zum Zwecke der
Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Be-
kämpfung von Straftaten erhoben oder sonst verarbeitet
worden sind, können nach Maßgabe der Bestimmungen
der Strafprozessordnung zum Zwecke der Strafverfol-
gung gespeichert und genutzt werden.

(3) Die Dauer der Speicherung ist auf das erforderliche
Maß zu beschränken. Für automatisierte Dateien sind
Termine festzulegen, an denen spätestens überprüft wer-
den muss, ob die suchfähige Speicherung von personen-
bezogenen Daten weiterhin erforderlich ist (Prüfungs-
termine). Für nicht automatisierte Dateien und Akten
sind Prüfungstermine oder Aufbewahrungsfristen fest-
zulegen.

(4) Die Polizei kann, soweit andere gesetzliche Bestim-
mungen nicht entgegenstehen, personenbezogene Daten
von Personen, die einer Straftat verdächtig sind, spei-
chern und nutzen, soweit dies zur Gefahrenabwehr, ins-
besondere zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten
erforderlich ist. Entfällt der der Speicherung zugrunde
liegende Verdacht, sind die personenbezogenen Daten zu
löschen. Die Prüfungstermine und Aufbewahrungs-
fristen dürfen bei Erwachsenen 15 Jahre, bei Jugend-
lichen sieben Jahre und bei Kindern drei Jahre nicht
überschreiten. Ist die Speicherung weiterhin erforderlich,
so ist dies spätestens nach drei Jahren erneut zu prüfen.
In Fällen von geringerer Bedeutung sind kürzere Fristen
festzusetzen.

(5) Die Polizei kann, soweit andere gesetzliche Bestim-
mungen nicht entgegenstehen, personenbezogene Daten
von den in § 26 Abs. 3 genannten Personen, auch wenn
sie im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungsverfahren be-
kannt geworden sind, speichern und nutzen, soweit dies
zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden
Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist. Die Prüfungs-
termine und Aufbewahrungsfristen dürfen fünf Jahre
nicht überschreiten. Ist die Speicherung weiterhin erfor-
derlich, ist dies spätestens nach zwei Jahren erneut zu
prüfen. In Fällen von geringerer Bedeutung sind kürzere
Fristen festzusetzen.

(6) Die Frist nach Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 Satz 2 be-
ginnt regelmäßig mit dem Ende des Kalenderjahres, in
dem das letzte Ereignis erfasst worden ist, das zur Spei-
cherung der personenbezogenen Daten geführt hat, je-
doch nicht vor Entlassung des Betroffenen aus einer
Justizvollzugsanstalt oder einer Jugendstrafanstalt oder
der Beendigung einer freiheitsentziehenden Maßregel
der Besserung und Sicherung.

(7) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
dürfen personenbezogene Daten zur Aus- und Fortbil-
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dung anonymisiert speichern und nutzen. Die Anonymi-
sierung kann unterbleiben, soweit diese nicht mit ver-
tretbarem Aufwand möglich ist oder dem Aus- und
Fortbildungszweck entgegensteht und die jeweils be-
rechtigten Interessen des Betroffenen an der Geheimhal-
tung seiner personenbezogenen Daten nicht offensicht-
lich überwiegen. Satz 2 gilt nicht für eine Datenerhebung
nach den §§ 29 und 31.

§ 34
Datenübermittlung

(1) Zwischen Polizeibehörden, zwischen allgemeinen
Ordnungsbehörden sowie zwischen allgemeinen Ord-
nungsbehörden und der Polizei können personenbezo-
gene Daten übermittelt werden, soweit dies zur Erfül-
lung polizeilicher oder ordnungsbehördlicher Aufgaben
erforderlich ist. Dies gilt entsprechend für die Daten-
übermittlung an Polizei- und Gefahrenabwehrbehörden
anderer Länder, des Bundes und anderer Mitgliedstaaten
der Europäischen Union.

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können von sich aus personenbezogene Daten an andere
öffentliche in- und ausländische Stellen übermitteln, so-
weit dies zur Erfüllung ihrer ordnungsbehördlichen oder
polizeilichen Aufgaben oder der Aufgaben des Empfän-
gers erforderlich ist.

(3) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten auf Ersuchen an andere
öffentliche in- und ausländische Stellen übermitteln, so-
weit dies zur
1. Erfüllung von ihren Aufgaben,
2. Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkei-

ten, zur Strafvollstreckung oder zum Strafvollzug,
3. Abwehr von Gefahren durch den Empfänger,
4. Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl

oder
5. Wahrung überwiegender schutzwürdiger Interessen

Einzelner 
erforderlich ist. Soweit die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei zur Übermittlung personenbezoge-
ner Daten aufgrund über- und zwischenstaatlicher Ver-
einbarungen berechtigt oder verpflichtet sind, gilt Satz 1
entsprechend. Die Datenübermittlung an die Verfas-
sungsschutzbehörde erfolgt nach Maßgabe des Landes-
verfassungsschutzgesetzes; personenbezogene Daten, die
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes einer besonde-
ren Zweckbindung unterliegen, dürfen nur übermittelt
werden, soweit die Wahrnehmung der gesetzlichen Auf-
gaben des Verfassungsschutzes sonst nicht möglich er-
scheint oder wesentlich erschwert wäre. 

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können von sich aus personenbezogene Daten an nicht
öffentliche in- und ausländische Stellen übermitteln, so-
weit dies erforderlich ist zur 
1. Erfüllung von ihren Aufgaben,
2. Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl,
3. Wahrung schutzwürdiger Interessen Einzelner, sofern

kein Grund für die Annahme besteht, dass schutzwür-
dige Interessen des Betroffenen überwiegen, oder 
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4. Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr
des Empfängers, sofern kein Grund zu der Annahme
besteht, dass schutzwürdige Interessen Einzelner
überwiegen.

(5) Auf Ersuchen einer nicht öffentlichen in- oder aus-
ländischen Stelle können personenbezogene Daten über-
mittelt werden, soweit diese
1. ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu über-

mittelnden Daten glaubhaft macht und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass schutzwürdige Interessen
des Betroffenen überwiegen oder

2. ein berechtigtes Interesse geltend macht und offen-
sichtlich ist, dass die Datenübermittlung im Interesse
des Betroffenen liegt und er in Kenntnis der Sachlage
seine Einwilligung hierzu erteilen würde. 

(6) In- und ausländische öffentliche Stellen können, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, von sich aus
personenbezogene Daten an die allgemeinen Ordnungs-
behörden und die Polizei übermitteln, soweit anzuneh-
men ist, dass dies zur Erfüllung von ihren Aufgaben er-
forderlich ist. Auf Ersuchen haben öffentliche inländi-
sche Stellen personenbezogene Daten an die allgemeinen
Ordnungsbehörden und die Polizei zu übermitteln, so-
weit dies zur Erfüllung von ihren Aufgaben erforderlich
ist und gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(7) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können Daten und Abbildungen zu einer Person zum
Zwecke der Ermittlung der Identität oder des Aufent-
haltsortes öffentlich bekannt geben, soweit die Abwehr
einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit dieser Person
sonst nicht möglich ist oder wesentlich erschwert wird.

§ 35
Ergänzende Bestimmungen
für die Datenübermittlung

(1) Die übermittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit der 
Datenübermittlung. Erfolgt die Datenübermittlung auf-
grund eines Ersuchens des Empfängers, hat dieser die zur
Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. Bei Ersu-
chen von öffentlichen inländischen Stellen, Gefahrenab-
wehrbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sowie Stellen der Europäischen Union prüft die
übermittelnde Stelle nur, ob das Ersuchen im Rahmen
der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, dass ein
besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der
Datenübermittlung besteht. Erfolgt die Datenübermitt-
lung durch automatisierten Abruf, trägt der Empfänger
die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs.

(2) Der Empfänger darf personenbezogene Daten, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck
verarbeiten, zu dem sie übermittelt wurden. Nicht
öffentliche in- und ausländische Stellen und über- und
zwischenstaatliche Stellen sollen bei der Datenübermitt-
lung darauf hingewiesen werden.

(3) Die Datenübermittlung an ausländische Stellen unter-
bleibt, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass durch sie gegen den Zweck eines Bundes- oder Lan-
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desgesetzes verstoßen würde. Dies gilt nicht, soweit die
Datenübermittlung zur Abwehr einer erheblichen Ge-
fahr erforderlich ist und schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen nicht überwiegen.

(4) Unterliegen personenbezogene Daten einem durch
ein Amts- oder Berufsgeheimnis geschützten Vertrauens-
verhältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a der Strafprozess-
ordnung und sind sie den allgemeinen Ordnungsbehör-
den oder der Polizei von den zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Personen in Ausübung ihrer Amts- oder Be-
rufspflicht übermittelt worden, ist die Datenübermitt-
lung durch die allgemeinen Ordnungsbehörden oder die
Polizei nur zulässig, wenn der Empfänger die personen-
bezogenen Daten zur Erfüllung des gleichen Zwecks be-
nötigt, zu dem sie erlangt wurden.

§ 36
Automatisiertes Übermittlungsverfahren,

Datenverbund

Das fachlich zuständige Ministerium kann zur Erfüllung
polizeilicher Aufgaben, insbesondere von überörtlicher
Bedeutung, einen Datenverbund vereinbaren, der eine
automatisierte Datenübermittlung zwischen Polizeibe-
hörden des Landes, anderer Länder und des Bundes er-
möglicht. Ausländische Polizeibehörden können in den
Datenverbund einbezogen werden, soweit dies wegen
der polizeilichen Zusammenarbeit im Grenzgebiet oder
der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit erfor-
derlich ist. Satz 2 gilt entsprechend für sonstige öffent-
liche Stellen und über- oder zwischenstaatliche Stellen,
soweit dies im Einzelfall für die polizeiliche Aufgaben-
wahrnehmung erforderlich ist. § 7 des Landesdaten-
schutzgesetzes gilt entsprechend.

§ 37
Datenabgleich

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten der nach den §§ 4 und 5
Verantwortlichen mit dem Inhalt von Dateien, die sie
führen oder für die sie eine Berechtigung zum Abruf
haben, abgleichen. Personenbezogene Daten anderer Per-
sonen können abgeglichen werden, wenn tatsächliche
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dies zur
Erfüllung einer bestimmten ordnungsbehördlichen oder
polizeilichen Aufgabe erforderlich erscheint.

(2) Die Polizei kann im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung
erlangte personenbezogene Daten mit dem Fahndungs-
bestand abgleichen. Für die Dauer des Datenabgleichs
kann die betroffene Person angehalten werden.

(3) Die Polizei kann nach § 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2
und Abs. 3 und 4 sowie nach § 28 Abs. 1 in Verbindung
mit § 28 Abs. 2 Nr. 2 erhobene personenbezogene Daten
automatisiert zum Zwecke der elektronischen Erken-
nung von
1. nach den §§ 4 und 5 Verantwortlichen und unter den

Voraussetzungen des § 7 von den dort genannten Per-
sonen, soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person
oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte er-
forderlich ist,
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2. Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, dass sie zukünftig Straftaten
von erheblicher Bedeutung (§ 28 Abs. 3) begehen,

3. Personen, die zur polizeilichen Beobachtung nach
§ 32 ausgeschrieben sind, oder

4. gesuchten Straftätern
abgleichen. Die Maßnahme darf nur durch die Behör-
denleitung oder einen von ihr besonders beauftragten
Beamten des höheren Dienstes angeordnet werden. Sie ist
zu befristen und kann wiederholt angeordnet werden. In
der Anordnung ist der Personenkreis nach Satz 1 näher
zu bestimmen. 

§ 38
Besondere Formen des Datenabgleichs

(1) Die Polizei kann von öffentlichen und nicht öffent-
lichen Stellen die Übermittlung von personenbezogenen
Daten bestimmter Personengruppen zum Zwecke des
Abgleichs mit anderen Datenbeständen verlangen, so-
weit dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr oder zur
vorbeugenden Bekämpfung von besonders schwerwie-
genden Straftaten (§ 29 Abs. 2) erforderlich ist.

(2) Die Übermittlung ist auf Namen, Anschrift, Tag und
Ort der Geburt der betreffenden Personen sowie auf im
Einzelfall festzulegende Merkmale zu beschränken. Ist
ein Aussondern der zu übermittelnden personenbezoge-
nen Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand möglich, so dürfen die weiteren Daten eben-
falls übermittelt werden. Eine Verwendung dieser weite-
ren Daten ist unzulässig.

(3) Die Maßnahme darf nur durch die Behördenleitung
angeordnet werden. Der Landesbeauftragte für den
Datenschutz ist unverzüglich zu unterrichten.

(4) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich,
dass er nicht erreicht werden kann, sind die übermittel-
ten und die im Zusammenhang mit dem Abgleich zu-
sätzlich angefallenen Daten zu löschen und die Unter-
lagen zu vernichten, soweit sie nicht zur Verfolgung von
Straftaten oder zur vorbeugenden Bekämpfung beson-
ders schwerwiegender Straftaten (§ 29 Abs. 2) erforder-
lich sind. Über die getroffene Maßnahme ist eine Nieder-
schrift anzufertigen. Diese Niederschrift ist gesondert
aufzubewahren, durch technische und organisatorische
Maßnahmen zu sichern und am Ende des Kalenderjahres,
das dem Jahr der Vernichtung der Unterlagen nach Satz 1
folgt, zu vernichten.

§ 39
Berichtigung, Löschung und Sperrung

von personenbezogenen Daten

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn
sie unrichtig sind. Sind personenbezogene Daten in nicht
automatisierten Dateien oder in Akten zu berichtigen,
reicht es aus, in geeigneter Weise kenntlich zu machen,
zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund diese Da-
ten unrichtig geworden sind. Erweisen sich personen-
bezogene Daten nach ihrer Übermittlung durch die all-
gemeinen Ordnungsbehörden oder die Polizei als un-
richtig, sind sie unverzüglich gegenüber dem Empfänger
zu berichtigen, wenn dies zur Wahrnehmung schutzwür-
diger Interessen des Betroffenen erforderlich ist.
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(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn 
1. die Speicherung unzulässig ist oder 
2. bei der zu bestimmten Fristen und Terminen vorzu-

nehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer Ein-
zelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre Kenntnis
für die speichernde Stelle zur Erfüllung der ihr oblie-
genden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(3) An die Stelle der Löschung tritt die Sperrung, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass schutz-

würdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt
würden,

2. die personenbezogenen Daten zur Behebung einer be-
stehenden Beweisnot unerlässlich sind,

3. die Nutzung der personenbezogenen Daten zu kon-
kreten wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist
oder

4. dies wegen der besonderen Art der Speicherung nicht
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
möglich ist.

Die gesperrten personenbezogenen Daten dürfen nur zu
den in Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Zwecken oder mit
Einwilligung des Betroffenen genutzt werden.

§ 40
Auskunft, Unterrichtung

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
erteilen dem Betroffenen auf Antrag unentgeltlich Aus-
kunft über die zu seiner Person gespeicherten personen-
bezogenen Daten, den Zweck sowie die Rechtsgrundlage
der Speicherung. In dem Antrag soll die Art der personen-
bezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll,
näher bezeichnet werden. Ein Anspruch auf Auskunft
aus Akten besteht nur, wenn Angaben gemacht werden,
die das Auffinden der Daten ohne einen Aufwand er-
möglichen, der außer Verhältnis zu dem geltend ge-
machten Auskunftsinteresse steht. Statt einer Auskunft
aus Akten kann dem Betroffenen Akteneinsicht gewährt
werden.

(2) Eine Auskunftserteilung unterbleibt, soweit eine
Abwägung ergibt, dass die schutzwürdigen Belange des
Betroffenen hinter dem öffentlichen Interesse an der
Geheimhaltung oder einem überwiegenden Geheimhal-
tungsinteresse Dritter zurücktreten müssen. Die Ableh-
nung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung,
soweit durch die Mitteilung der Gründe der mit der Aus-
kunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde.
Wird dem Betroffenen die Auskunft verweigert, ist er
darauf hinzuweisen, dass er sich an den Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz wenden kann.

(3) Auf Verlangen des Betroffenen sind dem Landes-
beauftragten für den Datenschutz die Gründe für die
Auskunftsverweigerung zu nennen. Die Mitteilung des
Landesbeauftragten für den Datenschutz an den Betrof-
fenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand
der verantwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht
einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(4) Sind die personenbezogenen Daten in ein anhängiges
Strafverfahren eingeführt, so ist vor Auskunftserteilung
die Zustimmung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen.

22



Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode Drucksache 14/2287

(5) Personen, gegen die sich eine verdeckte Datenerhe-
bung richtet, sind nach Abschluss der Maßnahme hier-
über zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit, des Zwecks der Maßnahme, eines
verdeckten Ermittlers oder einer Vertrauensperson oder
deren weiterer Verwendung für Maßnahmen nach § 28
Abs. 1 erfolgen kann. Ist eine Unterrichtung auch drei
Jahre nach Abschluss der Maßnahme aus den in Satz 1 ge-
nannten Gründen nicht möglich, ist der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz zu unterrichten. Sonstige Per-
sonen, die von einer verdeckten Datenerhebung betrof-
fen sind, sind nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 zu unter-
richten, soweit dies besonders schutzwürdige Interessen
erfordern.

(6) Eine Unterrichtung nach Absatz 5 unterbleibt, soweit
1. sich an den die Maßnahme auslösenden Sachverhalt

ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den
Betroffenen anschließt,

2. zu ihrer Durchführung weitere Daten über die be-
troffene Person erhoben werden müssten und dies im
Interesse der betroffenen Person nicht geboten er-
scheint oder 

3. keine Aufzeichnungen mit personenbezogenen Daten
erstellt oder diese unverzüglich nach Beendigung der
Maßnahme vernichtet worden sind. 

§ 41
Errichtung von polizeilichen Dateien

(1) Die Errichtung von polizeilichen Dateien ist auf das
im Rahmen der Aufgabenerfüllung erforderliche Maß zu
beschränken. In angemessenen Abständen ist die Notwen-
digkeit ihrer Weiterführung oder Änderung zu prüfen. 

(2) Für polizeiliche Dateien, in denen personenbezogene
Daten automatisiert gespeichert werden, sind in einer Er-
richtungsanordnung festzulegen:
1. die verantwortliche Stelle,
2. die Bezeichnung der Datei,
3. die Rechtsgrundlage und der Zweck der Datei,
4. die Art der zu speichernden Daten,
5. der Kreis der Betroffenen,
6. die Herkunft regelmäßig übermittelter Daten,
7. die Eingabeberechtigung,
8. die Zugangsberechtigung,
9. die Art der zur Übermittlung vorgesehenen Daten

und der mögliche Empfängerkreis,
10. die Prüfungstermine,
11. ergänzende technische und organisatorische Maß-

nahmen im Sinne des Landesdatenschutzgesetzes so-
wie

12. die Protokollierung des Abrufs und die Aufbewah-
rungsdauer der Protokollbestände.

Die Errichtungsanordnung tritt an die Stelle der Verfah-
rensbeschreibung nach § 10 Abs. 2 des Landesdaten-
schutzgesetzes. Einer Errichtungsanordnung bedarf es
nicht, wenn die polizeiliche Datei für längstens drei Mo-
nate errichtet und betrieben wird.

(3) Die Errichtungsanordnung wird vom fachlich zu-
ständigen Ministerium nach vorheriger Beteiligung des
Landesbeauftragten für den Datenschutz erlassen. Die
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Errichtungsanordnung ist ihm zu übersenden und ersetzt
die Anmeldung zum Datenschutzregister nach § 27 des
Landesdatenschutzgesetzes. Der Landesbeauftragte für
den Datenschutz ist vor allen wesentlichen Änderungen
des Verfahrens zu beteiligen. Ist die Errichtung einer Da-
tei besonders eilbedürftig, kann die verantwortliche Stelle
eine Sofortanordnung erlassen, die unverzüglich dem
fachlich zuständigen Ministerium vorzulegen ist. Dieses
unterrichtet den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz.

(4) Für gleichartige Verfahren der automatisierten Ver-
arbeitung personenbezogener Daten kann das fachlich
zuständige Ministerium mit Zustimmung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz eine Generalerrich-
tungsanordnung erlassen. Für die Errichtung einer hier-
unter fallenden Datei genügt eine verkürzte Anmeldung
nach § 27 des Landesdatenschutzgesetzes durch die ver-
antwortliche Stelle.

§ 42
Geltung des Landesdatenschutzgesetzes

Das Landesdatenschutzgesetz findet nur Anwendung, so-
weit nicht dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die all-
gemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei regeln.“

16. Die §§ 25 a bis 25 g werden gestrichen.

17. Der dritte Abschnitt des ersten Teils erhält folgende Fas-
sung:

„Dritter Abschnitt
Gefahrenabwehrverordnungen

§ 43
Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen,

Zuständigkeit

(1) Die Ministerien und die allgemeinen Ordnungs-
behörden können zur Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung Gebote und Ver-
bote erlassen, die für eine unbestimmte Zahl von Fällen
an eine unbestimmte Anzahl von Personen gerichtet sind
(Gefahrenabwehrverordnungen).

(2) Das fachlich zuständige Ministerium und im Einver-
nehmen mit ihm die zuständigen Ministerien erlassen
Gefahrenabwehrverordnungen innerhalb ihres jeweili-
gen Geschäftsbereichs für das Gebiet des Landes. Die
Landesordnungsbehörde erlässt Gefahrenabwehrverord-
nungen für Teile ihres Dienstbezirks, wenn mehr als ein
Dienstbezirk einer Kreisordnungsbehörde betroffen ist.

(3) Die Kreisordnungsbehörden erlassen mit Zustim-
mung des Kreisausschusses oder des Stadtrates Gefahren-
abwehrverordnungen für ihren Dienstbezirk oder Teile
davon. Die örtlichen Ordnungsbehörden erlassen mit
Zustimmung des Stadtrates, des Gemeinderates der ver-
bandsfreien Gemeinde oder des Verbandsgemeinderates
Gefahrenabwehrverordnungen für ihren Dienstbezirk
oder Teile davon. Wird die Zustimmung verweigert,
kann die Gefahrenabwehrverordnung der Aufsichts-
behörde vorgelegt werden, die abschließend entscheidet.

24



Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode Drucksache 14/2287

In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann die Gefah-
renabwehrverordnung ohne vorherige Zustimmung er-
lassen werden; die Zustimmung ist unverzüglich nach-
zuholen. Wird im Falle des Satzes 4 die Zustimmung
nicht innerhalb von sechs Wochen nach dem Tage der
Verkündung der Gefahrenabwehrverordnung ausdrück-
lich verweigert, gilt sie als erteilt; wird sie verweigert, ist
die Gefahrenabwehrverordnung unverzüglich der Auf-
sichtsbehörde zur abschließenden Entscheidung vorzu-
legen oder aufzuheben.

(4) Ist eine Angelegenheit durch eine Gefahrenabwehr-
verordnung einer höheren Behörde geregelt, so darf sie
nur insoweit durch eine Gefahrenabwehrverordnung
einer nachgeordneten Behörde ergänzend geregelt wer-
den, als die Gefahrenabwehrverordnung der höheren Be-
hörde dies ausdrücklich zulässt.

§ 44
Vorlagepflicht

Gefahrenabwehrverordnungen nach § 43 Abs. 3, in denen
eine längere Geltungsdauer als sechs Wochen vorgesehen
ist, sind vor ihrem Erlass im Entwurf der Landesord-
nungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Wird die
Genehmigung nicht innerhalb von einem Monat aus-
drücklich verweigert, gilt sie als erteilt. Gefahrenabwehr-
verordnungen der allgemeinen Ordnungsbehörden, die
der Kreisverwaltung nachgeordnet sind, werden über die
Kreisverwaltung vorgelegt, die hierzu Stellung zu neh-
men hat. In den Fällen des § 43 Abs. 3 Satz 4 ist die Ge-
nehmigung unverzüglich nachzuholen; wird sie verwei-
gert, ist die Gefahrenabwehrverordnung unverzüglich
aufzuheben.

§ 45
Inhaltliche Grenzen

(1) Gefahrenabwehrverordnungen dürfen nicht lediglich
den Zweck haben, den allgemeinen Ordnungsbehörden
die ihnen obliegenden Aufgaben zu erleichtern.

(2) Gefahrenabwehrverordnungen müssen in ihrem In-
halt hinreichend bestimmt sein.

(3) Soweit Gefahrenabwehrverordnungen der Ministerien
überwachungsbedürftige Anlagen oder Gegenstände be-
treffen, kann in ihnen hinsichtlich der technischen Vor-
schriften auf die Bekanntmachungen besonderer sachver-
ständiger Stellen verwiesen werden. Die Art der Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachungen ist zu bestimmen.

§ 46
Formerfordernisse, In-Kraft-Treten,

Geltungsdauer

(1) Gefahrenabwehrverordnungen müssen
1. eine ihren Inhalt kennzeichnende Überschrift tragen,
2. in der Überschrift als Gefahrenabwehrverordnung

bezeichnet werden,
3. im Eingang auf die gesetzliche Bestimmung Bezug

nehmen, die zu ihrem Erlass ermächtigt,
4. den örtlichen Geltungsbereich festlegen,
5. soweit die Zustimmung, Genehmigung oder An-

hörung anderer Stellen gesetzlich vorgeschrieben ist,
die Mitwirkung dieser Stellen angeben,
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6. das Datum des Erlasses enthalten und 
7. die erlassende Behörde bezeichnen.

(2) Gefahrenabwehrverordnungen sollen eine Bestim-
mung über das In-Kraft-Treten und die Geltungsdauer,
die 20 Jahre nicht überschreiten darf, enthalten. Ist keine
Bestimmung über das In-Kraft-Treten enthalten, tritt die
Gefahrenabwehrverordnung eine Woche nach dem Tage
ihrer Verkündung in Kraft. Ist keine Beschränkung der
Geltungsdauer enthalten, tritt die Gefahrenabwehrver-
ordnung 20 Jahre nach ihrem In-Kraft-Treten außer
Kraft; dies gilt nicht für ändernde und aufhebende
Gefahrenabwehrverordnungen.

§ 47
Aufhebung durch Aufsichtsbehörden

Das fachlich zuständige Ministerium und im Einverneh-
men mit ihm die zuständigen Ministerien können inner-
halb ihres jeweiligen Geschäftsbereichs die Gefahren-
abwehrverordnungen der ihnen nachgeordneten allge-
meinen Ordnungsbehörden außer Kraft setzen. Die Lan-
desordnungsbehörde kann die Gefahrenabwehrverord-
nungen der Kreisordnungsbehörden und der örtlichen
Ordnungsbehörden außer Kraft setzen. Die Außerkraft-
setzung ist in dem Verkündungsorgan, in dem die aufge-
hobene Gefahrenabwehrverordnung verkündet wurde,
bekannt zu machen und wird, soweit nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist, mit ihrer Verkündung wirk-
sam.

§ 48
Bußgeldbestimmung

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einer Bestimmung einer aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Gefahrenabwehrverordnung oder einer auf-
grund einer solchen Gefahrenabwehrverordnung ergan-
genen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, soweit
die Gefahrenabwehrverordnung für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis
zu fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit be-
zieht oder die zu ihrer Vorbereitung oder Begehung ver-
wendet worden sind, können eingezogen werden, soweit
die Gefahrenabwehrverordnung für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bestimmung verweist.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind:
1. die Kreisordnungsbehörden bei Gefahrenabwehrver-

ordnungen der Ministerien, soweit darin keine andere
Zuständigkeit bestimmt wird, sowie der Landesord-
nungsbehörde und der Kreisordnungsbehörden und

2. die örtlichen Ordnungsbehörden bei den von ihnen
erlassenen Gefahrenabwehrverordnungen.

§ 49
Sonstige allgemein verbindliche Vorschriften

Soweit die allgemeinen Ordnungsbehörden oder die Poli-
zei aufgrund anderer Rechtsvorschriften zum Erlass all-
gemein verbindlicher Vorschriften ermächtigt sind, müs-
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sen diese, soweit die Rechtsvorschriften nichts anderes
bestimmen, den in § 45 Abs. 2 und § 46 Abs. 1 Nr. 1 und
3 bis 7 enthaltenen Bestimmungen entsprechen und ver-
kündet werden.“

18. In § 59 Abs. 4 wird das Wort „Rheinland-Pfalz“ gestri-
chen.

19. § 62 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „Tatsachen“ wird durch die Worte „tatsäch-
liche Anhaltspunkte“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Dasselbe gilt, wenn eine Person nach anderen Rechts-
vorschriften vorgeführt oder zur Durchführung einer
Maßnahme an einen anderen Ort gebracht wird.“

20. Die Überschrift des sechsten Abschnitts des zweiten
Teils erhält folgende Fassung:

„Kommunale Vollzugsbeamte, sonstige
Vollzugskräfte und Vollzugshilfe“.

21. Die §§ 94 und 95 erhalten folgende Fassung:

„§ 94
Kommunale Vollzugsbeamte

(1) Die verbandsfreien Gemeinden, die Verbandsgemein-
den, die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte
sowie die Landkreise sollen zum Vollzug der ihrer Ver-
waltung als allgemeiner Ordnungsbehörde obliegenden
Aufgaben im erforderlichen Umfang Vollzugsbeamte be-
stellen.

(2) Die Bestellung und die Zuweisung des Vollzugs aller
oder einzelner Aufgaben im Sinne des Absatzes 1 oblie-
gen der Behördenleitung. Diese überträgt den kommu-
nalen Vollzugsbeamten zur Wahrnehmung von deren
Aufgaben alle oder einzelne Befugnisse, die den allgemei-
nen Ordnungsbehörden nach diesem Gesetz zustehen;
ihnen kann die Befugnis zur Ausübung unmittelbaren
Zwangs, auch durch Schlagstock, übertragen werden.
Die Bestellung, die Zuweisung des Vollzugs von Aufgaben
und die Übertragung von Befugnissen sind widerruflich.

(3) Die Vollzugsbeamten erhalten einen Ausweis, den sie
bei der Vornahme von Amtshandlungen auf Verlangen
vorzuweisen haben.

(4) Das fachlich zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Voraussetzungen der Bestellung,
die Dienstkleidung, die Gestaltung der Ausweise sowie
die Ausrüstung.

§ 95
Hilfspolizeibeamte und weitere Personen mit

polizeilichen Befugnissen

(1) Die Polizeibehörden können Personen, die nicht Poli-
zeibeamte sind, zur hilfsweisen Wahrnehmung bestimm-
ter polizeilicher Aufgaben bestellen, wenn ein Bedürfnis
dafür besteht (Hilfspolizeibeamte). Diese haben zur Er-
füllung ihrer Aufgaben die Befugnisse der Polizeibeam-
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ten nach diesem Gesetz. § 94 Abs. 3 gilt entsprechend.
Die Bestellung und die Zuweisung des Vollzugs be-
stimmter polizeilicher Aufgaben obliegen der Behörden-
leitung und sind widerruflich.

(2) Das fachlich zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Voraussetzungen der Bestellung,
die Dienstkleidung, die Gestaltung der Ausweise sowie
die Ausrüstung der Hilfspolizeibeamten.

(3) Personen, die aufgrund eines Gesetzes zu Polizeibe-
amten bestellt sind oder denen aufgrund eines Gesetzes
polizeiliche Befugnisse zustehen, sowie Hilfsbeamte der
Staatsanwaltschaft, die nicht Polizeibeamte sind, haben
zur Erfüllung ihrer besonderen Dienstaufgaben auch die
Befugnisse der Polizeibeamten nach diesem Gesetz; wei-
tergehende Befugnisse aufgrund anderer Gesetze bleiben
unberührt.“

22. Nach § 99 wird folgender neue § 100 eingefügt:

„§ 100
Evaluation

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag über die
Wirksamkeit der Maßnahmen nach § 9 a Abs. 4 und den
§§ 29, 31 und 38 in der Zeit vom .. . (Tag des In-Kraft-Tre-
tens des Änderungsgesetzes einsetzen) . . . bis zum Ablauf
des . .. (Tag der Verkündung des Änderungsgesetzes zu-
züglich fünf Jahre einsetzen). § 29 Abs. 7 und § 31 Abs. 6
Satz 2 bleiben unberührt.

(2) Der Bericht der Landesregierung enthält Angaben ins-
besondere über Anlass und Zweck sowie Dauer und Er-
gebnis der Maßnahmen nach Absatz 1 im Berichtszeit-
raum. Personenbezogene Angaben sollen anonymisiert
werden. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist
vor der Zuleitung des Berichts an den Landtag zu unter-
richten; er gibt eine Stellungnahme ab.“

23. Der bisherige § 100 wird § 101.

24. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.

Artikel 2
Änderung des Kommunalabgabengesetzes

Das Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl.
S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom
6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 610-10, wird wie folgt ge-
ändert:

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung:

„5. bei der Hundesteuer kann in Schadensfällen sowie zum
Zwecke der Gefahrenabwehr Auskunft über Namen und
Anschrift der hundehaltenden Person und der Hunderasse
an Behörden, in Schadensfällen auch an Geschädigte, ge-
geben werden;“.

Artikel 3
Änderung des Landeswaldgesetzes

Das Landeswaldgesetz vom 30. November 2000 (GVBl. S. 504,
BS 790-1) wird wie folgt geändert:
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1. § 36 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „und Störungen
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung im Wald zu
beseitigen“ gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung „den §§ 13 und
14 Abs. 1 Nr. 2 und 3“ durch die Verweisung „§ 13
Abs. 1 und 3, § 14 Abs. 1 Nr. 2 und 3“ ersetzt.

2. In § 37 Abs. 3 werden die Worte „fünfzigtausend Deutsche
Mark“ durch die Worte „fünfundzwanzigtausend Euro“,
die Worte „fünftausend Deutsche Mark“ durch die Worte
„zweitausendfünfhundert Euro“ und die Worte „zwanzig-
tausend Deutsche Mark“ durch die Worte „zehntausend
Euro“ ersetzt.

Artikel 4
Neubekanntmachung

Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, den
Wortlaut des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in der
Fassung, die sich aus Artikel 1 dieses Gesetzes ergibt, mit
neuem Datum bekannt zu machen.

Artikel 5
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Soweit zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Geset-
zes nach Absatz 1 personenbezogene Daten in automatisier-
ten Verfahren, die dem Polizei- und Ordnungsbehördenge-
setz unterliegen, verarbeitet werden, sind diese Verfahren
innerhalb eines Jahres mit den Bestimmungen des Artikels 1
dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen.
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A. Allgemeines

Das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) aus dem
Jahre 1993 ist seither im Einzelnen zur Verbesserung der Poli-
zeiorganisation, im Zusammenhang mit der Reform und
Neuorganisation der Landesverwaltung sowie zur Verein-
heitlichung verwaltungsvollstreckungsrechtlicher Vorschrif-
ten geändert worden. Die Befugnisse der allgemeinen Ord-
nungsbehörden und der Polizei sind dabei im Wesentlichen
unverändert geblieben. 

Um im Hinblick auf vielfältige neue Herausforderungen
auch zukünftig die innere Sicherheit in Rheinland-Pfalz ge-
währleisten zu können, ist allerdings eine umfängliche Ände-
rung und Fortentwicklung des Polizei- und Ordnungsbehör-
dengesetzes erforderlich. 

Die Landesregierung kommt mit dieser Novellierung ihrer
Verfassungspflicht, die zur Aufrechterhaltung des Ordnungs-
gefüges erforderlichen Maßnahmen der Dimension der jewei-
ligen Herausforderung anzupassen, nach. Diese Verpflichtung
folgt aus der in Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes normier-
ten Schutzpflicht und ist zudem Ausfluss des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes. Der Staat muss zur Erfüllung seiner
Schutzpflicht ausreichende Maßnahmen normativer und
tatsächlicher Art ergreifen, die dazu führen, dass ein – unter
Berücksichtigung entgegenstehender Rechtsgüter – angemes-
sener und als solcher wirksamer Schutz erreicht wird (Unter-
maßverbot). Dazu bedarf es eines Schutzkonzepts, das Ele-
mente des präventiven wie des repressiven Schutzes mit-
einander verbindet (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom
28. Mai 1993, BVerfGE 88, 203). 

Die derzeitigen Befugnisse der Polizei zur Gefahrenabwehr
reichen nicht mehr aus, um insbesondere den neueren Er-
scheinungsformen der schweren Kriminalität wie dem inter-
nationalen Terrorismus sowie den unterschiedlichsten Er-
scheinungsformen der organisierten Kriminalität wirksam
begegnen zu können. Die Begehung dieser Straftaten hat
seit längerem gemeinsam, dass Planung, Vorbereitung und
Durchführung von Straftaten und Anschlägen hoch profes-
sionell, arbeitsteilig, streng abgeschottet und unter Verwen-
dung modernster Kommunikationstechnologien erfolgen.
Herkömmliche kriminalpolizeiliche Ermittlungsmethoden
genügen zu deren Bekämpfung nicht mehr, da strafrechtliche
Ermittlungen erst durchgeführt werden können, wenn zurei-
chende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen.
Sie müssen von vornherein auf Klärung eines bestimmten Tat-
verdachts gerichtet sein. Das Gefahrenabwehrrecht muss hin-
gegen bereits die Entstehung solcher Gefahrenlagen verhin-
dern. Die Polizei muss demgemäß ihre Fahndungs- und Be-
obachtungsmethoden der Langfristigkeit und Weiträumigkeit
der Strategien des organisierten Verbrechens anpassen, um be-
reits die frühe Entstehungsphase von Straftaten sowie inter-
nationale Zusammenhänge, Arbeitsweisen, kriminelle Struk-
turen und deren Hintermänner erkennen zu können. Hierzu
ist es erforderlich, Maßnahmen zur vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten zu treffen sowie technische Möglichkei-

30

ten wie beispielsweise die Telekommunikationsüberwachung
unter Einhaltung der rechtsstaatlichen Anforderungen zu
nutzen.

So sind auch insbesondere die derzeitigen Befugnisse der Poli-
zei zur verdeckten Informationsbeschaffung für eine erfolg-
reiche präventive Bekämpfung der Kriminalität nicht zufrie-
den stellend. Sie sollen deshalb durch den vorliegenden Ge-
setzentwurf erweitert und verbessert werden. Zugleich wer-
den die Befugnisse der Polizei und der allgemeinen Ord-
nungsbehörden zur Informationsverarbeitung an den aktuel-
len Stand der Rechtsentwicklung angepasst. Dazu werden die
bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen insgesamt
neu gestaltet. Zudem sollen hierbei die Belange des Daten-
schutzes durch speziell verfahrenssichernde Maßnahmen
noch stärker als bislang berücksichtigt werden.

Weiterhin werden die sonstigen Eingriffsbefugnisse der Polizei
und der allgemeinen Ordnungsbehörden der Rechtsentwick-
lung angepasst und entsprechend ergänzt. Die Novellierung
erfolgte auch auf der Grundlage und in Anlehnung des Vorent-
wurfs zur Änderung des Musterentwurfs eines einheitlichen
Polizeigesetzes des Bundes und der Länder (VE MePolG).

Zu diesem Zweck sieht der Gesetzentwurf im Wesentlichen
folgende Änderungen und Ergänzungen des Polizei- und
Ordnungsbehördengesetzes vor:

1. Für Anordnungen zum Schutz der Opfer vor Gewalt in
engen sozialen Beziehungen wird die ausschließliche Zu-
ständigkeit der Polizei begründet (§ 1 Abs. 6 POG).

2. Mit der gesetzlichen Verankerung der Kriminalpräven-
tion wird die rechtliche Grundlage für kriminalpräven-
tive Gremien auf kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz
geschaffen (§ 1 Abs. 7 POG).

3. Die Polizei erhält eine neue Personenkontrollbefugnis
zur Durchführung von Anhalte- und Sichtkontrollen im
öffentlichen Verkehrsraum zur vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten von erheblicher Bedeutung und der
grenzüberschreitenden Kriminalität sowie zur Unter-
bindung des unerlaubten Aufenthalts (§ 9 a Abs. 4 POG).

4. Die Befugnis, erkennungsdienstliche Maßnahmen vor-
nehmen zu können, wird um die Anordnung von medi-
zinischen und molekulargenetischen Untersuchungen
ergänzt (§ 11 a POG).

5. Die Befugnis der allgemeinen Ordnungsbehörden und
der Polizei zur Platzverweisung wird in zeitlicher Hin-
sicht erweitert. Der Platzverweis eines berechtigten In-
habers aus seiner Wohnung wird ausdrücklich geregelt.
Darüber hinaus wird ein längerfristiges Aufenthaltsver-
bot zum Zwecke der vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten eingeführt (§ 13 POG). 

6. Durch richterliche Entscheidung kann ein präventiv-
polizeilicher Gewahrsam für die Dauer von maximal
sieben Tagen angeordnet werden, um auch in Extrem-
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situationen und besonderen polizeilichen Einsatzlagen
die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten
zu können (§ 17 Abs. 2 POG).

7. Die Polizei soll zukünftig an einer eingerichteten Kon-
trollstelle zur Verhinderung von Straftaten nach § 100 a
der Strafprozessordnung (StPO) oder § 27 des Versamm-
lungsgesetzes Personen durchsuchen können (§ 18 Abs. 1
Nr. 6 POG).

8. Die Befugnisse zur Eigensicherung der Polizei werden er-
weitert und ergänzt (§ 18 Abs. 2, § 27 Abs. 4 und § 62
POG). 

9. Die Befugnis der Polizei, eine Wohnung jederzeit betre-
ten zu können, wird konkretisiert, um insbesondere den
organisierten Menschenhandel präventiv besser bekämp-
fen zu können (§ 20 Abs. 3 POG).

10. Die bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen
sind insgesamt neu geregelt (§§ 26 bis 42 POG). Neben
der erforderlichen Anpassung an die allgemeine Rechts-
entwicklung und Rechtsprechung wird den Belangen des
Datenschutzes durch verfahrenssichernde Bestimmun-
gen und Maßnahmen (z. B. § 27 Abs. 6 Satz 2 und 3 und
Abs. 7, § 28 Abs. 5 und 6, § 29 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3,
4 und 6; § 31 Abs. 2 Satz 5 und Abs. 3, 4, 6 und 7, § 32
Abs. 3 bis 5, § 33 Abs. 3 und 4 Satz 2 bis 5 und Abs. 7;
§ 38 Abs. 4 und die §§ 39 bis 41 POG) in besonderer
Weise Rechnung getragen. Neu aufgenommen wird ins-
besondere eine bereichsspezifische Unterrichtungspflicht
bei verdeckter Datenerhebung (§ 40 Abs. 5 und 6 POG).

11. Darüber hinaus verfolgt der Gesetzentwurf das Ziel, die
Handlungsmöglichkeiten der Polizei zur vorbeugenden
Bekämpfung von Straftaten weiter auszubauen. 

Im Einzelnen sei auf folgende Regelungen besonders hin-
gewiesen:

– der Einsatz moderner Videotechnik einschließlich
der Nutzung neuer Technologien zur elektronischen
Fahndungsunterstützung wird ausdrücklich geregelt
(§ 27 Abs. 5 und § 37 Abs. 3 POG),

– die Datenerhebung durch Einsatz besonderer Mittel
zur verdeckten Datenerhebung wird unter erleichter-
ten Voraussetzungen zulässig sein (§ 28 POG),

– die Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz
technischer Mittel in oder aus Wohnungen (so ge-
nannter „Großer Lauschangriff“) wird im Hinblick
auf die Rechtsentwicklung und die jüngere Verfas-
sungsrechtsprechung restriktiver gefasst (§ 29 POG),

– zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib,
Leben oder Freiheit einer Person oder bedeutender
Sach- oder Vermögenswerte sowie zur vorbeugenden
Bekämpfung besonders schwerwiegender Straftaten
wird eine Telekommunikationsüberwachung ermög-
licht (§ 31 POG),

– es wird eine spezielle Befugnis zur polizeilichen Be-
obachtung zum Zwecke der vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten von erheblicher Bedeutung einge-
führt (§ 32 POG), 
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– durch die neuen Bestimmungen zur Datenübermitt-
lung wird die rechtliche Grundlage für eine Verbesse-
rung der grenzüberschreitenden und internationalen
polizeilichen Zusammenarbeit geschaffen (§§ 34 bis 36
POG) und

– der Anwendungsbereich der so genannten Raster-
fahndung wird auf die vorbeugende Bekämpfung von
besonders schwerwiegenden Straftaten ausgedehnt
(§ 38 POG).

12. Die Bestimmungen über die Gefahrenabwehrverord-
nungen werden zusammengefasst (§§ 43 bis 49 POG).

13. Die Befugnisse der allgemeinen Ordnungsbehörden wer-
den erweitert (§ 18 Abs. 4, § 19 Abs. 3 und § 20 Abs. 5
POG) und die Vorschrift über kommunale Vollzugs-
beamte wird präzisiert (§ 94 POG). 

14. Zukünftig werden lediglich die Polizeibehörden ermäch-
tigt, Hilfspolizeibeamte zu bestellen (§ 95 POG).

Ferner soll durch eine Änderung des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG) eine Übermittlung von Hundesteuerdaten
von den kommunalen Steuerämtern an die Ordnungsämter
zum Zwecke der Gefahrenabwehr ermöglicht werden, um
diesen unter anderem den Vollzug der Gefahrenabwehrver-
ordnung – Gefährliche Hunde – zu erleichtern. Mit der vor-
gesehenen Änderung des Landeswaldgesetzes (LWaldG) sollen
notwendige Folgeänderungen sowie die Anpassung an den
Euro vorgenommen werden.

Im Rahmen der erforderlichen Gesetzesfolgenabschätzung
wurden Verfassungs- und Gesetzesänderungen, die jüngere
Verfassungsrechtsprechung und die aktuelle Rechtsentwick-
lung im Polizeirecht der Länder ausgewertet. Als Beispiele
dafür sind die Änderung des Artikels 13 des Grundgesetzes,
des Landesdatenschutzgesetzes, die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zur Unterrichtungspflicht bei verdeckten
Maßnahmen und zu Kontakt- und Begleitpersonen (Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts vom 25. April 2001, Az.:
BVerfG 1 BvR 1104/92) sowie das Urteil des Landesverfas-
sungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern zu verdachts- und
ereignisunabhängigen Kontrollen vom 21. Oktober 1999
(Az.: LVerfG 2/98) zu nennen. Des Weiteren wurde die Lan-
despolizeischule/Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
– Fachbereich Polizei – beauftragt, den bestehenden Ände-
rungs- und Anpassungsbedarf zu ermitteln. Insbesondere sind
die sich aus der aktuellen Entwicklung der Sicherheitslage
nach den Ereignissen des 11. September 2001 an die Rechts-
grundlagen der Polizei zu stellenden Anforderungen im
Gesetzentwurf berücksichtigt worden. Die Neuregelung der
Rasterfahndung kann in diesem Zusammenhang als wichtiges
Beispiel angeführt werden. 

Im Entwurf wurden Verpflichtungen zur Evaluation polizei-
licher Befugnisse eingeführt. Nach dem neuen § 100 POG be-
richtet die Landesregierung dem Landtag fünf Jahren nach In-
Kraft-Treten des Änderungsgesetzes über die Wirksamkeit
der Maßnahmen der Sicht- und Anhaltekontrollen im öffent-
lichen Verkehrsraum, der Telekommunikationsüberwachung,
des so genannten „Großen Lauschangriffs“ und der so ge-
nannten „Rasterfahndung“. Unberührt bleiben hiervon die
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jährlichen Berichtspflichten der Landesregierung hinsichtlich
der Anordnungen der Telekommunikationsüberwachung
und des „Großen Lauschangriffs“ gemäß § 29 Abs. 7 und § 31
Abs. 6 POG.

Die Notwendigkeit der einzelnen Regelungen ist in Ab-
schnitt B der Begründung im Einzelnen dargelegt. 

Der Aufbau und die Gliederung des Polizei- und Ordnungs-
behördengesetzes bleibt im Wesentlichen unverändert. Zur
Verbesserung der Lesbarkeit des Gesetzes ist jedoch vorgese-
hen, die Reihenfolge der Paragraphen in Teilbereichen anzu-
passen und die geänderten Datenschutzbestimmungen als
§§ 26 bis 42 POG in den zweiten Abschnitt des ersten Teils
einzufügen. Dies wird durch eine wesentliche Straffung und
neue Nummerierung der Bestimmungen über die Gefahren-
abwehrverordnungen erreicht, die nunmehr in den §§ 43 bis
49 POG im dritten Abschnitt des ersten Teils geregelt werden
sollen.

Da mit dem vorliegenden Gesetzentwurf keine geschlechts-
gerechte Überarbeitung des gesamten Wortlauts des Polizei-
und Ordnungsbehördengesetzes vorgenommen wird, wird
ebenso in dem Änderungsgesetz ausschließlich das generische
Maskulinum verwendet.

Die kommunalen Spitzenverbände sind nach § 129 der Ge-
meindeordnung und nach § 72 der Landkreisordnung an-
gehört worden. Ihren Änderungswünschen wurde Rechnung
getragen. Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften be-
grüßten grundsätzlich den Gesetzentwurf und forderten
lediglich die Ergänzung und Erweiterung bestimmter poli-
zeilicher Befugnisse. Einzelnen Anregungen wurde gefolgt.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat den Gesetz-
entwurf kritisch gewürdigt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Polizei- und Ordnungs-
behördengesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 1 POG)

Zu Buchstabe a (§ 1 Abs. 5 POG)

Die bestehende Ermächtigung, Zuständigkeiten der Polizei
zur Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr ganz
oder teilweise auf die örtlichen Ordnungsbehörden übertra-
gen zu können, wird erweitert. Durch Rechtsverordnung
können entsprechende Aufgaben zukünftig neben den ört-
lichen Ordnungsbehörden auch den Kreisordnungsbehörden
übertragen werden. 

Zu Buchstabe b (§ 1 Abs. 6)

Absatz 6 begründet eine ausschließliche Zuständigkeit der
Polizei für Anordnungen zum Schutz vor Gewalt in engen so-
zialen Beziehungen und verdrängt insoweit als Lex specialis
die allgemeinen Regelungen in den Absätzen 1 bis 3. Diese
Bestimmung steht in enger Verbindung mit dem neuen § 13
POG, der einen besseren Schutz der Opfer vor Gewalt in
engen sozialen Beziehungen bezweckt. Da in diesen Fällen oft
Eilsituationen vorliegen oder Straftaten zu verfolgen sind, war
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die Polizei bereits bislang nach dem bisherigen § 1 Abs. 6
Satz 1 POG zum Erlass der Erstmaßnahmen zuständig.
Durch diese neue Regelung wird ein Übergang der Zuständig-
keit nach den allgemeinen Vorschriften auf die allgemeinen
Ordnungsbehörden im Interesse eines effektiven Opfer-
schutzes ausgeschlossen und somit Doppelzuständigkeiten
vermieden.

Zu Buchstabe c (§ 1 Abs. 7 POG)

Folgeänderung.

Zu Buchstabe d (§ 1 Abs. 8 POG)

Die Bestimmung trägt der allgemeinen sicherheitspolitischen
Entwicklung in Deutschland und den europäischen Nach-
barländern Rechnung, wonach der örtlichen Kriminalpräven-
tion auf kommunaler Ebene bei der Verbrechensbekämpfung
eine erheblich erweiterte Bedeutung beigemessen wird. 

Ziel kriminalpräventiver Maßnahmen ist es, den Nährboden
zur Entstehung von Straftaten zu verhindern. Kriminal-
prävention in einem umfassend verstandenen Sinn ist deshalb
nicht nur Auftrag staatlicher Behörden, sondern als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen. Die Kriminalpräven-
tion setzt deshalb bereits bei den Entstehungsbedingungen
und Einflussfaktoren von Straftaten an und versucht diese zu
beseitigen. Rund 70 v. H. der ermittelten Straftäter begehen
ihre Straftaten in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld, in ihrer
Heimatgemeinde oder innerhalb der Grenzen ihres Land-
kreises. Viele Ursachen, die zur Entstehung von Kriminalität
führen, können deshalb schon frühzeitig auf der kommuna-
len Ebene erkannt und bekämpft werden.

Dieses Konzept der Kriminalprävention wurde in Skandina-
vien Mitte der Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts ent-
wickelt und früh in den Niederlanden, Belgien und Luxem-
burg übernommen und fortgeführt. Im Nachbarland Luxem-
burg ist die Einrichtung kriminalpräventiver Räte, in Europa
einmalig, als kommunale Pflichtaufgabe festgeschrieben. 

In Deutschland wurde erstmals 1990 ein Rat für Krimina-
litätsverhütung (Landes-Rat) in Schleswig-Holstein gegrün-
det, dessen Ziel es ist, die gesellschaftlichen Kräfte zu bündeln,
gemeinsame Konzepte und Projekte zur Verhinderung der
Kriminalität zu entwickeln und auf kommunaler Ebene für
die Idee der Kriminalitätsprävention zu werben. Der erste kri-
minalpräventive Rat in Rheinland-Pfalz wurde im Jahre 1994
in Ludwigshafen konstituiert. Zwei Jahre später beschloss der
rheinland-pfälzische Ministerrat, die „Leitstelle Kriminal-
prävention“ einzurichten, die beim Ministerium des Innern
und für Sport angegliedert ist und die den Aufbau eines
flächendeckenden Netzes kriminalpräventiver Räte auf kom-
munaler Ebene koordiniert und unterstützt. Bislang haben
75 Kommunen freiwillig kriminalpräventive Gremien ein-
gerichtet. Der Landespräventionsrat wurde im August 2000
einberufen. 

Mit § 1 Abs. 8 POG soll die beschriebene kontinuierliche Ent-
wicklung der kommunalen Kriminalprävention in Rhein-
land-Pfalz zur Sicherung des Sicherheitsstandards und zur
Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung fortge-
setzt werden.
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Satz 1 enthält neben einer Legaldefinition der Kriminal-
prävention zugleich die Verpflichtung aller staatlichen und
nicht staatlichen Träger öffentlicher Aufgaben, im Rahmen
ihres jeweiligen örtlichen und sachlichen Zuständigkeitsbe-
reiches zur Vermeidung strafbarer Verhaltensweisen beizu-
tragen sowie hierzu mit anderen Trägern öffentlicher Auf-
gaben zusammenzuwirken. Damit soll erreicht werden, dass
eine wirksame Kriminalitätskontrolle künftig nicht mehr
allein Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden und der Justiz,
sondern der gesamten öffentlichen Verwaltung ist. 

Nach Satz 2 können die allgemeinen Ordnungsbehörden
kriminalpräventive Gremien unter Beteiligung der Polizei
einrichten. Diese Regelung bezweckt die Vernetzung aller
Initiativen auf kommunaler Ebene, die sich mit der Verhü-
tung von Straftaten im weiteren Sinne befassen. Um den
hohen Stand der inneren Sicherheit zu verbessern, soll ein
flächendeckendes Netz entsprechender Gremien auf kommu-
naler Ebene mit den damit verbundenen Sicherheitspartner-
schaften geschaffen werden. Die bisherigen Erfahrungen mit
der Einrichtung kriminalpräventiver Räte in den Städten und
Gemeinden zeigen, dass die Zusammenarbeit der verschie-
densten Behörden und Einrichtungen, auch unter Einbezie-
hung privater Initiativen, eine Verbesserung der Tätigkeit er-
bringt. Sicherheitskonzeptionen können so besser erstellt und
abgestimmte Lösungen erarbeitet werden. 

Die Einrichtung der kriminalpräventiven Gremien steht im
Ermessen der allgemeinen Ordnungsbehörden, womit der
jeweiligen Situation der Kommunen Rechnung getragen
werden soll. Das Gleiche gilt hinsichtlich der in den krimi-
nalpräventiven Gremien zu beteiligenden Personen, Behör-
den, Gruppierungen und Institutionen. Lediglich die Beteili-
gung der Polizei ist verpflichtend vorgesehen. Die allgemei-
nen Ordnungsbehörden und die Polizei handeln bei der Ein-
richtung kriminalpräventiver Gremien im Rahmen der be-
stehenden Zuständigkeiten, da die Vermeidung strafbarer
Verhaltensweisen die Verhütung von Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit bezweckt. Es werden somit keine neuen Zu-
ständigkeiten geschaffen. Die Tätigkeit der kriminalpräven-
tiven Gremien ist allerdings streng vom hoheitlichen Tätig-
werden der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei
zur Gefahrenabwehr einschließlich der vorbeugenden Be-
kämpfung von Straftaten zu unterscheiden, insbesondere
stehen ihnen keine Eingriffsbefugnisse nach diesem Gesetz zu.

Beratung und Unterstützung erhalten die kriminalpräven-
tiven Gremien durch die beim Ministerium des Innern und
für Sport eingerichtete „Leitstelle Kriminalprävention“.

Zu Nummer 2 (§ 8 POG)

Das Grundrecht auf Wahrung des Fernmeldegeheimnisses
(Artikel 10 des Grundgesetzes/Artikel 14 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz) sowie das Grundrecht auf Freizügigkeit
(Artikel 11 des Grundgesetzes/Artikel 15 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz) können nach geltendem Recht durch das
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz nicht eingeschränkt
werden, was in der Praxis zu Problemen führt. Durch die vor-
gesehene Erweiterung der Befugnis der Platzverweisung (§ 13
POG) sowie die Einführung einer Befugnis zur präventiv-
polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (§ 31 POG)
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sollen diese gelöst werden. Mit der Änderung des § 8 POG
wird dem Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 des Grund-
gesetzes Rechnung getragen.

Gemäß Artikel 11 des Grundgesetzes genießen alle Deutschen
Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Freizügigkeit bedeutet,
ungehindert durch staatliche Gewalt an jedem Ort innerhalb
des Bundesgebietes Aufenthalt oder Wohnsitz nehmen zu
können (BVerfGE 80, 137, 105). Die Aufenthaltsfreiheit um-
fasst dabei die Freiheit, an einem Ort vorübergehend oder
längerfristig zu verweilen, ohne einen Wohnsitz zu begrün-
den. Das Recht, den Wohnsitz zu bestimmen, ist dem-
gegenüber das speziellere Grundrecht. Wohnsitz wird nach 
§ 7 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches als ständige Nieder-
lassung an einem Ort bestimmt. Von Artikel 11 Abs. 1 des
Grundgesetzes wird die Begründung, Verlagerung und Auf-
hebung eines Wohnsitzes und auch mehrerer weiterer Wohn-
sitze geschützt.

Der Eingriff in das Grundrecht der Freizügigkeit ist notwen-
dig, um auch zeitlich befristete Platzverweisungen oder Auf-
enthaltsverbote aussprechen zu können. Bislang waren nur
vorübergehende Maßnahmen zulässig, die sich wegen ihrer
zeitlichen Beschränkung zur effektiven Gefahrenabwehr
nicht als ausreichend erwiesen haben. Dies gilt insbesondere
für den Schutz von Opfern vor Gewalt in engen sozialen Be-
ziehungen. Es ist deshalb beabsichtigt, die bestehenden Be-
fugnisse in ihrer zeitlichen Dauer zu erweitern. Damit kön-
nen vor allem die polizeirechtlichen Möglichkeiten mit den
zivilrechtlichen Anordnungen nach dem am 1. Januar 2002 in
Kraft getretenen Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3513) besser aufeinander abgestimmt werden. 

Ein Eingriff in das Grundrecht auf Gewährleistung des Fern-
meldegeheimnisses, das die Inhalte der Telekommunikation
und alle ihre näheren Umstände umfasst, ist im Hinblick auf
neue Kommunikationstechnologien und die weite Verbrei-
tung der Mobiltelefone zum Zwecke der Gefahrenabwehr
und der vorbeugenden Bekämpfung besonders schwerwiegen-
der Straftaten erforderlich, wie die nachfolgend dargestellten
Anwendungsbeispiele verdeutlichen:

– Bei der Suche nach suizidgefährdeten und sonstigen Perso-
nen, die sich in hilfloser Lage befinden, konnten durch eine
Standortbestimmung des mitgeführten Mobiltelefons in
Rheinland-Pfalz mehrere Menschenleben gerettet werden.
Eine Rechtsgrundlage für das polizeiliche Handeln besteht
nicht. Beim Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr für Leib
oder Leben werden Ersuchen der Polizei durch die Tele-
kommunikationsdienstleister regelmäßig entsprochen. Sie
wurden jedoch auch vereinzelt abgelehnt, was in einem
Fall dazu geführt hat, dass eine suizidgefährdete Person
mangels anderer Ermittlungsansätze nur noch tot aufge-
funden werden konnte. Inzwischen haben Gerichte in an-
deren Bundesländern den Anspruch der Polizei auf Aus-
kunft der Telekommunikationsdienstleister zur Rettung
einer suizidgefährdeten Person abgelehnt, wenn Artikel 10
des Grundgesetzes im Landespolizeigesetz nicht zitiert ist. 

– Die Standortfeststellung ist auch geeignet, um Gefahren
für Leib und Leben durch eine unmittelbar bevorstehende
Begehung einer Straftat zu verhindern. Dies ist technisch
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auch durchführbar, wenn der vom zukünftigen Straftäter
genutzte Telekommunikationsanschluss der Polizei zu-
nächst nicht bekannt ist. Durch den Einsatz eines Gerätes
mit Fangmodus (so genannter IMSI-Catcher) zur Feststel-
lung der weltweit eindeutigen Identitätsnummer eines
Mobiltelefons (International Mobil Subscriber Identity,
IMSI) ist es möglich, in einem räumlich begrenzten Bereich
die Rufnummer zu ermitteln und eine Lokalisierung des
Benutzers vornehmen zu können. Eine entsprechende
Rechtsgrundlage gibt es bislang nicht. 

– Eine Telekommunikationsüberwachung, die sich auf die
Inhalte der Telekommunikation bezieht, ist nach der Straf-
prozessordnung zulässig, wenn der Anfangsverdacht einer
Katalogstraftat nach § 100 a StPO vorliegt. Es besteht in-
soweit der unbefriedigende Zustand, dass diese Straftaten
damit konsequent verfolgt, jedoch nicht in gleicher Weise
durch die Polizei wirkungsvoll verhindert werden können.
Im Hinblick auf die Nutzung neuer Kommunikations-
technologien zur Planung und Vorbereitung von zukünf-
tigen Straftaten ist eine präventiv-polizeiliche Telekommu-
nikationsüberwachung jedoch ein angemessenes und in
vielen Fällen auch einziges Mittel, um schwerwiegende
Straftaten verhindern und die Bevölkerung vor terroristi-
schen Anschlägen schützen zu können. 

Zu Nummer 3 (§ 9 Abs. 1 POG)

Folgeänderung.

Zu Nummer 4 (§ 9 a POG)

Durch die Bestimmung wird die Rechtsgrundlage dafür ge-
schaffen, Auskünfte von Personen zur Erfüllung ordnungs-
behördlicher oder polizeilicher Aufgaben auch unterhalb der
Schwelle der konkreten Gefahr erlangen zu können. Den all-
gemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei ist die Aus-
übung ihrer Tätigkeiten nicht ausschließlich auf der Grund-
lage eigener Wahrnehmungen und Erkenntnisse möglich,
sondern sie sind auf Informationen aus der Bevölkerung drin-
gend angewiesen. Insbesondere im Bereich der Gefahren-
abwehr ist das Gespräch der zuständigen Behörden mit dem
Bürger unverzichtbar. Die Befugnis zur Befragung war bis-
lang im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz nicht aus-
drücklich geregelt. Ein Fragerecht der allgemeinen Ordnungs-
behörden und der Polizei ist nach allgemeiner Auffassung
gleichwohl bejaht worden, da die Bestimmungen des Polizei-
und Ordnungsbehördengesetzes über die Vorladung und die
Auskunftspflicht ein solches Fragerecht voraussetzen. Die
vorgesehene Regelung dient somit der Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit. Zugleich wird damit eine Anpassung an die
neuere Rechtsentwicklung im Polizeirecht der Länder vorge-
nommen und die bislang in § 25 a Abs. 3 POG enthaltene Aus-
kunftspflicht einer Neuregelung zugeführt. Ferner erhält die
Polizei eine zusätzliche Personenkontrollbefugnis, die als
Anhalte- und Sichtkontrolle bezeichnet wird. 

Absatz 1 enthält die Befugnis der allgemeinen Ordnungs-
behörden und der Polizei, jede Person nach ihren Wahrneh-
mungen oder sonstigen Informationen befragen zu können,
die für die Erfüllung einer bestimmten ordnungsbehördlichen
oder polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. Dabei kann es
sich um sachbezogene oder personenbezogene Auskünfte
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handeln. Voraussetzung ist, dass aufgrund bestimmter Um-
stände angenommen werden kann, dass die betroffene Person
sachdienliche Angaben machen kann. Durch das Tatbestands-
merkmal der Aufgabenerfüllung wird sichergestellt, dass die
Erkenntnisgewinnung sachverhalts- und anlassbezogen er-
folgt. Eine Befragung ohne konkreten Anlass oder eine allge-
meine Ausforschung ist nicht zulässig. Für die Dauer der
Befragung kann die betroffene Person angehalten werden. Da-
bei handelt es sich nicht um eine Freiheitsentziehung im Sinne
des Artikels 104 Abs. 2 des Grundgesetzes (Artikel 5 Abs. 1
Satz 2 Alternative 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz), son-
dern um eine kurzfristige Freiheitsbeschränkung im Sinne des
Artikels 104 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 2 Satz 2
des Grundgesetzes (Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 Alternative 1 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz).

Absatz 2 regelt die Auskunftspflicht und unterscheidet dabei
zwischen Angaben zur Person und Angaben zur Sache. Nach
Absatz 2 Satz 1 besteht in allen Fällen, in denen eine Befra-
gung zulässig ist, eine Auskunftspflicht hinsichtlich be-
stimmter Angaben zur Person. Aus dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit ergibt sich, dass Auskünfte zur Person nur
verlangt werden dürfen, soweit diese für die Aufgabenerfül-
lung erforderlich sind. Nach bisher geltender Rechtslage
mussten Zeugen, Hinweisgeber und andere auskunftsfähige
Personen ihre Identität nur dann preisgeben, wenn dies zur
Abwehr einer im Einzelnen bevorstehenden Gefahr notwen-
dig war. Unterhalb dieser Schwelle konnten sie bei Angaben
gegenüber der Polizei und den allgemeinen Ordnungsbehör-
den anonym bleiben. Diese Regelung führte in der polizei-
lichen Praxis zu Schwierigkeiten, da durch persönliche
Anonymität der Aussage selbst ein größeres Maß Unver-
bindlichkeit, Ungenauigkeit und Beliebigkeit zukommt.
Außerdem gefährden fehlende Nachfragemöglichkeiten bei
anonymen Angaben den Ermittlungserfolg erheblich. Die
neu geschaffene Befugnis ergänzt somit die bestehenden
Regelungen, insbesondere die Identitätsfeststellung nach § 10
POG, wonach ebenfalls die Verpflichtung besteht, Angaben
zur Person zu machen und diese überprüft werden können.
Im Unterschied zur Identitätsfeststellung können sich jedoch
bei dieser Maßnahme keine Folgeeingriffe wie beispielsweise
die Durchsuchung von mitgeführten Sachen gemäß § 10
Abs. 2 Satz 4 POG, erkennungsdienstliche Maßnahmen
gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 POG, Durchsuchung von Personen
gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 POG oder Durchsuchung von
Sachen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 POG anschließen. 

Werden die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 verweigert, stellt
dies eine Ordnungswidrigkeit nach § 111 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten dar. 

Über diese Auskunftspflicht zur Person hinaus verpflichtet
Absatz 2 Satz 2 zur Auskunft in der Sache, wenn die Infor-
mationen zur Abwehr einer konkreten Gefahr erforderlich
sind. Dies ist zu bejahen, wenn die Angaben geeignet sind, zur
Aufklärung der Tatumstände in einer bestimmten ordnungs-
behördlichen oder polizeilichen Angelegenheit beizutragen.
Diese Befugnis ermächtigt beispielsweise von Angehörigen
oder Bekannten einer vermissten Person, Angaben zur Sache
zu verlangen. 
Unberührt von Absatz 2 bleiben Auskunftspflichten, die sich
aus anderen gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. § 138 des
Strafgesetzbuches) ergeben. 
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Absatz 3 regelt ein Auskunftsverweigerungsrecht entspre-
chend den Bestimmungen der §§ 52 bis 55 StPO, die entspre-
chend anwendbar erklärt werden. Entsprechend der bisheri-
gen Rechtslage nach dem Polizei- und Ordnungsbehörden-
gesetz kann jeder Auskunftspflichtige die Auskunft auf solche
Frage verweigern, deren Beantwortung ihm selbst oder einem
der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen die Gefahr
zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungs-
widrigkeit verfolgt zu werden. Neu aufgenommen wird das
Auskunftsverweigerungsrecht von Amts- und Berufsgeheim-
nisträgern, da das Vertrauen in die Integrität dieser verfas-
sungsrechtlich geschützten Beziehungen sowohl für die Aus-
übung der Grundfreiheiten wie auch für die Funktionsfähig-
keit der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung von
grundsätzlicher Bedeutung ist (dazu auch Urteil des Ver-
fassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen, Urteil vom
14. Mai 1996 – Vf. 44 – II – 94 –). Die betroffene Person ist da-
bei über ihr Recht zur Verweigerung der Auskunft zu beleh-
ren. Das Auskunftsverweigerungsrecht besteht allerdings
nicht, sofern die geforderte Auskunft zur Abwehr einer Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich
ist. Eine Güterabwägung macht es in diesen Fällen erforder-
lich, dem Schutz hochrangiger Rechtsgüter im Interesse einer
effektiven Gefahrenabwehr grundsätzlich Vorrang vor dem
Interesse des Einzelnen auf Auskunftsverweigerung einzu-
räumen. Die danach erlangten Auskünfte unterliegen aller-
dings einer strengen Zweckbindung und dürfen nur zur Ab-
wehr der jeweiligen Gefahr verwendet werden. Eine Ver-
wendung zum Zwecke der Strafverfolgung ist somit unzu-
lässig. Dadurch wird sichergestellt, dass in einem Strafverfah-
ren die strafprozessualen Zeugnisverweigerungsrechte nicht
umgangen werden können.

Absatz 4 ermächtig die Polizei, so genannte Anhalte- und
Sichtkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum durchzu-
führen und ergänzt die in § 10 Abs. 1 Satz 2 POG enthaltenen
Regelungen. 

Diese Befugnis trägt in besonderer Weise der Tatsache Rech-
nung, dass Rheinland-Pfalz aufgrund seiner geographisch zen-
tralen Lage, den vorhandenen Verkehrswegen und dem zu-
nehmenden grenzüberschreitenden Verkehr zu einem stark
belasteten Transitland geworden ist. Daraus ergibt sich das Er-
fordernis, Verkehrswege und Verkehrseinrichtungen inten-
siver in die polizeiliche Kontrolltätigkeit einzubeziehen, um
allen Erscheinungsformen grenzüberschreitender und organi-
sierter Kriminalität sowie der Schleuserkriminalität wirkungs-
voll begegnen zu können. Personenkontrollen nach § 18 POG
und Identitätsfeststellungen nach   § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
POG haben sich bislang als nicht ausreichend erwiesen, um
diese Straftaten von erheblicher Bedeutung bekämpfen zu
können. Gleiches gilt für Verkehrskontrollen nach § 36
Abs. 5 der Straßenverkehrsordnung, denn diese dienen aus-
schließlich der Abwehr von Gefahren, die von verkehrs-
untüchtigen Verkehrsteilnehmern oder Kraftfahrzeugen aus-
gehen, nicht aber der Bekämpfung von Straftaten. Erst die Er-
gänzung um diese Regelung ermöglicht es der Polizei, die ge-
nannten Formen der Kriminalität wirksamer zu verhüten
und zu verfolgen. 

Die Polizei darf nach dieser Bestimmung zur vorbeugenden
Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung nach
§ 28 Abs. 3 POG, zur vorbeugenden Bekämpfung grenz-
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überschreitender Kriminalität oder zur Unterbindung des un-
erlaubten Aufenthalts handeln, sofern Anhaltspunkte vorlie-
gen, die auf nachprüfbaren Tatsachen beruhen. Sie wird im
Einzelnen ermächtigt, angetroffene Personen kurzfristig an-
zuhalten, zu befragen und die Aushändigung mitgeführter
Ausweispapiere zu verlangen. Ferner ist sie berechtigt, mit-
geführte Kraftfahrzeuge und Sachen in Augenschein zu neh-
men. Dabei kann sie beispielsweise verlangen, den Koffer-
raum eines Autos oder eine Handtasche zu öffnen, um Ein-
blick zu nehmen. Darüber hinausgehende Maßnahmen sollen
ihr dagegen nicht zustehen. Diese können nur auf der Grund-
lage einer anderen Ermächtigungsnorm durchgeführt werden.

Die Durchsuchung von Personen ist somit nach dieser Er-
mächtigung in Abgrenzung zur Identitätsfeststellung gemäß
§ 10 POG, wonach das Anhalten und Befragen einer Person,
die Überprüfung der Ausweispapiere sowie die Durchsuchung
von Sachen verlangt werden kann, nicht zulässig. 

Auch wenn die Anhalte- und Sichtkontrollen eine Vielzahl
von Unbeteiligten betreffen können, sind sie verhältnismäßig,
da sie dem Schutz bedeutsamer Rechtsgüter dienen, deren Ver-
letzung strafbewehrt ist. Dies ist ein legitimer staatlicher Zweck
und ohne die Sicht- und Anhaltekontrollen könnte der staat-
liche Schutzauftrag nur unvollkommen erfüllt werden.

Die Maßnahmen greifen ferner auch nur geringfügig in die
Grundrechte der Betroffenen ein. Wesentliches Ziel der Kon-
trolle ist die Aufklärung des zur Überprüfung anstehenden
Ausgangssachverhaltes und soweit erforderlich daran anschlie-
ßend die weitere Konkretisierung eines Anfangsverdachts als
Voraussetzung für zielgerichtete und eingriffsintensivere Folge-
maßnahmen. Sofern keine Anhaltspunkte oder Verdachts-
momente für weitere Maßnahmen gegeben sind, wird die
Kontrolle beendet. Die auf diese Ermächtigung gestützten
Maßnahmen verlaufen somit ihrer Eingriffsintensität abge-
stuft.

Aufgrund der Tatbestandsvoraussetzungen und dem Erfor-
dernis, die Kontrollen langfristig und sorgfältig zu planen und
gegebenenfalls mit den zuständigen Polizeibehörden der
Nachbarländer abzustimmen, sind sie nicht mit den alltäg-
lichen Polizeikontrollen vergleichbar. Sie ergänzen die beste-
henden Befugnisse, insbesondere die Maßnahmen nach § 10
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 POG, die ausschließlich an gefährlichen
Orten oder gefährdeten Objekten, die sich durch eine beson-
ders hohe Kriminalitätsbelastung auszeichnen, durchgeführt
werden dürfen. Im Gegensatz dazu erlaubt die neu geschaffene
Befugnis der Polizei, Kontrollen im gesamten öffentlichen
Verkehrsraum durchzuführen. Ihr kommt für die polizeiliche
Praxis eine erhebliche praktische Bedeutung zu, da sie der
Polizei im täglichen Einsatzgeschehen die notwendige Rechts-
sicherheit gewährt, um Gefahren erforschen zu können. 

Absatz 5 erklärt § 136 a StPO für entsprechend anwendbar.
Damit wird ausdrücklich festgelegt, dass verbotene Verneh-
mungsmethoden bei einer Befragung nicht zulässig sind (vgl.
auch § 12 Abs. 4 POG). 

Zu Nummer 5 (§ 10 Abs. 1 POG)

Die Befugnis der allgemeinen Ordnungsbehörden und der
Polizei, die Identität einer Person zum Schutz privater Rechte
feststellen zu können, wird durch die Änderung ausdrücklich
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geregelt. Zu der Aufgabe der Gefahrenabwehr gehört unter
Beachtung des in § 1 Abs. 3 POG verankerten Subsidiaritäts-
grundsatzes auch der Schutz privater Rechte, weshalb eine
Identitätsfeststellung zu diesem Zweck bereits nach gelten-
dem Recht erfolgen kann, wenn eine konkrete Gefahr für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegt. Die Regelung
dient jedoch nicht nur der Klarstellung, sondern ermöglicht
auch rechtlich zweifelsfrei die Identität des Verursachers einer
fahrlässigen Sachbeschädigung feststellen zu können.

Zu Nummer 6 (§ 11 a POG)

Diese Ermächtigung regelt abschließend medizinische und
molekulargenetische Untersuchungen zum Zwecke der Ge-
fahrenabwehr. Anwendungsbereich ist ausschließlich die
Identifizierung verstorbener Personen und die Klärung von
Vermisstenfällen außerhalb strafrechtlicher Ermittlungsver-
fahren. 

Die Erhebung und Untersuchung molekulargenetischen
Materials stellt einen Eingriff in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht des Betroffenen gemäß Artikel 2 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes dar und erfor-
dert eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. 

Rechtsgrundlage für körperliche und molekulargenetische
Untersuchungen zu repressiven Zwecken sind die §§ 81 a ff.
StPO sowie das DNA-Identitätsfeststellungsgesetz. Die Er-
hebung und Untersuchung des DNA-Materials von Leichen
und Leichenteilen erfolgt insoweit nach § 88 StPO. Für den
präventiv-polizeilichen Bereich fehlt bislang eine entspre-
chende gesetzliche Regelung. Sie wird nunmehr in § 11 a POG
normiert. Ein wesentlicher Anwendungsbereich dieser Vor-
schrift ist die Identifizierung unbekannter Toter im Zusam-
menhang mit Großschadensereignissen außerhalb von Todes-
ermittlungsverfahren. Ferner ist beim Auffinden unbekann-
ter verwirrter oder hilfloser Personen die Feststellung der
Identität häufig nicht auf andere Weise bzw. nur mit großen
Schwierigkeiten und unter erheblichen Zeitverzögerungen
möglich.

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für die Anordnung einer
medizinischen Untersuchung. Die Maßnahme darf danach
nur bei Personen erfolgen, die verstorben sind oder sich er-
kennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließen-
den Zustand oder sich sonst in hilfloser Lage befinden. Dar-
über hinaus müssen die Voraussetzungen des § 10 POG vor-
liegen und die in Satz 1 enthaltene Subsidiaritätsklausel ge-
wahrt sein. Durch die Bezugnahme in Satz 2 auf § 81 a Abs. 1
Satz 2 StPO ist sichergestellt, dass die Eingriffe von einem
Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst vorzunehmen sind.

Absatz 2 ermöglicht einen Abgleich des hierbei erlangten
Materials mit aufgefundenem Spurenmaterial von vermissten
Personen und ist damit zugleich Rechtsgrundlage für die er-
forderliche Erhebung des Vergleichsmaterials von Vermissten. 

Die Untersuchung und Speicherung der gewonnenen DNA-
Identifizierungsmuster ist danach ausschließlich zum Zwecke
der Identitätsfeststellung zulässig. Der Verweis auf § 81 g
Abs. 2 StPO stellt die unverzügliche Vernichtung der ent-
nommenen Körperzellen sicher, sobald diese nicht mehr für
die molekulargenetische Untersuchung erforderlich sind.
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Durch die strenge Zweckbindung sowie die Bestimmungen
zur Speicherung und Vernichtung des Untersuchungsmate-
rials wird der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zum
Recht auf informationelle Selbstbestimmung (BVerfGE 65,
1 ff. – Volkszählungsurteil) Rechnung getragen.

Die molekulargenetische Untersuchung bedarf nach Absatz 3
der richterlichen Entscheidung. Durch die Bezugnahme auf
§ 21 Abs. 1 Satz 3 POG gelten für das Verfahren die Bestim-
mungen des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit entsprechend. Aufgrund des Verweises
auf § 81 f Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 StPO muss die richterliche
Anordnung schriftlich erfolgen und den mit der Unter-
suchung beauftragten Sachverständigen bestimmen. 

Zu Nummer 7 (§ 12 Abs. 5 POG)

Anpassung der Verweisung auf das Gesetz über die Entschä-
digung von Zeugen und Sachverständigen.

Zu Nummer 8 (§ 13 POG)

Durch die Neufassung wird die bisherige Befugnis der Platz-
verweisung in zeitlicher Hinsicht erweitert, die Platzverwei-
sung aus Wohnungen ausdrücklich gesetzlich geregelt und ein
Aufenthaltsverbot zur vorbeugenden Bekämpfung von Straf-
taten in das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz aufgenom-
men. Durch die Ausweitung der Befugnis wird zugleich ein
milderes Mittel gegenüber einer im Einzelfall infrage kom-
menden Ingewahrsamnahme geschaffen. 

Die Ermächtigung genügt den Voraussetzungen des qualifi-
zierten Grundrechtsvorbehalts des Artikels 11 Abs. 2 des
Grundgesetzes. Danach kann das Grundrecht auf Freizügig-
keit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes unter ande-
rem für die Fälle eingeschränkt werden, in denen dies zur Vor-
beugung strafbarer Handlungen erforderlich ist. Die Verhü-
tung von Straftaten ist eine typische Funktion des Polizei-
rechts. Insoweit steht der Gesetzgebungskompetenz des Lan-
desgesetzgebers auch nicht die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes im Hinblick auf die gesetzliche
Ausgestaltung der Freizügigkeit gemäß Artikel 73 Nr. 3 des
Grundgesetzes entgegen, da diese nicht die Regelungszustän-
digkeit der Länder im Bereich der Gefahrenabwehr verdrängt.

Absatz 1 regelt die Platzverweisung, die zur Abwehr einer Ge-
fahr zukünftig zeitlich befristet angeordnet werden kann. Die
Maßnahme kann nach geltendem Recht nur für kurzfristige
Zeiträume angeordnet werden, da Platzverweisungen von
einer gewissen Dauer einen Eingriff in das Grundrecht auf
Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes/Artikel 15 Ver-
fassung für Rheinland-Pfalz) darstellen können, welches bis-
lang nicht durch das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
eingeschränkt werden konnte. Durch den neuen § 8 Nr. 4
POG wird dem Zitiergebot Rechnung getragen, weshalb aus
verfassungsrechtlicher Sicht keine Notwendigkeit mehr be-
steht, die Befugnis der Platzverweisungen in zeitlicher Hin-
sicht derart zu beschränken. Die zulässige Dauer der Anord-
nung bestimmt sich nunmehr im Einzelfall danach, wie lange
sie unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zur
Abwehr der Gefahr erforderlich ist. 

Absatz 2 regelt die Platzverweisung eines berechtigten In-
habers aus seiner Wohnung. Berechtigter Inhaber im Sinne
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dieser Vorschrift ist jede Person, die die tatsächliche Gewalt
über die Wohnung rechtmäßig ausübt und damit den Schutz
des Artikels 13 des Grundgesetzes/des Artikels 7 der Verfas-
sung für Rheinland-Pfalz genießt. Im Hinblick auf die Grund-
rechte des von der Maßnahme Betroffenen ist als Eingriffs-
schwelle das Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr für Leib,
Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach-
oder Vermögenswerte erforderlich.

Die Platzverweisung eines Inhabers aus seiner Wohnung war
bereits bisher im Wege verfassungskonformer Anwendung
des § 13 POG zulässig. Aus Gründen der Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit ist jedoch eine ausdrückliche Regelung vorzu-
ziehen. Als Beispiel wird auf die Räumung von Wohnungen
bei Bombenfunden hingewiesen. 

Wichtiger Anwendungsbereich dieser Norm ist zudem der
Schutz der Opfer vor Gewalt in engen sozialen Beziehungen.
Durch diese Vorschrift soll den Zielen des Gesetzes zur Ver-
besserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und
Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der
Ehewohnung bei Trennung vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3513) angemessen Rechnung getragen werden. Kernstück
dieser Regelung ist das Gewaltschutzgesetz, welches bei Ge-
walttaten den Erlass von richterlichen Schutzanordnungen er-
möglicht, um weitere Verletzungen von Körper, Gesundheit
oder Freiheit einer Person abzuwenden. Zugleich werden Zu-
widerhandlungen gegen die getroffenen richterlichen Anord-
nungen unter Strafe gestellt. Den Opfern kann somit durch
die Inanspruchnahme zivilgerichtlicher Hilfe ein dauerhafter
Schutz gewährt werden. 

Um einen effizienteren Schutz der Opfer bis zum Erlass der
gerichtlichen Entscheidungen zu gewährleisten, werden die
Befugnisse erweitert. Die zu treffenden Maßnahmen können
nach dieser neuen Norm mit den sich anschließenden rich-
terlichen Anordnungen besser aufeinander abgestimmt wer-
den. Im Hinblick auf das Zitiergebot wird auf die Begründung
zu den Nummern 2 und 8 (§§ 8 und 13 POG) verwiesen. Zu
beachten ist, dass nach dem neuen § 1 Abs. 6 POG eine aus-
schließliche Zuständigkeit der Polizei in Fällen der Gewalt in
engen sozialen Beziehungen besteht. Die Polizei wird damit
ermächtigt, mehrtägige Platzverweisungen auszusprechen.
Das Opfer soll wirkungsvoll geschützt und in die Lage ver-
setzt werden, die nach dem Gewaltschutzgesetz bestehenden
zivilrechtlichen Ansprüche zu beantragen, um die „Spirale der
Gewalt“ zu durchbrechen.

Es ist davon abgesehen worden, für Platzverweisungen in Fäl-
len häuslicher Gewalt bestimmte Höchstfristen in das Gesetz
aufzunehmen, solange noch keine ausreichenden Erfahrun-
gen mit dem neuen Gewaltschutzgesetz vorliegen. Die An-
wendung der allgemeinen Ermessensgrundsätze kann insoweit
eine im Einzelfall sachgerechte und opferorientierte Ent-
scheidung gewährleisten. 

Wird die gewalttätige Person der Wohnung verwiesen, ist sie
nach § 9 a Abs. 2 Satz 1 POG verpflichtet, der Polizei ihren
neuen Aufenthaltsort anzugeben. 

Die polizeilichen Anordnungen zum Schutz vor Gewalt in
engen sozialen Beziehungen umfassen zugleich ein Näherungs-
verbot der gewalttätigen Person gegenüber dem Opfer. Ein
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eigenständiges polizeiliches Kontaktverbot – z. B. unter Ver-
wendung von Telekommunikationsmitteln – wurde nicht
aufgenommen, da dies durch richterliche Entscheidung nach
Maßgabe des Gewaltschutzgesetzes ergehen kann. 

Absatz 3 enthält die Befugnis, ein Aufenthaltsverbot zur vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten aussprechen zu kön-
nen. Aufenthaltsverbote sind durch die obergerichtliche
Rechtsprechung in anderen Bundesländern auf der Grundlage
der polizeilichen Generalklausel für zulässig erachtet worden.
Im Interesse der Rechtssicherheit wird in diesem Gesetz je-
doch eine normenklare Regelung geschaffen und das Aufent-
haltsverbot im Rang einer Standardmaßnahme ausdrücklich
verankert. 

Die Maßnahme eignet sich insbesondere zur Bekämpfung
offener Drogenszenen (z. B. Aufenthaltsverbot gegen kontakt-
suchende Dealer), zum Schutz von Veranstaltungen (z. B.
Volksfeste, Sportveranstaltungen, Open-Air-Konzerte) vor
gewaltbereiten Personen (z. B. Skinheads, Punks, Hooligans),
zur Verhinderung so genannter Chaos-Tage oder zum Schutz
von Castor-Transporten.

Hinsichtlich der Rechtsfolgen unterscheidet sich das Aufent-
haltsverbot gegenüber der bisherigen Regelung der Platzver-
weisung in räumlicher und zeitlicher Hinsicht. In räumlicher
Hinsicht kann die Maßnahme nicht nur für eine begrenzte
Örtlichkeit ausgesprochen werden, sondern auch das ge-
samte Gebiet einer Gemeinde umfassen. Durch die Worte
„bestimmte Zeit“ soll deutlich gemacht werden, dass die Maß-
nahme auch für längere Zeiträume ausgesprochen werden
kann. 

Nach Absatz 3 Satz 1 müssen nachprüfbare Tatsachen vorlie-
gen, die zur Annahme berechtigen, dass eine Person an einer
bestimmten Örtlichkeit eine Straftat begehen wird. Hin-
sichtlich der insoweit erforderlichen Prognoseentscheidung
wird eine hinreichende Wahrscheinlichkeit gefordert; eine
Gewissheit ist nicht erforderlich. Absatz 3 Satz 2 enthält eine
Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Die
allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei haben in je-
dem Einzelfall das Aufenthaltsverbot auf den zur Verhütung
der Straftat erforderlichen Umfang in zeitlicher und örtlicher
Hinsicht zu beschränken. Ferner wird durch diese Regelung
ausdrücklich klargestellt, dass ein Aufenthaltsverbot nicht
den Zugang zu der Wohnung einer betroffenen Person er-
fassen darf. In die Einzelfallprüfung ist ferner einzubeziehen,
ob sich die Maßnahme gegen ortsfremde oder ortsansässige
Personen richtet. Im letzteren Fall kann es notwendig wer-
den, durch entsprechende Ausnahmen den Zugang zu öffent-
lichen oder privaten Einrichtungen (Behörden, Verkehrs- und
Versorgungseinrichtungen, Ärzten usw.), die für eine geord-
nete Lebensführung erforderlich sind, zu ermöglichen. Die
Anwendung der neuen Befugnis wird durch die bereits vor-
liegende umfängliche obergerichtliche Rechtsprechung aus
anderen Bundesländern wesentlich erleichtert. 

In Fällen der Gewalt in engen sozialen Beziehungen kann die
Polizei neben einem Platzverweis nach Abs. 2 ein Aufent-
haltsverbot für bestimmte Orte aussprechen. Dafür kommen
insbesondere die Arbeitsstelle des Opfers oder die Schule der
Kinder in Betracht. Die ausschließliche Zuständigkeit der
Polizei nach dem neuen § 1 Abs. 6 POG ist zu beachten. 
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Zu Nummer 9 (§ 14 POG)

Zu Buchstabe a (§ 14 Abs. 1 POG)

Durch die geänderte Nummer 2 kann eine Ingewahrsam-
nahme erfolgen, sofern diese unerlässlich ist, um die unmittel-
bar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat
oder Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung zu ver-
hindern.

Durch die Änderung der Nummer 3 wird festgelegt, dass auch
ein Aufenthaltsverbot im Falle einer Zuwiderhandlung durch
eine Ingewahrsamnahme durchgesetzt werden kann.

Durch die neue Nummer 4 wird die Möglichkeit zur In-
gewahrsamnahme geschaffen, um private Rechte zu schützen,
soweit die Voraussetzungen der §§ 229 und 230 Abs. 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuches vorliegen. Auch bei beharrlich
fortgesetzten Rechtsverletzungen ist es dem Bürger oftmals
nicht möglich, zivilgerichtliche Hilfe rechtzeitig zu erreichen,
weshalb die Polizei zum Einschreiten ermächtigt werden soll.
Die Bestimmung knüpft dabei tatbestandlich an die genann-
ten Selbsthilferechte an und verfolgt damit zugleich das Ziel,
die Anwendung von privatem Zwang zu vermeiden.

Zu Buchstabe b (§ 14 Abs. 3 POG)

Die Polizei wird nach dieser Bestimmung ermächtigt, eine
Person in Gewahrsam nehmen zu können, die aus der Unter-
suchungshaft, dem Vollzug von Freiheitsstrafen oder frei-
heitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung
entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb einer
Justizvollzugsanstalt, einer Jugendstrafanstalt oder einer An-
stalt des Maßregelvollzugs aufhält, um diese in die Anstalt
zurückzubringen. Die Bestimmung hat für die Polizei eine
erhebliche praktische Bedeutung, da nicht in allen Ent-
weichensfällen die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 POG ge-
geben sind oder sie nach anderen Rechtsvorschriften zum so-
fortigen Handeln ermächtigt wird. Nach § 127 Abs. 2 der
StPO ist nur die Festnahme einer aus der Untersuchungshaft
geflohenen Person möglich. Ansonsten kann die Polizei nur
auf Veranlassung der Vollstreckungsbehörde nach § 87 des
Strafvollzugsgesetzes oder beim Vorliegen eines Haftbefehls
nach § 457 StPO tätig werden. Dieser unbefriedigende Rechts-
zustand soll durch die Einfügung eines neuen Gewahrsams-
grundes in das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz besei-
tigt werden, der dem § 13 Abs. 3 des Musterentwurfs für ein
einheitliches Polizeigesetz des Bundes und der Länder ent-
spricht.

Zu Nummer 10 (§ 15 Abs. 2 POG)

Anpassung der Verweisung auf das Gericht über das gericht-
liche Verfahren bei Freiheitsentziehungen.

Zu Nummer 11 (§ 17 POG)

Die höchstzulässige Dauer einer Freiheitsentziehung nach der
bisherigen Regelung von bislang 24 Stunden hat sich zur Be-
wältigung besonderer Einsatzlagen als nicht mehr ausreichend
erwiesen. In den Polizeigesetzen anderer Bundesländer sind
deshalb schon seit längerem weitergehende Befugnisse aufge-
nommen worden.
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Zu Buchstabe a (§ 17 Abs. 1 POG)

Im Einklang mit Artikel 104 Abs. 2 des Grundgesetzes wird
festgelegt, dass eine Person spätestens am Ende des Tages nach
dem Ergreifen aus dem Gewahrsam zu entlassen ist, wenn
nicht die Fortdauer der Freiheitsentziehung zuvor aufgrund
dieses oder eines anderen Gesetzes durch einen Richter ange-
ordnet wird. Die Verpflichtung des § 15 Abs. 1 POG, wonach
eine unverzügliche richterliche Entscheidung über Zulässig-
keit und Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizuführen
ist, bleibt von der Änderung unberührt. 

Zu Buchstabe b (§ 17 Abs. 2 POG)

Durch die Bestimmung soll die Möglichkeit eröffnet werden,
durch richterliche Entscheidung die Fortdauer der Freiheits-
entziehung zum Zwecke der Gefahrenabwehr bis zu sieben
Tage anordnen zu können. Dies setzt die Ingewahrsamnahme
nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 1 POG zur Verhinderung
einer unmittelbar bevorstehenden Begehung oder Fortset-
zung einer Straftat sowie einer Ingewahrsamnahme nach § 14
Abs. 1 Nr. 3 POG zur Durchsetzung einer Platzverweisung
oder eines Aufenthaltsverbotes voraus. Die Ingewahrsam-
nahme zur Verhinderung einer Ordnungswidrigkeit von er-
heblicher Bedeutung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2
POG berechtigt zu dieser richterlichen Anordnung der Frei-
heitsentziehung nicht, da dies dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz widersprechen würde. Die höchstzulässige Dauer
der Freiheitsentziehung ist im Einzelfall vom Richter festzu-
legen. Die Ausweitung soll dem Erfordernis Rechnung tra-
gen, in besonderen polizeilichen Einsatzlagen die öffentliche
Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten zu können. Unter
Berücksichtigung der Verfassungsrechtsprechung wäre die
Regelung einer präventiv-polizeilichen Ingewahrsamnahme
zur Unterbindung unmittelbar bevorstehender Straftaten
auch für weitergehende Zeiträume zulässig. Die Beschrän-
kung auf sieben Tage wird jedoch als ausreichend angesehen,
die gegenwärtig in Betracht kommenden polizeilichen Lagen
sicher zu bewältigen.

Zu Nummer 12 (§ 18 POG)

Zu Buchstabe a (§ 18 Abs. 1 POG)

Durch die Einfügung der Nummer 6 in § 18 Abs. 1 POG wird
die Polizei ermächtigt, an einer Kontrollstelle nach § 10
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 POG angetroffene Personen zu durch-
suchen, soweit durch Tatsachen begründete Anhaltspunkte
die Annahme rechtfertigen, dass die Verhinderung der in
§ 100 a der StPO oder in § 27 des Versammlungsgesetzes
genannten Straftaten sonst aussichtslos oder wesentlich er-
schwert wäre. Diese Befugnis der Polizei ist erforderlich, um
im Vorfeld Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung abzuwehren, da effektive Personenkontrollen nicht erst
an den Orten einsetzen dürfen, wo konkret mit der Begehung
von Straftaten zu rechnen ist. Die Kontrollen müssen bereits
auf den Anreisewegen der potentiellen Straftäter zu mög-
lichen Tatorten erfolgen. Anwendungsfälle sind insbesondere
Durchsuchungen im Vorfeld von Großdemonstrationen,
wenn aller Voraussicht nach gewalttätige Ausschreitungen zu
erwarten sind. Ziel solcher Maßnahmen ist es, Straftaten im
Sinne des § 100 a StPO sowie des § 27 des Versammlungs-
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gesetzes zu verhindern. Nach § 27 des Versammlungsgesetzes
ist u. a. strafbar, wer bei öffentlichen Versammlungen oder
Aufzügen Waffen oder sonstige gefährliche Gegenstände, die
ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder Sachen ge-
eignet sind, mit sich führt, ohne hierzu behördlich ermächtigt
zu sein. Nach der derzeitigen Gesetzeslage ist die Durch-
suchung von Personen nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 und 5 POG an
den so genannten gefährlichen Orten und gefährdeten Ob-
jekten nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 POG zulässig. An
den genannten Kontrollstellen können hingegen Personen
lediglich festgehalten und deren Identität festgestellt werden.
Die Durchsuchung z. B. nach gefährlichen Gegenständen,
Waffen oder Betäubungsmitteln, die regelmäßig nicht offen
mitgeführt werden, ist bislang nicht zulässig. Die neu ge-
schaffene Befugnis soll dies ermöglichen, um die genannten
Gegenstände besser auffinden und sicherstellen zu können. 

Die Durchsuchung stellt einen Eingriff in das Grundrecht auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2 Abs. 1 des
Grundgesetzes sowie für die notwendige Dauer der Maß-
nahme in das Grundrecht auf Freiheit der Person nach Arti-
kel 2 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 104 Abs. 1 des
Grundgesetzes dar, die nur aufgrund einer gesetzlichen Er-
mächtigung erfolgen darf. Mit der Normierung einer eigen-
ständigen Personendurchsuchungsbefugnis kann die beste-
hende Regelungslücke geschlossen und für die Polizei die not-
wendige Handlungssicherheit geschaffen werden. Diese Er-
mächtigung ist auch verhältnismäßig, da die Durchsuchung
nur unter einschränkenden Voraussetzungen zulässig ist.
Durch die Subsidiaritätsklausel wird sichergestellt, dass Per-
sonen an einer Kontrollstelle nur dann durchsucht werden
dürfen, wenn dies zur Verhinderung der konkret angenom-
menen Straftaten zwingend erforderlich ist. Dies ist anzu-
nehmen, wenn ohne eine Personendurchsuchung der Erfolg
der Kontrollmaßnahme gefährdet würde, z. B. wenn sich die
Polizei zur Verhinderung von Attentaten und Anschlägen
davon vergewissern muss, dass die angetroffenen und kon-
trollierten Personen nicht Waffen oder Explosivmittel am
Körper oder in der Kleidung mit sich führen. Auch kommt
zur Verhinderung einer in § 100 a StPO genannten Straftat
eine Durchsuchung zur Auffindung von Falschgeld oder
Betäubungsmitteln infrage.

Zu Buchstabe b (§ 18 Abs. 2 POG)

Die Befugnis der Polizei, Personen zum Zwecke der Eigen-
sicherung durchsuchen zu können, wird deutlich erweitert.
Aufgrund der Häufung von Polizistenmorden und tätlichen
Angriffen in der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung
der rechtlichen Möglichkeiten zum Schutz von Leib und Leben
unerlässlich. Die Mehrzahl der Angriffe auf Polizeibeamte hat
sich aus Standardsituationen wie beispielsweise aus Anhalte-
kontrollen im Straßenverkehr heraus entwickelt, in denen es
zu einer plötzlichen Gefährdungslage für die Polizei kam, die
regelmäßig nicht vorhersehbar war. Folglich kann jede Kon-
trollmaßnahme gegenüber Unbekannten eine besondere Ge-
fährdung der tätig werdenden Polizeibeamten begründen.
Zum Schutz der Polizeibeamten ergibt sich somit die Not-
wendigkeit, rechtzeitig auf das Verhalten des Gegenübers Ein-
fluss nehmen zu können. Die bestehende Regelung zur Eigen-
sicherung hat sich insoweit als nicht ausreichend erwiesen,
weil diese nur die Befugnis zur Identitätsfeststellung umfasst.
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Weiterhin werden gefahrträchtige Situationen, bei denen die
Identität einer Person der Polizei bereits bekannt ist, nicht ge-
regelt. 

Durch die Neuregelung erhält die Polizei die Befugnis, bei
Durchführung von Maßnahmen, die potentiell gefährlich sind,
Personen nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen
und Explosivmitteln durchsuchen zu können, soweit dies
nach den konkreten Umständen erforderlich erscheint. Die
Standardsituationen, die als besonders gefahrträchtig einge-
stuft werden, sind abschließend in Absatz 2 Nr. 1 bis 6 aufge-
zählt. Darunter fallen Maßnahmen im Rahmen der Anhalte-
und Sichtkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum nach § 9 a
Abs. 4 POG, Identitätsfeststellungen, Festnahmen, Vorfüh-
rungen, Ingewahrsamnahmen, Inhaftierungen oder Verbrin-
gungen an einen anderen Ort zur Durchführung einer Maß-
nahme. 

Zu Buchstabe c (§ 18 Abs. 4 POG)

Nach Absatz 4 sollen die allgemeinen Ordnungsbehörden
zum Vollzug der ihnen zugewiesenen Aufgaben Personen
durchsuchen können. Für die Identitätsfeststellung ist dies be-
reits in § 10 Abs. 2 Satz 4 POG enthalten. Dies muss aber
gleichermaßen zulässig sein, wenn eine Person eine Sache mit
sich führt, die sichergestellt werden darf, oder wenn sich eine
Person in hilfloser Lage befindet. Auch in letzterem Fall han-
delt es sich um eine Durchsuchung zum Zwecke der Identi-
tätsfeststellung und es ist kein sachlicher Grund ersichtlich,
weshalb den allgemeinen Ordnungsbehörden in diesen Fällen
ein eigenständiges Tätigwerden nicht möglich sein soll. Hin-
sichtlich der Sicherstellung einer Sache sind die allgemeinen
Ordnungsbehörden bisher auf die Vollzugshilfe angewiesen,
wenn eine Sache versteckt mitgeführt wird. Die unterschied-
liche Vorgehensweise bei offen und versteckt mitgeführten
Sachen wird durch die Einräumung einer entsprechenden Be-
fugnis vermieden. Bezüglich der Verweisung auf Absatz 2 gilt
das zu Buchstabe b (§ 18 Abs. 2) Gesagte für die allgemeinen
Ordnungsbehörden entsprechend.

Zu Nummer 13 (§ 19 Abs. 3 POG)

Absatz 3 regelt die Befugnis der allgemeinen Ordnungs-
behörden, Sachen durchsuchen zu können. Hinsichtlich der
Verweisung auf Absatz 1 Nr. 1 und 3 gilt das zu Nummer 13
Buchst. c (§ 18 Abs. 4 POG) Gesagte entsprechend. Mit der
Verweisung auf Absatz 1 Nr. 2 Buchst. b und c wird den all-
gemeinen Ordnungsbehörden die Befreiung einer Person
ermöglicht. Insbesondere bei Unglücksfällen ist schnelles
Einschreiten erforderlich. Durch eigenständiges Tätigwerden
der allgemeinen Ordnungsbehörden können in geeigneten
Fällen Verzögerungen durch eine Hinzuziehung von Polizei-
beamten verhindert werden.

Zu Nummer 14 (§ 20 POG)

Zu Buchstabe a (§ 20 Abs. 1 und 2 POG)

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe b (§ 20 Abs. 3 POG)

Die Bestimmung ermächtigt die Polizei, eine Wohnung jeder-
zeit zum Zwecke der Gefahrenabwehr in den vier abschlie-
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ßend genannten Alternativen betreten zu können. Die Neu-
regelung erfolgt dabei in Anlehnung an § 19 Abs. 3 des
Musterentwurfs für ein einheitliches Polizeigesetz des Bundes
und der Länder. Das bloße Betreten einer Wohnung, welches
streng von der Wohnungsdurchsuchung zu unterscheiden ist,
kann nach Artikel 13 Abs. 7 des Grundgesetzes (vgl. Arti-
kel 7 Abs. 3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz) durch ein
förmliches Gesetz bereits zur Verhütung dringender Gefah-
ren gestattet werden. Da durch Absatz 3 ein jederzeitiges Be-
tretungsrecht eingeräumt wird, wird als Eingriffsschwelle
weiterhin das Vorliegen einer dringenden Gefahr gefordert,
die es abzuwehren gilt. 

Durch Absatz 3 Nr. 1 bis 4 werden abschließend so genannte
gefährliche Wohnungen erfasst (vgl. die Regelung der so ge-
nannten gefährlichen Orte in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 POG).
Durch Absatz 3 Nr. 4 soll speziell die präventive Bekämpfung
des organisierten Menschenhandels verbessert werden. Eine
der häufigsten Erscheinungsformen in diesem Deliktsbereich
ist der Menschenhandel mit Frauen, die zur Ausübung der
Prostitution gezwungen werden. Durch die in den vergange-
nen Jahren zunehmend festzustellende Verlagerung von der
Straßenprostitution zur Wohnungsprostitution ist es erfor-
derlich, die polizeilichen Bekämpfungsstrategien entspre-
chend anzupassen und normenklare Regelungen im Polizei-
recht zu schaffen.

Zu Buchstabe c (§ 20 Abs. 5 POG)

Die allgemeinen Ordnungsbehörden bedürfen zur Erfüllung
der ihnen zugewiesenen Aufgaben der Befugnis, Wohnungen
ohne Einwilligung des Inhabers betreten und durchsuchen zu
können. In § 12 Abs. 1 Satz 2 POG wird den Ordnungs-
behörden die Befugnis zur Vorladung eingeräumt, die auch
zwangsweise durchgesetzt werden kann. Die zwangsweise
Durchsetzung ist jedoch ohne die Möglichkeit des Betretens
und der Durchsuchung von Wohnungen nur schwer durch-
führbar. Deshalb sollen sie die entsprechende Befugnis erhal-
ten, um die Angaben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben
benötigen, erlangen zu können. Entsprechendes gilt im Zu-
sammenhang mit der Befugnis zur Durchführung von Maß-
nahmen zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des § 20 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 und 3 POG und zur Sicherstellung
einer Sache nach § 22 Nr. 1 POG.

Zu Nummer 15 (§§ 26 bis 42 POG )

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
wird der Schutz des Einzelnen gegenüber unbegrenzter Er-
hebung, Speicherung, Nutzung und Weitergabe seiner perso-
nenbezogenen Daten vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht
gemäß Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1
des Grundgesetzes umfasst. Dieses Grundrecht gewährleistet
die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preis-
gabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu
befinden (vgl. Artikel 4 a der Verfassung für Rheinland-Pfalz).
Einschränkungen dieses Rechts auf „informationelle Selbst-
bestimmung“ sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse
zulässig und bedürfen einer verfassungsmäßigen gesetzlichen
Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normen-
klarheit entsprechen muss. 
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Das Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“ findet
seine Schranken in der Verpflichtung des Staates zum Schutz
seiner Bürger. Die Sicherheit des Staates als verfasster Frie-
dens- und Ordnungsmacht und die von ihm zu gewährleis-
tende Sicherheit der Bevölkerung sind Verfassungswerte, die
mit anderen im gleichen Rang stehen und unverzichtbar sind.
Aus dieser Schutzpflicht des Staates resultiert das Informa-
tionsbedürfnis der allgemeinen Ordnungsbehörden und der
Polizei zur Gewährleistung der inneren Sicherheit.

Die bestehenden bereichsspezifischen Datenschutzbestim-
mungen (§§ 25 a bis 25 g POG) werden durch vollständig neu
gefasste Vorschriften ersetzt, die die einzelnen Phasen der
Datenverarbeitung (Erheben, Speichern, Nutzen, Übermit-
teln, Sperren und Löschen) normenklar regeln (§§ 26 bis 42
POG) und den Belangen des Datenschutzes durch einen ver-
besserten prozeduralen Grundrechtsschutz in besonderer
Weise Rechnung tragen. 

Mit diesen Normen ist notwendigerweise eine wesentliche
Ausweitung des Regelungsumfangs verbunden. Nach dem so
genannten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfGE 61, 1 ff.) hat Rheinland-Pfalz neben Bremen
als zweites Bundesland im Jahr 1986 ausdrückliche Befugnisse
in das damalige Polizeiverwaltungsgesetz (PVG) eingefügt, die
bis heute im Wesentlichen unverändert geblieben sind. Die
Rechtsentwicklung in den Polizeigesetzen der anderen Bun-
desländer, die von dem Vorentwurf zur Änderung des Muster-
entwurfs eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und
der Länder beeinflusst und geprägt wurde, hat zunehmend zu
ausdifferenzierten Vorschriften der informationellen Ein-
griffsbefugnisse geführt. Dieser Entwicklung liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass die Voraussetzungen und der Um-
fang der zulässigen Beschränkungen des Rechts auf informa-
tionelle Selbstbestimmung für die Betroffenen und die Rechts-
anwender aus dem Gesetz besser erkennbar sein müssen.

Mit der Novellierung der informationellen Eingriffsbefug-
nisse in den §§ 26 bis 42 POG werden 
– die bestehenden Befugnisse konkretisiert und normenklar

geregelt,
– eine Rechtsvereinheitlichung und Rechtsangleichung vor-

genommen, 
– die neuere Rechtsentwicklung im Polizeirecht sowie die

jüngere Verfassungsrechtsprechung berücksichtigt,
– der prozedurale Grundrechtsschutz erheblich ausgebaut

und
– die notwendige Fortentwicklung polizeilicher Eingriffs-

befugnisse vorgenommen.

Eingriffsvoraussetzungen und prozeduraler Grundrechts-
schutz wurden nach der Intensität des Grundrechtseingriffs
und unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
festgelegt. Folglich sind für besonders schwerwiegende Grund-
rechtseingriffe wie beispielsweise die Datenerhebung durch
den verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder aus Woh-
nungen hohe Anforderungen sowie spezielle Anordnungs-
vorbehalte vorgesehen.

Aus Gründen der Rechtsvereinheitlichung finden grundsätz-
lich in diesem Gesetz die im Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
enthaltenen allgemeinen Begriffsbestimmungen Anwendung.
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§ 26 POG (Datenerhebung)

Die Vorschrift ist die allgemeine Bestimmung zur Erhebung
personenbezogener Daten durch die allgemeinen Ordnungs-
behörden und die Polizei.

Nach Absatz 1 können die allgemeinen Ordnungsbehörden
und die Polizei zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezo-
gene Daten nur erheben, wenn die betroffene Person einge-
willigt hat, ein Fall der mutmaßlichen Einwilligung vorliegt,
die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen
werden können oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. 

Absatz 2 stellt eine allgemeine Ermächtigung zur Datenerhe-
bung dar, wonach personenbezogene Daten auch über andere
als die in den §§ 4, 5 und 7 POG genannten Personen erho-
ben werden können, soweit dies für die Erfüllung der aufge-
führten ordnungsbehördlichen und polizeilichen Aufgaben
erforderlich ist. Die Befugnis zur Datenerhebung entspricht
der Aufgabenzuweisung in § 1 POG. Die Befugnis zur Daten-
erhebung zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung (§ 1
Abs. 1 Satz 3 POG) und zur Vorbereitung auf die Gefahren-
abwehr (§ 1 Abs. 1 Satz 2 POG) ist in den Absätzen 3 und 4
normiert. Absatz 2 ist nicht anwendbar, sofern die Daten-
erhebung durch das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
oder eine andere Rechtsvorschrift gesondert geregelt wird.

Absatz 3 Satz 1 regelt die Befugnis der Polizei, personenbezo-
gene Daten zum Zwecke der vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten (§ 1 Abs. 1 Satz 3 POG) erheben zu können. Die
Bestimmung führt zu einer Klarstellung der bisherigen Be-
fugnis in § 25 a Abs. 1 Nr. 2 POG. Die Datenerhebung zum
Zwecke der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung ist da-
nach nicht nur hinsichtlich potentieller Straftäter, sondern
auch über „andere Personen“ zulässig. Hierzu gehören mög-
liche Opfer, Zeugen und Hinweisgeber ebenso wie Kontakt-
und Begleitpersonen. Im Interesse der Rechtsklarheit bestim-
men die Nummern 1 bis 5 nun ausdrücklich, unter welchen
Voraussetzungen personenbezogene Daten über einzelne Per-
sonengruppen erhoben werden können.

Nummer 1 ermächtigt die Polizei zur Erhebung personen-
bezogener Daten über potentielle Straftäter. Die Datenerhe-
bung ist zulässig, wenn auf der Grundlage von tatsächlichen
Anhaltspunkten die Annahme besteht, dass eine Person zu-
künftig eine Straftat begehen wird; bloße Vermutungen reichen
nicht aus. Es handelt sich um eine Handlungsermächtigung,
an die im Vergleich zu einer konkreten Gefahr, an den Grad
der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sowie die zeit-
liche Komponente geringere Anforderungen zu stellen sind.
Auf der Grundlage einer Tatsachenbasis, die sich auf nach-
prüfbare Fakten zu stützen hat, muss allerdings eine Prognose-
entscheidung zu der Annahme berechtigen, dass eine be-
stimmte Person zukünftig eine Straftat begehen wird. Dann
ist eine Gefahrenlage gegeben, die es abzuwehren gilt. Der
potentielle Straftäter ist als Störer im Sinne der §§ 4 und 5
POG anzusehen.

Nummer 2 regelt die Befugnis der Polizei, personenbezogene
Daten über mögliche Opfer von Straftaten zu erheben.

Nummer 3 erlaubt, personenbezogene Daten über Personen
aus dem Umfeld einer gefährdeten Person zu erheben. Damit
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wird der Personenkreis erfasst, der eine unmittelbare Einwir-
kungsmöglichkeit auf die als besonders gefährdet erscheinende
Person besitzt.

Nummer 4 regelt die Datenerhebung über Zeugen, Hinweis-
geber und sonstige Auskunftspersonen, soweit dies zur vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist.

Nummer 5 ermächtigt zur Informationsbeschaffung über die
Kontakt- und Begleitpersonen künftiger Straftäter. Der Be-
griff der Kontakt- und Begleitpersonen ist in Absatz 3 Satz 2
definiert. Eine Datenerhebung ist insbesondere über mögliche
Auftraggeber, Mitwisser, Verbindungspersonen, Helfer und
sonstige Personen, die bei der Vorbereitung, Durchführung
oder der Ertragssicherung von Straftaten beteiligt sein können,
zulässig. 

Absatz 3 Satz 2 definiert den Begriff der Kontakt- und Be-
gleitpersonen. Als Kontakt- und Begleitpersonen kommen
nur solche Personen in Betracht, die mit einem zukünftigen
Straftäter in der Weise in Verbindung stehen, dass tatsächliche
Anhaltspunkte für einen objektiven Tatbezug zu der konkret
angenommenen Straftat sprechen. Durch diese einschrän-
kende Regelung wird in Übereinstimmung mit der neueren
Verfassungsrechtsprechung (Bundesverfassungsgericht, Be-
schluss vom 25. April 2001, Az.: 1 BvR 1104/92, Umdruck
Seite 9, m. w. N.) sichergestellt, dass nicht über jede Person,
die über persönliche oder geschäftliche Beziehungen zu einem
potentiellen Straftäter verfügt, personenbezogene Daten er-
hoben werden dürfen, sondern nur dann, wenn die Kontakt-
und Begleitperson in den weiteren Handlungskomplex der
Straftatbegehung einbezogen ist. Nur in diesen Fällen ist zu
erwarten, dass die Polizei sachdienliche Hinweise erhalten
wird, die zur vorbeugenden Bekämpfung der in Aussicht ge-
nommenen Straftat erforderlich sind.

Da ein objektiver Tatbezug ausreichend ist, ist es nicht erfor-
derlich, dass eine Kontakt- und Begleitperson auch Kenntnis
von der bevorstehenden Straftatbegehung haben muss. Der
Tatbezug ist somit auch gegeben, wenn der potentielle Täter
eine dritte Person beispielsweise für seine Zwecke ausnutzt
oder sie über seine wahren Absichten getäuscht hat.

Absatz 4 regelt die Datenerhebung im Vorfeld einer mög-
lichen Gefahrenlage und legt fest, über welche Personen zum
Zwecke der Vorbereitung auf die Gefahrenabwehr  (§ 1 Abs. 1
Satz 2 POG) personenbezogene Daten erhoben werden dürfen. 

Nach Nummer 1 können Daten über Personen erhoben wer-
den, die für Einrichtungen, von denen eine erhebliche Gefahr
ausgehen kann (z. B. Industrieanlagen, Kraftwerke), verant-
wortlich sind.

Nummer 2 regelt die Datenerhebung über verantwortliche
Personen für Anlagen und Einrichtungen, die besonderen Ge-
fährdungen ausgesetzt sind (z. B. Kasernen).

Nummer 3 regelt die Erhebung von personenbezogenen Da-
ten über Personen, die für die Sicherheit von Veranstaltungen
in der Öffentlichkeit (z. B. Open-Air-Konzerte) verantwort-
lich sind.

Nach Nummer 4 können personenbezogene Informationen
über Personen erhoben werden, die über besondere Kennt-
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nisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Gefahrenabwehr be-
nötigt werden können (z. B. Ingenieure, Sachverständige,
Ärzte).

In den vorgenannten Fällen ist die Datenerhebung auf den zur
Vorbereitung auf die Gefahrenabwehr erforderlichen Um-
fang zu beschränken. 

Absatz 5 Satz 1 legt fest, dass die von den allgemeinen Ord-
nungsbehörden und der Polizei benötigten personenbezoge-
nen Daten offen und beim Betroffenen zu erheben sind, da-
mit dieser erfährt, welche Daten über ihn erhoben werden
sollen. Dieser Grundsatz findet jedoch dann keine Anwen-
dung, wenn die Datenerhebung beim Betroffenen nicht oder
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist oder
die Wahrnehmung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher
Aufgaben erschwert oder gefährdet würde. Liegt eine dieser
Voraussetzungen vor, können die Daten ohne Kenntnis des
Betroffenen bei anderen öffentlichen oder nicht öffentlichen
Stellen oder verdeckt erhoben werden. Zu den öffentlichen
Stellen gehören insbesondere Behörden sowie die sonstigen in
§ 2 Abs. 1 LDSG genannten öffentlichen Stellen. Eine ver-
deckte Datenerhebung liegt vor, wenn die Maßnahme nicht
als polizeiliche oder ordnungsbehördliche Datenerhebung er-
kennbar sein soll. 

§ 27 POG (Datenerhebung durch den Einsatz technischer
Mittel)

Die Bestimmung regelt die Datenerhebung durch den Einsatz
technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonauf-
zeichnungen. Zweck dieser Regelung ist insbesondere die Ver-
hinderung von Straftaten. Dies stellt eine typische Aufgabe
der Gefahrenabwehr dar. Hierbei handelt es sich um eine
Präventionsstrategie zur Vermeidung von strafbarem Verhal-
ten im öffentlichen Raum, wenn dieser sich aufgrund der Viel-
zahl der Delikte als Kriminalitätsbrennpunkt herausstellt.
Durch eine polizeiliche Beobachtung mittels Videoüber-
wachungssysteme können Kriminalitätsbrennpunkte auf
öffentlichen Straßen und Plätzen überwacht und vor poten-
tiellen Straftätern geschützt werden. Die Videoüberwachung
ist kein Ersatz von Fuß- oder motorisierten Polizeistreifen,
sondern eine Ergänzung zur Erhöhung der individuellen
Sicherheit in so genannten Angsträumen, wo sich die Bürger
vor Kriminalität (beispielsweise Taschendiebstahl, Drogen-
konsum, Graffiti- Schmierereien, Vandalismus) fürchten. Da-
neben hat sie zugleich eine abschreckende und damit auch
vorbeugende Wirkung. Als positive Begleiterscheinung wird
für die polizeiliche Praxis eine Erleichterung der Über-
führung der Straftäter erwartet, deren rechtswidriges Verhal-
ten beweissicher dokumentiert werden kann. Die Gefahr
einer flächendeckenden Videoüberwachung besteht aufgrund
der engen Tatbestandsvoraussetzungen und der nicht un-
erheblichen Installations- und Wartungskosten von Video-
überwachungsanlagen nicht. 

Nach der Bestimmung des Absatzes 1 können die allgemeinen
Ordnungsbehörden und die Polizei personenbezogene Daten
durch den offenen Einsatz technischer Mittel erheben, wobei
zwischen der Bildübertragung, Bildaufzeichnung sowie
Tonaufzeichnung zu differenzieren ist und eine streng zu be-
achtende Stufenfolge im Hinblick auf die Voraussetzungen
gilt. Absatz 1 Satz 1 ermöglicht lediglich die unmittelbare Be-
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obachtung einer bestimmten Örtlichkeit auf einem Monitor
durch eine Bildübertragung mittels Videotechnik; eine Bild-
aufzeichnung ist hiernach nicht zulässig. Die Datenerhebung
muss im Einzelfall zur Wahrnehmung einer bestimmten Auf-
gabe nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 2 und 5 POG er-
forderlich sein. Damit wird sichergestellt, dass die Maßnahme
nur anlassbezogen erlaubt ist, solange die konkrete Aufgaben-
erfüllung dies erfordert. Häufiger Anwendungsbereich ist bei-
spielsweise die Beobachtung von Großveranstaltungen zur
frühzeitigen Erkennung von Gefahrensituationen und zur
Leitung des jeweiligen Polizeieinsatzes. Soweit es sich dabei
um bloße Übersichtsaufnahmen handelt, auf denen einzelne
Personen nicht zu erkennen sind oder sonst identifiziert wer-
den können, handelt es sich nicht um eine Erhebung perso-
nenbezogener Daten. In diesen Fällen liegt noch kein Rechts-
eingriff vor.

Eine Bildaufzeichnung ist nach Absatz 1 Satz 2 in öffentlich
zugänglichen Räumen nur unter den in den Nummern 1 bis 4
genannten Voraussetzungen, die im Einzelfall vorliegen müs-
sen, zulässig 

Nach Nummer 1 ist die Anfertigung von Bildaufzeichnungen
zulässig, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist.

Nummer 2 ermöglicht eine entsprechende Datenerhebung
auch unterhalb der Gefahrenschwelle, wenn aufgrund be-
stimmter Umstände eine Gefährdung für öffentliche Anlagen
oder Einrichtungen besteht und die Maßnahme zu deren
Schutz erforderlich ist (z. B. Schutz öffentlichen Eigentums
vor Vandalismus).

Die Nummern 3 und 4 regeln die Bildaufzeichnung zur Ab-
wehr einer Gefahr durch den Straßenverkehr oder zur Wahr-
nehmung der durch andere Rechtsvorschriften übertragenen
Aufgaben. Die Bestimmungen kommen nicht zur Anwen-
dung, wenn die Befugnisse gesondert geregelt sind.

Nach Absatz 1 Satz 3 ist die Polizei auch zu Tonaufzeich-
nungen berechtigt, soweit diese im Einzelfall zur Abwehr
einer konkreten Gefahr oder zum Schutz gefährdeter An-
lagen oder Einrichtungen erforderlich sind und ohne die Ton-
aufnahmen die Aufgabenerfüllung erschwert oder gefährdet
würde. Dies kommt bei Überfall- und Einbruchmeldeanlagen
in Betracht, die im Alarmfall auf die polizeilichen Einsatz-
zentralen aufgeschaltet werden. 

Maßnahmen nach der Bestimmung des Absatzes 1 können
nicht dauerhaft und großräumig, sondern regelmäßig nur an-
lassbezogen sowie zeitlich und örtlich begrenzt durchgeführt
werden. Eine Datenerhebung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1
und 2 kann dabei so lange vorgenommen werden, wie dies zur
Abwehr der konkreten Gefahr erforderlich ist oder die Ge-
fährdungslage weiter fortbesteht. Dies schließt beim Vorlie-
gen einer Dauergefahr oder einer anhaltenden Gefährdung
nicht aus, dass in begründeten Einzelfällen Maßnahmen auch
über längere Zeiträume durchgeführt werden können. Dabei
wird jedoch in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen
sein, ob die ursprünglich gegebenen Anordnungsvoraussetzun-
gen auch zu einem späteren Zeitpunkt noch vorliegen.

Das Versammlungsgesetz enthält in den §§ 12 a und 19 a ent-
sprechende Befugnisse zur Videoüberwachung bei Versamm-
lungen und Aufzügen. Absatz 2 Satz 1 ergänzt diese Befug-
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nisse der Polizei, indem diese ermächtigt wird, in unmittel-
barem Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen und
Ansammlungen, die nicht dem Versammlungsgesetz unter-
liegen, personenbezogene Daten von Teilnehmern zu erhe-
ben. Bild- und Tonaufnahmen sind danach zulässig, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass Gefahren für die
öffentliche Sicherheit entstehen, insbesondere Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung begangen
werden. Die Datenerhebung ist grundsätzlich offen durch-
zuführen. Nach Absatz 2 Satz 2 ist sie ausnahmsweise auch
verdeckt zulässig, wenn beispielsweise die offene Datenerhe-
bung dazu führen würde, dass sich gewaltbereite Personen aus
dem Beobachtungsfeld der Polizei entfernen und Straftaten an
anderer Stelle begehen. Damit soll verhindert werden, dass po-
lizeiliche Einsatzvorbereitungen umgangen werden können
und ins Leere laufen. 

Absatz 3 ermöglicht der Polizei an so genannten gefährlichen
Orten und gefährdeten Objekten nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
und 2 POG sowie in deren unmittelbarer Nähe personen-
bezogene Daten zu erheben, sofern Tatsachen vorliegen, die
darauf schließen lassen, dass Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Bedeutung begangen werden. Da-
durch soll eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Über-
wachung von Kriminalitätsbrennpunkten auf öffentlichen
Straßen und Plätzen durch den offenen Einsatz von Bild- und
Tonaufzeichnungen geschaffen werden. Der Einsatz der
Videotechnik ist dabei in Übereinstimmung mit der bestehen-
den Beschlusslage der Ständigen Konferenz der Innenminister
und -senatoren des Bundes und der Länder (IMK) nur im Rah-
men einer auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abge-
stimmten Gesamtkonzeption zusätzlich neben anderen poli-
zeilichen Maßnahmen als geeignetes Mittel anzusehen. Die
Datenerhebung ist nur so lange zulässig, bis der Kriminalitäts-
brennpunkt aufgelöst und damit der Zweck der Maßnahme
erreicht ist (§ 2 Abs. 3 POG).

Absatz 4 enthält die Ermächtigung zum Einsatz von techni-
schen Mitteln zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeich-
nungen zum Zwecke der Eigensicherung der Polizei in
öffentlich zugänglichen Räumen. Diese Befugnis ist begrenzt
auf die Durchführung von Standardmaßnahmen in den Fällen
des neuen § 18 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 POG, auf die verwiesen wird.
Die Notwendigkeit der Ergänzung der bestehenden Befug-
nisse der Polizei zur Eigensicherung ergibt sich aus der Be-
gründung zu Nummer 12 Buchst. b (§ 18 Abs. 2 POG). An-
wendung findet die Bestimmung insbesondere auf die in allen
neuen Streifenwagen der rheinland-pfälzischen Polizei zum
Einsatz kommenden Videokameras. Ziel der Aufzeichnungen
ist ausschließlich die Eigensicherung der Polizeibeamten. Die
Aufzeichnungen werden gefertigt zur Aufklärung von Gefah-
rensituationen und zur Sicherung von Beweisen. Die Maß-
nahme erfolgt offen, sodass die Betroffenen darauf hinzuwei-
sen sind, womit zugleich eine Abschreckungswirkung für
Störer oder potenzielle Straftäter erzielt wird. Da die Maß-
nahme zur Eigensicherung des Polizeibeamten erforderlich
sein muss, sind in der Regel längerfristige Aufzeichnungen
ausgeschlossen. 

Mit Absatz 5 soll die Polizei eine Befugnis zur elektronischen
Fahndungsunterstützung durch den Einsatz technischer Mittel
zur so genannten Mustererkennung im Rahmen von polizei-

43

lichen Kontrollen erhalten. Sie ermächtigt die Polizei, im
öffentlichen Verkehrsraum technische Geräte einzusetzen,
die Kraftfahrzeugkennzeichen elektronisch erkennen können,
um diese Daten mit dem Fahndungsbestand automatisiert ab-
zugleichen. Bei den angezeigten Trefferfällen handelt es sich
um gestohlene Kraftfahrzeugkennzeichen, gestohlene Kraft-
fahrzeuge oder Kraftfahrzeugkennzeichen, die aus sonstigen
Gründen im Fahndungsbestand ausgeschrieben sind. Durch
den Einsatz dieser technischen Mittel soll es zukünftig mög-
lich sein, polizeiliche Kontrollen wesentlich effizienter zu ge-
stalten. Die Maßnahme ist im Hinblick auf die gestiegenen
Kraftfahrzeugzulassungszahlen, die zunehmende Verkehrs-
dichte sowie die nach wie vor steigenden Zahlen der zur
Fahndung ausgeschriebenen Kraftfahrzeugkennzeichen für
eine wirkungsvolle Aufgabenwahrnehmung erforderlich. Die
Technik der Mustererkennung macht es möglich, den auto-
matisierten Datenabgleich nicht nur zur Personenfahndung,
sondern auch zum Zwecke der Sachfahndung zu nutzen. Die
Maßnahme ist ausdrücklich nur im Rahmen von polizeilichen
Kontrollen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. § 10 Abs. 1
Satz 2 POG; § 36 Abs. 5 der Straßenverkehrsordnung) zuläs-
sig, da ein Verkehrsteilnehmer in einer solchen Situation da-
mit rechnen muss, von der Polizei kontrolliert zu werden.
Diese ist nach dem neuen § 37 Abs. 2 Satz 1 POG berechtigt,
die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erlangten personen-
bezogenen Daten, dazu gehören auch Kraftfahrzeugkennzei-
chen, mit dem Fahndungsbestand abzugleichen. Durch den
automatisierten Abgleich finden somit keine weitergehenden
Rechtseingriffe statt, die nicht ohnehin bereits bei einer Kon-
trolle auf herkömmlichem Wege zulässig sind. Zudem werden
der Polizei ausschließlich ausgeschriebene Kraftfahrzeug-
kennzeichen angezeigt werden, was eine in besonderem Maße
zielgenaue Sachfahndung ermöglicht und zugleich mit einer
denkbar geringen Eingriffsintensität verbunden ist.

In diesem Zusammenhang sind auch die Ausführungen des
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in seiner Entschei-
dung zur Rasterfahndung (Beschluss vom 22. März 2002,
Az. 12 B 103331/02.OVG) zu berücksichtigen, wonach Ein-
griffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die
zunächst lediglich innerhalb einer Datenverarbeitungsanlage
stattfinden, sich für den Einzelnen nicht als besonders belas-
tend darstellen.

Nach Absatz 6 Satz 1 kann die Datenerhebung auch durch-
geführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind.
Absatz 6 Satz 2 enthält eine spezielle Löschungsregelung, wo-
nach Bild- oder Tonaufzeichnungen einschließlich der daraus
gefertigten Unterlagen unverzüglich, jedoch spätestens nach
zwei Monaten zu löschen oder zu vernichten sind, sofern sie
im Einzelfall nicht mehr für einen der genannten Zwecke
benötigt werden. Absatz 6 Satz 3 legt fest, dass die Zulässig-
keit der Zweckänderung im Einzelfall festgestellt und doku-
mentiert werden muss. Dadurch soll ein Missbrauch der
Zweckänderung vermieden werden. 

Absatz 7 regelt die Verpflichtung, auf den Umstand einer
offenen Datenerhebung, die länger als 48 Stunden geplant ist,
in geeigneter Weise aufmerksam zu machen. Bei der Bestim-
mung handelt es sich um eine Ordnungsvorschrift, deren
Nichtbeachtung keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit hat.
Soweit durch einen Hinweis die Aufgabenerfüllung gefährdet
würde, kann davon abgesehen werden. 
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§ 28 POG (Besondere Mittel der verdeckten Datenerhebung)

Die Bestimmung regelt die Datenerhebung der Polizei durch
den Einsatz besonderer Mittel der verdeckten Datenerhebung. 

Die Tatbestandsvoraussetzungen ergeben sich im Einzelnen
aus Absatz 1.

Nach Nummer 1 können personenbezogene Daten über
Handlungs- und Zustandsstörer erhoben werden, soweit dies
zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer
Person oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte er-
forderlich ist. Eine Datenerhebung über polizeirechtlich
nicht verantwortliche Personen ist nur unter den Vorausset-
zungen des § 7 POG zulässig.

Nach Nummer 2 ist die Datenerhebung über Personen zu-
lässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme recht-
fertigen, dass diese zukünftig Straftaten von erheblicher Be-
deutung begehen werden und die Datenhebung zur vorbeu-
genden Bekämpfung derselben erforderlich ist. Die zu tref-
fende Prognoseentscheidung muss sich auf eine in Absatz 3
näher bezeichnete Straftat beziehen. Es handelt sich um eine
Situation, in der bei ungehindertem Geschehensablauf mit
einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Schaden für die öffent-
liche Sicherheit, nämlich die Begehung einer Straftat von er-
heblicher Bedeutung, eintreten wird. 

Nummer 3 regelt die Datenerhebung über Kontakt- und Be-
gleitpersonen. Auf die Begriffsbestimmung nach dem neuen
§ 26 Abs. 3 Satz 2 POG wird verwiesen. Die Maßnahme ist
nur zulässig, soweit diese zur vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten von erheblicher Bedeutung nach Absatz 3 erfor-
derlich ist. Diese Anforderung stellt eine besondere Ausfor-
mung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar, indem die
Nachrangigkeit der Heranziehung von Unbeteiligten, zu
denen die Kontakt- oder Begleitpersonen gehören, festgelegt
wird. Gegenüber der Datenerhebung nach Nummer 2 besteht
eine Stufenfolge. Eine Informationsbeschaffung nach Num-
mer 3 kommt nur als Ultima Ratio in Betracht, wenn andere
Maßnahmen – insbesondere eine Datenerhebung über den
potentiellen Straftäter – ausscheiden und ohne die Einbezie-
hung der Kontakt- und Begleitperson in die Datenerhebung
die Verhinderung der bevorstehenden Straftaten zweifelhaft
erscheint. 

Nummer 4 regelt die Befugnis der Polizei, personenbezogene
Daten über Personen im Umfeld einer im besonderen Maß als
gefährdet erscheinenden Person erheben zu können, soweit
dies zur Abwehr der Gefahr erforderlich ist.

Die Bestimmung des Absatzes 2 regelt die besonderen Mittel
der verdeckten Datenerhebung. 

Nummer 1 regelt die längerfristige Observation. Darunter ist
eine verdeckt und planmäßig durchgeführte Beobachtung
einer Person durch die Polizei zu verstehen, die in zeitlicher
Hinsicht entweder durchgehend mehr als 24 Stunden oder für
die Dauer von über einer Woche durchgeführt werden soll.

Nummer 2 regelt den verdeckten Einsatz technischer Mittel
zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen sowie zum Ab-
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hören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen
Wortes. Angesichts der vielfältigen technischen Möglichkei-
ten und der rasch voranschreitenden Entwicklung soll auch
zukünftig von einer Konkretisierung der technischen Mittel
abgesehen werden. Im Gegensatz zu den Datenerhebungs-
befugnissen des § 27 POG kann nach dieser Bestimmung das
nicht öffentlich, d. h. das nicht über einen durch persönliche
oder sachliche Beziehungen abgegrenzten Personenkreis
hinaus ohne weiteres wahrnehmbare gesprochene Wort, ab-
gehört und aufgezeichnet werden.

Nummer 3 regelt die Datenerhebung durch den Einsatz ver-
deckter Ermittler. Dabei handelt es sich um Polizeibeamte,
die unter Geheimhaltung ihrer wahren Identität eingesetzt
werden. Fehlt diesen dagegen bei der Datenerhebung eine auf
Dauer angelegte Legende und sind sie lediglich äußerlich nicht
als Polizeibeamte zu erkennen, handelt es sich nicht um ver-
deckte Ermittler. Die Begriffsbestimmung des verdeckten Er-
mittlers gemäß § 110 a Abs. 2 StPO wird somit entsprechend
angewandt.

Nummer 4 regelt den Einsatz von Vertrauenspersonen. Da-
durch wird eine Informationsbeschaffung durch Personen er-
möglicht, die nicht Polizeibeamte sind und zumeist für eine
gewisse Dauer mit der Polizei zusammenarbeiten, ohne dass
dies Dritten bekannt ist. Die Befragung von Informanten und
Auskunftspersonen fällt nicht unter diese Vorschrift. 

Nummer 5 regelt die Standortfeststellung einer Person oder
eines Fahrzeuges. Damit wird eine spezielle Befugnis für den
Einsatz beispielsweise von satellitengestützten Navigations-
systemen (GPS) oder auch von herkömmlichen „Peilsendern“
bei Observationsmaßnahmen eingeführt. Ein wichtiges Ein-
satzfeld ist die Präparation von Fluchtfahrzeugen bei Geisel-
nahmen mit Ortungstechnik. Damit kann die mit einer klassi-
schen Observation durch Nachfahren verbundene Gefähr-
dung für die Geiseln vermindert werden. Technische Maß-
nahmen zur Überwachung der Telekommunikation sind
künftig als Lex specialis in § 31 POG geregelt. 

Durch Absatz 3 sollen Straftaten von erheblicher Bedeutung
in Form eines offenen Straftatenkataloges näher festgelegt
werden, um auf neue Herausforderungen der inneren Sicher-
heit schnell reagieren zu können. Nach Nummer 1 gehören
hierzu alle Verbrechen im Sinne des § 12 Abs. 1 StGB, d. h.
alle Straftaten, die mit Freiheitsstrafe von mindestens einem
Jahr oder darüber bedroht sind. Nach Nummer 2 werden
auch Vergehen erfasst, sofern sie im Einzelfall nach Art und
Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden besonders zu stören
und einer der Fallgruppen der Buchstaben a bis c angehören.
Die aufgezählten Straftatbestände werden dabei nach all-
gemeinen Merkmalen bestimmt. Sie müssen sich entweder
gegen hochrangige Rechtsgüter richten, bestimmten Delikts-
bereichen zugehören oder durch die Art und Weise der Tat-
ausführung eine besondere Sozialschädlichkeit besitzen.

Der Absatz 4 Satz 1 bestimmt, dass eine Datenerhebung auch
durchgeführt werden kann, wenn Dritte unvermeidbar be-
troffen sind. Absatz 4 Satz 2 regelt die engen Voraussetzun-
gen, unter denen ausnahmsweise durch eine Datenerhebung
nach Absatz 1 in ein geschütztes Amts- oder Berufsgeheimnis
im Sinne der §§ 53 und 53 a StPO eingegriffen werden darf.
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Durch die Rechtsordnung werden derartige Vertrauensver-
hältnisse in vielfältiger Weise geschützt. So sollen sie auch im
Regelfall einer verdeckten polizeilichen Datenerhebung nicht
zugänglich sein. Für das Gefahrenabwehrrecht ist allerdings
anerkannt, dass es nicht hinnehmbar wäre, auf einen Eingriff
zu verzichten, wenn dies das einzige Mittel darstellen würde,
um die Verletzung hochrangiger Rechtsgüter zu verhindern
(Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, Urteil vom
30. Juni 1999, Az. VfG Bdg 3/98, Umdruck S. 58). In diesen
Fällen tritt im Rahmen einer Güterabwägung das Geheim-
haltungsinteresse hinter den Schutz hochrangiger Rechtsgüter
zurück. Wegen der besonderen Eingriffsintensität der ver-
deckten Datenerhebung ist eine klare gesetzliche Regelung zu
schaffen. Danach sind Eingriffe in ein durch ein Amts- oder
Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis im Sinne
der §§ 53 und 53 a StPO nur zulässig, wenn der Geheimnis-
träger selbst als Störer oder künftiger Straftäter infrage
kommt und zusätzlich die Voraussetzungen des polizeilichen
Notstandes analog dem § 7 POG vorliegen. Die aus solchen
Eingriffen gewonnenen Erkenntnisse unterliegen einer stren-
gen Zweckbindung. Eine anderweitige Verwendung dürfte
regelmäßig ausscheiden, weil insoweit das jeweilige Amts-
oder besondere Berufsgeheimnis wieder auflebt. 

Absatz 5 enthält im Hinblick auf die besondere Grund-
rechtsrelevanz der Maßnahme Anordnungsvorbehalte sowie
das Gebot, die Maßnahme zu befristen. Nach Absatz 5 Satz 1
obliegt grundsätzlich die Anordnungszuständigkeit der
Behördenleitung. Dadurch soll eine unvoreingenommene
und ausgewogene Entscheidung sichergestellt werden. Bei den
großen Polizeibehörden ist es zur Gewährleistung ausgewoge-
ner Entscheidungen jedoch nicht erforderlich, diese Zu-
ständigkeit für einsatztaktische Maßnahmen ausschließlich
bei der Behördenleitung zu bündeln. Diese wird deshalb er-
mächtigt, die Anordnungszuständigkeit auf einen Beamten
des höheren Dienstes zu delegieren, der damit besonders zu
beauftragen ist. Bei Gefahr im Verzug können nach Absatz 5
Satz 3 der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Anferti-
gung vom Bildaufzeichnungen sowie zum Abhören und Auf-
zeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes sowie der
Einsatz technischer Mittel zur Feststellung des jeweiligen
Standortes einer Person oder eines Fahrzeuges vorläufig ein-
gesetzt werden. Die Entscheidung der anordnungsberechtig-
ten Person ist jedoch unverzüglich nachzuholen. 

Nach Absatz 5 Satz 4 bedarf der Einsatz von technischen Mit-
teln zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen sowie zum Ab-
hören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen
Wortes, von verdeckten Ermittlern oder von Vertrauens-
personen, der länger als sieben Tage durchgeführt werden soll
oder durchgeführt wird, der richterlichen Entscheidung. Da-
mit wird entsprechend der bisherigen Rechtslage grundsätz-
lich an der richterlichen Entscheidung festgehalten. Durch
den Richtervorbehalt wird eine unabhängige Rechtskontrolle
gewährleistet. Bei den genannten Maßnahmen handelt es sich
regelmäßig um geplante längerfristige Datenerhebungen mit
der Folge, dass bereits vor Beginn der Maßnahme die richter-
liche Anordnung erforderlich ist. Sie ist auch dann einzuho-
len, wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass der Einsatz
länger als sieben Tage durchgeführt wird. Die Ausnahme vom
Richtervorbehalt dient einer effektiven Gefahrenabwehr und
insbesondere der Durchführung von länderübergreifenden
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Einsätzen. Muss ein verdeckter Ermittler oder eine Ver-
trauensperson eines anderen Bundeslandes zum Zwecke der
Gefahrenabwehr in Rheinland-Pfalz tätig werden, so handelt
es sich um eine Amtshandlung nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes. In diesen Fällen ist es oft nicht möglich, recht-
zeitig eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Um den
Abbruch derartiger Polizeieinsätze, die erfahrungsgemäß nur
wenige Stunden oder Tage in Rheinland-Pfalz andauern, zu
verhindern, wird durch diese Regelung eine praxisgerechte
Lösung gefunden, ohne auf verfahrenssichernde Vorkehrungen
verzichten zu müssen. 

Absatz 6 Satz 1 enthält eine Zweckänderungsregelung. Von
dieser Bestimmung wird auch die Verwendung personen-
bezogener Daten erfasst, die zufällig bei der Durchführung
einer Maßnahme nach Absatz 1 erhoben werden. Eine
Zweckänderung ist nur zulässig, soweit dies zur Verfolgung
von Straftaten von erheblicher Bedeutung, zur Abwehr einer
dringenden Gefahr oder zur vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Ab-
satz 6 Satz 2 legt fest, dass die Zulässigkeit der Zweckänderung
im Einzelfall festgestellt und dokumentiert werden muss. Da-
durch soll ein Missbrauch der Zweckänderung vermieden
werden.

Die Bestimmung des Absatzes 7 Satz 1 ermächtigt die Polizei
zur Geheimhaltung der wahren Identität des verdeckten Er-
mittlers, insbesondere zur Herstellung und Aufrechterhal-
tung der Legende, zur Herstellung, zur Veränderung und zum
Gebrauch von Urkunden. Der verdeckte Ermittler darf unter
Geheimhaltung seiner wahren Identität auch Rechtsgeschäfte
abschließen und mit Einverständnis der Berechtigten Woh-
nungen betreten. Dabei stellt die Vorschrift ausdrücklich klar,
dass von einem verdeckten Ermittler Wohnungen nicht unter
Vortäuschung eines Zutrittsrechts betreten werden dürfen.
Zur Geheimhaltung der Zusammenarbeit einer Vertrauens-
person mit der Polizei dürfen ebenfalls Urkunden hergestellt,
verändert und gebraucht werden. Die Regelung dient nicht
nur dem Ziel, die Datenerhebung zu ermöglichen, sondern
soll zugleich den Schutz der eingesetzten Personen gewähr-
leisten. Solche verdeckten Einsätze sind regelmäßig mit er-
heblichen Gefahren für Leib und Leben des verdeckten Er-
mittlers oder der Vertrauensperson verbunden; dies gilt vor
allem dann, wenn die wahre Identität oder die Zusammen-
arbeit mit der Polizei bekannt werden würde.

§ 29 POG (Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz
technischer Mittel in oder aus Wohnungen)

Die Vorschrift ermächtigt die Polizei zur Datenerhebung
durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel zur Anferti-
gung von Bildaufzeichnungen sowie zum Abhören und Auf-
zeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes in oder
aus Wohnungen (so genannter „Großer Lauschangriff“).
Gegenüber dem bisherigen § 25 b POG werden die Voraus-
setzungen für einen Großen Lauschangriff restriktiver gefasst
und der prozedurale Grundrechtsschutz stärker ausgebaut.

Die Maßnahme ist nach Absatz 1 nur zulässig zur Abwehr
einer dringenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Diese
Voraussetzung entspricht dem Wortlaut des Artikels 13
Abs. 4 des Grundgesetzes und trägt somit der besonderen Be-
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deutung des Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung
und der hierzu ergangenen Verfassungsrechtsprechung Rech-
nung. Eine dringende Gefahr ist eine Gefahr für ein wichtiges
Rechtsgut. Da die Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahr er-
forderlich sein müssen, werden Eingriffe im Vorfeld einer Ge-
fahr ausgeschlossen.

Absatz 1 unterscheidet, über wen Daten in oder aus Woh-
nungen erhoben werden dürfen und bei wem dies gestattet ist.
Nach Absatz 1 Satz 1 ist Datenerhebung nur in oder aus Woh-
nungen der betroffenen Personen zulässig.

Nach Nummer 1 ist die Datenerhebung über Handlungs- und
Zustandsstörer und in Fällen des so genannten polizeilichen
Notstandes auch über Nichtverantwortliche gemäß § 7 POG
zulässig. Diese Regelung umfasst auch die Informationsbe-
schaffung über zukünftige Straftäter, um dringende Gefahren
abzuwehren. Die Verhinderung von Straftaten wird somit als
Unterfall der Gefahrenabwehr angesehen. Die zukünftigen
Straftäter sind Handlungsstörer gemäß § 4 POG. Im Hinblick
auf die Vermeidung von Straftaten ist die dringende Gefahr
gegeben, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
Personen schwerwiegende Straftaten mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit begehen wollen. Bei der Beurteilung der
Gefahrenlage sind sowohl die Schwere der Straftat als auch
der Sachverhalt, auf die sich die Annahme eines Tatverdachts
gründet, und das Stadium der Tatbegehung zu berücksichti-
gen. Dabei sind an die Wahrscheinlichkeit des Schadensein-
tritts im Wege einer wertenden Abwägung umso geringere
Anforderungen zu stellen, je größer und folgenschwerer der
möglicherweise eintretende Schaden ist. Eine Datenerhebung
über Personen, die nicht potentielle Straftäter sind, ist nur un-
ter den engen Voraussetzungen des polizeilichen Notstandes
analog § 7 POG zulässig. 

Nummer 2 enthält die Befugnis zur Datenerhebung über
Kontakt- und Begleitpersonen eines zukünftigen Straftäters.
Hinsichtlich der restriktiven Voraussetzungen, unter denen
eine Datenerhebung über Kontakt- und Begleitpersonen
zulässig ist, wird auf die vorstehende Begründung zu § 28
Abs. 1 Nr. 3 POG verwiesen. Wegen der zu beachtenden Sub-
sidiarität sowie unter besonderer Berücksichtigung der Ver-
hältnismäßigkeit im engeren Sinne kommt eine präventive
Wohnraumüberwachung nach dieser Bestimmung nur in den
Fällen eines Ermittlungsnotstandes infrage.

Die Polizei wird nach Absatz 1 Satz 1 zugleich ermächtigt, die
betreffenden Wohnungen zu betreten, um die technischen
Mittel installieren und wieder entfernen zu können.

Absatz 1 Satz 2 regelt die Voraussetzungen, unter denen eine
Datenerhebung in oder aus fremden Wohnungen zulässig sein
soll. Die Einschränkung beruht auf der Erwägung, dass in er-
heblichem Umfang in Grundrechte Unbeteiligter eingegriffen
wird. Eine solche Maßnahme soll deshalb nur zulässig sein,
wenn sich die Datenerhebung gegen Handlungs- und Zu-
standsstörer oder zukünftige Straftäter richtet und die Vor-
aussetzungen des polizeilichen Notstandes vorliegen.

Absatz 2 enthält eine abschließende Aufzählung der besonders
schwerwiegenden Straftaten.

Absatz 3 Satz 1 sieht vor, dass eine Datenerhebung auch dann
zulässig ist, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind. Ab-
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satz 3 Satz 2 enthält eine ausdrückliche Schutzbestimmung im
Hinblick auf Amts- oder Berufsgeheimnisse. Auf die vor-
stehende Begründung zu § 28 Abs. 4 Satz 2 POG wird ver-
wiesen.

Absatz 4 Satz 1 regelt die richterliche Anordnungsbefugnis.
Die Maßnahme ist auf höchstens drei Monate zu befristen und
kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 um jeweils
nicht mehr als drei Monate verlängert werden. Zuständig ist
das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich der Sitz der Polizei-
behörde befindet. Bei Gefahr im Verzug ist die Behörden-
leitung oder ein von ihr besonders beauftragter Beamter des
höheren Dienstes berechtigt, die Maßnahme vorläufig anzu-
ordnen. In diesem Fall ist die richterliche Entscheidung un-
verzüglich nachzuholen. 

Absatz 5 Satz 1 enthält eine besondere Kennzeichnungspflicht
sowie eine spezielle Zweckänderungsregelung, von der auch
so genannte Zufallsfunde erfasst werden. Wegen der Intensität
des Rechtseingriffs und der Sensibilität der gewonnenen
personenbezogenen Daten müssen diese besonders gekenn-
zeichnet werden, damit auch im Falle einer Datenübermitt-
lung für den Empfänger stets erkennbar bleibt, dass die Daten
einen besonderen Schutz genießen und die engen Grenzen der
zulässigen Nutzung nicht überschritten werden. Eine
Zweckänderung der Daten ist zulässig zur Verfolgung von
Straftaten von erheblicher Bedeutung, zur Abwehr einer
dringenden Gefahr oder zur vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten von erheblicher Bedeutung. Absatz 5 Satz 2 legt
fest, dass die Zulässigkeit der Zweckänderung im Einzelfall
festgestellt und dokumentiert werden muss. Dadurch soll ein
Missbrauch der Zweckänderung vermieden werden (vgl. auch
§ 27 Abs. 6 Satz 3 und § 28 Abs. 6 Satz 2 POG).

Nach Absatz 6 Satz 1 bedarf es keiner richterlichen Entschei-
dung, wenn technische Mittel (z. B. Personenschutzsender)
ausschließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz
tätigen Personen eingesetzt werden. Dabei ist es unerheblich,
ob die eingesetzte Person zum Zwecke der Strafverfolgung
oder der Gefahrenabwehr tätig wird. Die Maßnahme kann
von der Behördenleitung oder von einem von ihr besonders
beauftragten Beamten des höheren Dienstes angeordnet wer-
den. Außer zur Eigensicherung dürfen nach Absatz 6 Satz 2
die erlangten Erkenntnisse anderweitig nur verwendet wer-
den, soweit diese zur Gefahrenabwehr oder zur Strafverfol-
gung benötigt werden und zuvor die Rechtmäßigkeit der
Maßnahme durch richterliche Anordnung festgestellt wurde.
Durch die richterliche Kontrolle soll sichergestellt werden,
dass von der Privilegierung nicht missbräuchlich Gebrauch
gemacht werden kann. Das Gericht soll deshalb prüfen, ob die
Maßnahme ausschließlich dem Schutz der bei einem polizei-
lichen Einsatz tätigen Personen gedient hat. Bei Gefahr im
Verzug ist eine zweckändernde Nutzung zulässig. Die richter-
liche Entscheidung darüber ist unverzüglich nachzuholen. Zu
beachten ist auch die spezielle Bestimmung des § 161 Abs. 2
StPO für eine Verwendung zu Beweiszwecken.

Der Absatz 7 sieht eine parlamentarische Kontrolle für Daten-
erhebungen nach Absatz 1 vor. Datenerhebungen nach Ab-
satz 6 unterliegen danach einer parlamentarischen Kontrolle
nur dann, wenn die Erkenntnisse anderweitig zum Zwecke
der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung verwendet
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wurden. Auf der Grundlage eines Berichts der Landesregie-
rung übt ein vom Landtag gewähltes Gremium die parla-
mentarische Kontrolle aus. Hinsichtlich des Verfahrens wer-
den einzelne Bestimmungen des Landesverfassungsschutzge-
setzes für entsprechend anwendbar erklärt. Durch die parla-
mentarische Kontrolle soll keine nachträgliche Rechtmäßig-
keitskontrolle eingeführt werden. Die Berichtspflicht dient
vielmehr der Beobachtung der Normeffizienz durch den Ge-
setzgeber und ist Ausdruck der allgemeinen Kontrollfunktion
des Parlaments.

§ 30 POG (Datenerhebung bei Notrufen, Aufzeichnung von
Anrufen)

Absatz 1 Satz 1 regelt die Aufzeichnung von Anrufen, die
über Notrufeinrichtungen bei den allgemeinen Ordnungs-
behörden und der Polizei eingehen. Die Befugnis dient nicht
nur der Dokumentation behördlichen Handelns, sondern soll
insbesondere dem Missbrauch von Notrufeinrichtungen vor-
beugen sowie eine effektive Gefahrenabwehr sicherstellen.
Da sich die Anrufenden regelmäßig in einer physischen oder
psychischen Ausnahmesituation befinden, können die Mit-
teilungen unverständlich sein. Durch deren Aufzeichnen und
Abhören können relevante Informationen über die Gefah-
renlage oder Tatgeschehen geklärt werden. 

Die Aufzeichnung von Anrufen, die über sonstige Behörden-
anschlüsse eingehen, ist nach Absatz 1 Satz 2 nur anlassbezo-
gen zulässig, sofern dies im Einzelfall zur Wahrnehmung einer
bestimmten Aufgabe erforderlich ist. Da der Anrufende in
diesen Fällen im Gegensatz zu der Benutzung von Notruf-
einrichtungen nicht mit einer Aufzeichnung rechnet, hat
regelmäßig vor der Aufzeichnung ein entsprechender Hin-
weis zu erfolgen. Bei der Hinweispflicht handelt es sich um
eine Ordnungsvorschrift, deren Nichtbeachtung keine Aus-
wirkung auf die Rechtmäßigkeit hat. 

Absatz 2 ermächtigt die Polizei zur Aufzeichnung von An-
rufen, die an Dritte gerichtet sind, soweit der Anschluss-
inhaber einwilligt und die Maßnahme zur Abwehr einer er-
heblichen Gefahr erforderlich ist. 

Absatz 3 enthält eine besondere Löschungs- und Zweckbin-
dungsregelung.

§ 31 POG (Datenerhebung durch den Einsatz technischer
Mittel zur Überwachung und Aufzeichnung der
Telekommunikation, Auskünfte über die Tele-
kommunikation)

Das Fernmeldegeheimnis ist in Artikel 10 des Grundgesetzes
geschützt und steht unter einem Gesetzesvorbehalt. Der neue
§ 31 POG berechtigt die Polizei zur Datenerhebung mittels
Telekommunikationsüberwachung zu präventiven Zwecken.
Der Landesgesetzgeber besitzt hierfür auch die entsprechende
Gesetzgebungskompetenz. 

Nach Artikel 73 Nr. 7 des Grundgesetzes besteht zwar für das
Post- und Telekommunikationswesen eine ausschließliche
Bundesgesetzgebungskompetenz. Diese betrifft jedoch nur
die technische Seite des Übermittlungsvorgangs (Bundesver-
fassungsgericht in BVerfGE 12, 205.) Für den Bereich der Ge-
fahrenabwehr kann der Landesgesetzgeber in das Fernmelde-
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geheimnis eingreifen. Als Eingriffsermächtigung reicht aller-
dings die polizeirechtliche Generalklausel wegen des fehlen-
den Zitiergebotes nicht aus, weshalb diese ergänzende Rege-
lung erforderlich ist. 

Die neu geschaffene Vorschrift trägt den hohen Anforderun-
gen Rechnung, die an einen Eingriff in das Fernmeldege-
heimnis zu stellen sind. Dem Fernmeldegeheimnis unterlie-
gen nicht nur der Inhalt der Telekommunikation, sondern
auch alle näheren Umstände der Telekommunikation ein-
schließlich erfolgloser Verbindungsversuche. Nach der Be-
griffsbestimmung des § 3 Nr. 16 des Telekommunikations-
gesetzes (TKG) ist unter Telekommunikation der technische
Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens von
Nachrichten jeglicher Art in der Form von Zeichen, Sprache,
Bildern oder Tönen mittels Telekommunikationsanlagen zu
verstehen. Telekommunikationsanlagen sind nach § 3 Nr. 17
TKG technische Einrichtungen oder Systeme, die als Nach-
richten identifizierbare elektromagnetische oder optische
Signale senden, übertragen, vermitteln, empfangen, steuern
oder kontrollieren können. Damit wird jede nicht körper-
liche Nachrichtenübermittlung unabhängig davon, welche
Geräte oder Verfahren zur Anwendung kommen, erfasst.

Im Hinblick auf die Notwendigkeit der Telekommunika-
tionsüberwachung zu präventiven Zwecken wird auf die Be-
gründung zu Nummer 2 (§ 8 POG) verwiesen.

Absatz 1 regelt den Einsatz technischer Mittel und die Ein-
holung von Auskünften. Die Einholung von Auskünften be-
zieht sich auf die bei dem Telekommunikationsdienstleister
nach den Bestimmungen der Telekommunikations-Daten-
schutzverordnung (TDSV) vorliegenden Telekommunika-
tionsverbindungsdaten. Der Einsatz technischer Mittel be-
zieht sich auf Daten, die regelmäßig gesondert erhoben wer-
den müssen. Technische Mittel können von Telekommuni-
kationsdienstleistern oder unmittelbar von der Polizei einge-
setzt werden.

Nach Nummer 1 kann eine Datenerhebung über Handlungs-
und Zustandsstörer und unter den Voraussetzungen des poli-
zeilichen Notstandes über die in § 7 POG genannten Perso-
nen erfolgen, soweit die Datenerhebung zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer
Person oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte er-
forderlich ist.

Nummer 2 ermöglicht die Datenerhebung über Personen, bei
denen tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtferti-
gen, dass diese zukünftig besonders schwerwiegende Straf-
taten begehen und die Datenerhebung zur vorbeugenden
Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist. Die präventiv-
polizeiliche Telekommunikationsüberwachung zum Zwecke
der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung von besonders
schwerwiegenden Straftaten ist insbesondere geeignet, krimi-
nelle Strukturen zu erkennen und die organisierte Krimina-
lität stärker als bislang zu bekämpfen.

Nummer 3 erlaubt unter engen Voraussetzungen auch die
Datenerhebung über Kontakt- und Begleitpersonen. Auf die
vorstehende Begründung zu § 28 Abs. 1 Nr. 3 POG wird ver-
wiesen. 
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Absatz 2 Satz 1 regelt, auf welche Art von Daten sich eine
Maßnahme im Einzelfall beziehen darf.

Nummer 1 erlaubt die Überwachung von Inhalten der Tele-
kommunikation, wie z. B. Telefonüberwachung oder das Ab-
fangen von E-Mails.

Nummer 2 erfasst die Telekommunikationsverbindungsdaten.

Nummer 3 ermöglicht Standortfeststellungen. Wird die Maß-
nahme für eine längere Zeit angeordnet, ist auch die Erstel-
lung von Bewegungsbildern möglich.

Nummer 4 bezieht sich auf den Einsatz eines Gerätes (so ge-
nannter IMSI-Catcher) zur Feststellung der weltweit eindeu-
tigen Identitätsnummer eines Mobiltelefons (International
Mobil Subscriber Identity, IMSI).

Absatz 2 Satz 2 regelt, auf welche Telekommunikations-
anschlüsse sich eine Datenerhebung beziehen darf. Danach
darf sich die Maßnahme nur auf solche Endanschlüsse bezie-
hen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Betroffenen
selbst oder für eine Verbindungsaufnahme mit ihm genutzt
werden. Eine letzte Gewissheit ist jedoch nicht erforderlich,
da im Bereich der organisierten Kriminalität erfahrungs-
gemäß die Kommunikationsverbindungen (Mobiltelefone
und Telefonkarten) häufig gewechselt werden, um sich einer
Telekommunikationsüberwachung zu entziehen. Absatz 2
Satz 3 erlaubt die Datenerhebung für zurückliegende Zeit-
räume, wobei die Datenerhebung, die sich auf die Inhalte der
Telekommunikation bezieht, ausgenommen ist.

Unter den einschränkenden Voraussetzungen des Absatzes 2
Satz 4 soll zukünftig der Einsatz des so genannten IMSI-
Catchers ermöglicht werden.

Absatz 2 Satz 5 regelt die engen Voraussetzungen, die für
einen Eingriff in ein geschütztes Amts- oder Berufsgeheimnis
vorliegen müssen. Auf die vorstehende Begründung zu § 28
Abs. 4 Satz 2 POG wird verwiesen.

Absatz 3 entspricht § 100 i Abs. 3 StPO, der die Datenerhe-
bung und -verwendung personenbezogener Daten Unbetei-
ligter durch den Einsatz des IMSI-Catchers bereichsspezifisch
regelt, und verdrängt insoweit die allgemeine Bestimmung in
Absatz 7. Absatz 3 Satz 1 stellt sicher, dass diese Daten nur er-
hoben werden dürfen, soweit dies aus technischen Gründen
zur Erreichung des Einsatzzwecks unvermeidbar ist. Über
den Datenabgleich zur Ermittlung der gesuchten Geräte- und
Kartennummer hinaus dürfen diese nach Absatz 3 Satz 2 nicht
verwendet werden. Im Übrigen sind sie nach Beendigung der
Maßnahme unverzüglich zu löschen.

Nach Absatz 4 bedarf die Maßnahme der richterlichen Ent-
scheidung. In der Anordnung sind die betroffene Person so-
wie Art und Umfang der Datenerhebung sowie – außer beim
Einsatz des IMSI-Catchers – der betroffene Endanschluss
näher zu bezeichnen. Bei Gefahr im Verzug kann die Maß-
nahme durch die Behördenleitung oder einen von ihr beson-
ders beauftragten Beamten des höheren Dienstes angeordnet
werden. Damit wird im Interesse einer effektiven Gefahren-
abwehr der Polizei in besonders eilbedürftigen Fällen ein so-
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fortiges Handeln ermöglicht. Anwendungsfälle sind insbeson-
dere Standortfeststellungen zur Suche suizidgefährdeter Per-
sonen oder die Rückverfolgung von Bombendrohungen. Die
richterliche Entscheidung muss in allen Fällen unverzüglich
nachgeholt werden.

Absatz 5 Satz 1 bestimmt die Verpflichtung der Telekommu-
nikationsdienstleister, eine Überwachung und Aufzeichnung
der Telekommunikation zu ermöglichen sowie Auskünfte
über alle näheren Umstände der Telekommunikation zu er-
teilen. Diese Regelung verstößt nicht gegen die ausschließliche
Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 73 Nr. 7
des Grundgesetzes über die Telekommunikation. Die Ver-
pflichtung der Telekommunikationsdienstleister steht mit der
Datenerhebung nach Absatz 1 in engem Zusammenhang und
ist zum Vollzug des materiellen Inhalts der polizeilichen Be-
fugnis zwingend erforderlich. Insoweit wird die bestehende
Kompetenz des Landes zur Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit im Wege der Annexkompetenz auf das
Stadium der Durchführung erweitert. Der Landesgesetzgeber
kann folglich diese Materie als Annex zum Bereich der Gefah-
renabwehr regeln.

Absatz 5 Satz 2 verweist im Hinblick auf die technische Um-
setzung von Überwachungsmaßnahmen auf § 88 TKG und
der darauf beruhenden Telekommunikationsüberwachungs-
verordnung. Durch die Verweisung in Absatz 5 Satz 3 auf
§ 12 Abs. 5 POG ist für die Entschädigung der Telekommu-
nikationsdienstleister das Gesetz über die Entschädigung von
Zeugen und Sachverständigen entsprechend anwendbar. Die
Entgeltlichkeit ist gerechtfertigt, weil im Unterschied zum
automatischen Abrufverfahren nach § 90 Abs. 3 TKG der ge-
schäftsmäßige Anbieter personelle und materielle Aufwen-
dungen für die Leistung erbringen muss.

Absatz 6 regelt besondere verfahrenssichernde Maßnahmen.
Eine zweckändernde Nutzung ist nur unter den Vorausset-
zungen des neuen § 29 Abs. 5 POG zulässig. Diese Bestim-
mung schreibt ferner eine besondere Kennzeichnung der aus
einer Telekommunikationsüberwachung gewonnenen Daten
vor. Hinsichtlich der besonders grundrechtsrelevanten Ein-
griffe, die Inhalte der Telekommunikation betreffen, hat zu-
sätzlich eine parlamentarische Kontrolle nach Maßgabe des
neuen § 29 Abs. 7 POG zu erfolgen.

Absatz 7 bestimmt die Verpflichtung, nicht oder nicht mehr
benötige Daten unverzüglich zu löschen. Die Entscheidung
über die Vernichtung trifft die die Telekommunikations-
überwachung durchführende Polizeibehörde. Von dieser
Vorschrift bleiben die Bestimmungen der Strafprozessord-
nung unberührt, soweit eine Zweckänderung der Daten zur
Strafverfolgung erfolgt ist. Die Vernichtung hat unter Auf-
sicht des behördlichen Datenschutzbeauftragten zu geschehen.
Nach Absatz 7 Satz 2 ist eine Niederschrift über die Vernich-
tung zu fertigen, die Anzahl, Art der vernichteten Daten so-
wie eine kurze Beschreibung des Inhalts in allgemeiner Form
enthalten soll.

§ 32 POG (Polizeiliche Beobachtung)

Die Bestimmung enthält eine ausdrückliche Regelung der so
genannten polizeilichen Beobachtung, die in anderen Polizei-
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gesetzen auch als Kontrollmeldung oder Mitteilung über das
Antreffen bezeichnet wird und bislang nach § 25 a Abs. 2
POG zulässig ist.

Nach Absatz 1 kann die Polizei, sofern Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass eine Person eine Straftat von er-
heblicher Bedeutung begehen wird, deren Personalien oder
das Kennzeichen des von der Person genutzten Kraftfahr-
zeuges zum Zwecke der Mitteilung über das Antreffen bei
zukünftigen Kontrollmaßnahmen in einer Fahndungsdatei
ausschreiben. 

Absatz 2 ermächtigt die kontrollierende Stelle, nähere Um-
stände über das Antreffen der ausschreibenden Stelle mitzu-
teilen.

Nach Absatz 3 darf die Maßnahme nur durch die Behörden-
leitung oder einen von ihr besonders beauftragten Beamten
des höheren Dienstes angeordnet werden. Bei der polizei-
lichen Beobachtung handelt es sich in der Regel um eine
längerfristige Maßnahme, die für die Dauer von höchstens
zwölf Monaten zu befristen ist. Eine wiederholte Anordnung
nach erneuter Prüfung der Anordnungsvoraussetzungen ist
jedoch zulässig.

Absatz 4 enthält eine spezielle Löschungsbestimmung, wo-
nach die Maßnahme bereits vor Fristablauf zu beenden ist,
wenn entweder die Voraussetzungen für die Anordnung
nicht mehr vorliegen oder der Zweck der Maßnahme nicht
mehr erreicht werden kann. Den Belangen des Datenschutzes
wird ferner durch die Anwendbarkeit des neuen § 28 Abs. 6
POG besonders Rechnung getragen.

§ 33 POG (Speicherung und Nutzung von Daten)

Die Bestimmung regelt die Speicherung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten durch die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei.

Unter „Speichern“ ist nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LDSG das
Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener
Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Ver-
wendung zu verstehen. „Nutzen“ ist nach § 3 Abs. 2 Satz 2
Nr. 3 des LDSG jede sonstige Verwendung personenbezoge-
ner Daten innerhalb der verantwortlichen Stelle. 

Nach Absatz 1 ist die Speicherung und Nutzung personen-
bezogener Daten in Akten und Dateien zulässig, soweit dies
für die Erfüllung der den allgemeinen Ordnungsbehörden
und der Polizei gesetzlich zugewiesenen Aufgaben erforder-
lich ist. Darüber hinaus wird klargestellt, dass im Rahmen der
allgemeinen Verwaltungstätigkeit personenbezogene Daten
auch zur zeitlich befristeten Dokumentation behördlichen
Handelns oder zur Vorgangsverwaltung gespeichert und ge-
nutzt werden dürfen. Der Datei- und Aktenbegriff ist in § 3
Abs. 5 und 6 LDSG näher bestimmt.

Nach Absatz 2 Satz 1 dürfen personenbezogene Daten nur zu
dem Zweck gespeichert oder genutzt werden, zu dem diese
Daten erhoben worden sind (Zweckbindungsgebot). Die Nut-
zung einschließlich einer erneuten Speicherung zu anderen
ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Zwecken ist nach
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Absatz 2 Satz 2 jedoch zulässig, wenn die allgemeinen Ord-
nungsbehörden und die Polizei die personenbezogenen Daten
auf der Grundlage einer bestehenden Rechtsvorschrift zu die-
sem Zweck hätten erheben dürfen. Durch diese Einschrän-
kung des Zweckbindungsgebots sollen Doppelerhebungen
und Doppelspeicherungen, insbesondere in den unterschied-
lichen Aufgabenbereichen der Polizei, vermieden werden.
Absatz 2 Satz 3 lässt eine generelle Zweckänderung präventiv
erhobener oder sonst verarbeiteter Daten zum Zwecke der
Strafverfolgung zu, soweit Bestimmungen der Strafprozess-
ordnung dem nicht entgegenstehen (vgl. § 100 f Abs. 2 und
§ 161 Abs. 2 StPO). 

Absatz 3 begrenzt die Dauer der Speicherung personenbezo-
gener Daten auf den für die Aufgabenerfüllung erforderlichen
Umfang. Zur Konkretisierung dieses Grundsatzes wird be-
stimmt, dass für Akten und Dateien Prüfungstermine oder
Aufbewahrungsfristen festzulegen sind. 

Der Absatz 4 Satz 1 gestattet der Polizei, personenbezogene
Daten von Personen, die einer Straftat verdächtigt sind, auch
zum Zwecke der Gefahrenabwehr, insbesondere der vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten zu speichern und zu nut-
zen, soweit dies erforderlich ist. Diese allgemeine Zweck-
änderungsbefugnis steht unter dem Vorbehalt, dass andere ge-
setzliche Bestimmungen, insbesondere solche der Strafprozess-
ordnung, dem nicht entgegenstehen (vgl. § 100 f Abs. 1 und
§ 481 StPO). Absatz 4 Satz 2 enthält eine besondere Bestim-
mung, wonach personenbezogene Daten zu löschen sind,
wenn der der Speicherung zugrunde liegende Verdacht ent-
fällt. Die Prüfungstermine und Aufbewahrungsfristen dürfen
die in Absatz 4 Satz 3 vorgesehenen Höchstfristen jedoch
nicht überschreiten. Stellt sich bei einer Überprüfung heraus,
dass personenbezogene Daten für die Aufgabenwahrneh-
mung weiterhin erforderlich sind, ist eine weitere Speiche-
rung zulässig. Spätestens nach drei Jahren ist die Erforder-
lichkeit erneut zu prüfen. 

Bei den in Absatz 4 Satz 3 und 4 genannten Fristen handelt es
sich jeweils um Höchstfristen. Absatz 4 Satz 5 enthält deshalb
als besondere Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes die ausdrückliche Verpflichtung, in Fällen von gerin-
gerer Bedeutung kürzere Fristen festzusetzen. Dabei ist zu
berücksichtigen, wie lange die Daten nach kriminalistischer
Erfahrung für die Verhinderung von Straftaten und die Vor-
sorge für die Verfolgung zukünftiger Straftaten benötigt wer-
den. Neben Art, Schwere und Begehungsweise der vorge-
worfenen Tat sind dabei auch weitere Erkenntnisse über die
betroffene Person (z. B. gewerbsmäßig handelnde Person oder
sonstiger Rückfalltäter) von Bedeutung. In automatisierten
Dateien sind diese Prüfungstermine in der Errichtungsanord-
nung nach dem neuen § 41 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 POG jeweils
gesondert festzulegen.

Nach Absatz 5 ist die Polizei befugt, personenbezogene Daten
von den in dem neuen § 26 Abs. 3 POG genannten Personen
zum Zwecke der Gefahrenabwehr, insbesondere der vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten zu speichern und zu
nutzen. Dies gilt auch, wenn die Daten im Rahmen straf-
rechtlicher Ermittlungsverfahren bekannt geworden sind und
keine besonderen gesetzlichen Bestimmungen einer zweck-
ändernden Datenverarbeitung entgegenstehen. In diesen Fällen
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dürfen die Prüfungstermine und Aufbewahrungsfristen fünf
Jahre jedoch nicht überschreiten. Ist nach einer Überprüfung
die Speicherung weiterhin erforderlich, so ist spätestens nach
weiteren zwei Jahren eine erneute Prüfung durchzuführen.

Absatz 6 regelt die Berechnung der Fristen.

Absatz 7 Satz 1 enthält die Befugnis der allgemeinen Ord-
nungsbehörden und der Polizei, personenbezogene Daten
zum Zwecke der Aus- und Fortbildung zu speichern und zu
nutzen, sofern diese anonymisiert sind. Unter dem Begriff der
„Anonymisierung“ ist nach § 3 Abs. 7 des LDSG das Ver-
ändern personenbezogener Daten in der Weise zu verstehen,
dass Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet
werden können. Von einer Anonymisierung kann nach Ab-
satz 7 Satz 2 abgesehen werden, wenn diese nicht mit vertret-
barem Aufwand möglich ist oder sie dem Aus- und Fortbil-
dungszweck entgegenstehen würde. In beiden Fällen darf die
Anonymisierung nur dann unterbleiben, wenn berechtigte
Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen nicht offensicht-
lich überwiegen. Dies wird insbesondere bei einer Daten-
erhebung nach dem neuen  § 28 POG besonders sorgfältig zu
prüfen sein. Absatz 7 Satz 3 enthält eine weitergehende Ein-
schränkung für personenbezogene Daten, die durch den ver-
deckten Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen
nach dem neuen § 29 POG oder nach Maßgabe des neuen
§ 31 POG erhoben worden sind. Solche personenbezogenen
Daten dürfen zu Zwecken der Aus- und Fortbildung nur in
anonymisierter Form gespeichert und genutzt werden.

§ 34 POG (Datenübermittlung)

Die Bestimmung regelt die Befugnis zur Datenübermittlung.
Der Begriff „Übermittlung“ wird entsprechend der in § 3
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 LDSG enthaltenen Definition benutzt.

Absatz 1 Satz 1 stellt die Rechtsgrundlage zur Übermittlung
personenbezogener Daten zwischen den allgemeinen Ord-
nungsbehörden, den Polizeibehörden sowie zwischen den all-
gemeinen Ordnungsbehörden und den Polizeibehörden des
Landes dar. Absatz 1 Satz 2 regelt die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an Polizei- und Gefahrenabwehrbehör-
den anderer Bundesländer, des Bundes sowie anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union. Die Ausdehnung auf
Polizei- und Gefahrenabwehrbehörden der Europäischen
Union ist geboten, um die internationale polizeiliche Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr wesentlich zu
verbessern. Datenschutzrechtliche Bedenken bestehen dage-
gen nicht, da innerhalb der Europäischen Union ein einheit-
licher Datenschutzstandard verwirklicht ist.

Absatz 2 ermächtigt die allgemeinen Ordnungsbehörden und
die Polizei zur so genannten Spontan- oder Initiativübermitt-
lung an andere öffentliche in- und ausländische Stellen. Der
Begriff der „öffentlichen Stelle“ ist umfassend zu verstehen.
Damit ist der gesamte Bereich der Betätigung der öffentlichen
Hand erfasst. Dies sind insbesondere Behörden, Organe der
Rechtspflege und andere öffentlich organisierte Einrichtun-
gen. Ausländische Stellen sind alle Stellen außerhalb des Gel-
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tungsbereichs des Grundgesetzes. Dazu gehören beispiels-
weise Polizeibehörden, Botschaften und Dienstellen der
Stationierungskräfte. Umfasst werden ebenso über- und
zwischenstaatliche Stellen (z. B. Interpol, NATO-Dienst-
stellen, Europäisches Parlament). Die Datenübermittlung ist
zulässig, wenn dies zur Erfüllung innerstaatlicher Aufgaben
der Gefahrenabwehr oder der Aufgaben des Empfängers er-
forderlich ist. 

Absatz 3 regelt die so genannte Anlassübermittlung, um die
allgemeine Ordnungsbehörden und die Polizei von anderen
öffentlichen in- und ausländischen Stellen im Einzelfall er-
sucht werden. Die Datenübermittlung kann unter den in Ab-
satz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 5 genannten Voraussetzungen erfolgen.
Absatz 4 Satz 2 bestimmt ausdrücklich, dass eine Datenüber-
mittlung auch dann zulässig ist, wenn diese aufgrund einer
über- und zwischenstaatlichen Vereinbarung erfolgt. Ab-
satz 4 Satz 3 enthält eine Sonderregelung für die Datenüber-
mittlung an die Verfassungsschutzbehörde. Nach Absatz 4
Satz 3 Halbsatz 1 ergeben sich die Rechtsgrundlagen hierfür
aus den Vorschriften des Landesverfassungsschutzgesetzes.
Die Übermittlung personenbezogener Daten, die nach Be-
stimmungen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes
einer besonderen Zweckbindung unterliegen, ist nach Ab-
satz 4 Satz 3 Halbsatz 2 jedoch nur dann zulässig, wenn ohne
die Datenübermittlung die Aufgabenwahrnehmung des Ver-
fassungsschutzes nicht möglich oder zumindest wesentlich er-
schwert wäre.

Absatz 4 regelt die Initiativübermittlung personenbezogener
Daten an nicht öffentliche in- und ausländische Stellen und
bestimmt in den Nummern 1 und 4 deren Zulässigkeit. Auf
den Begriff der „nicht öffentlichen Stelle“ in § 2 Abs. 4 des
Bundesdatenschutzgesetzes wird verwiesen. Darunter fallen
natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und an-
dere Personenvereinigungen des privaten Rechts.

Absatz 5 bestimmt die Voraussetzungen, unter denen auf Er-
suchen an eine nicht öffentliche in- und ausländische Stelle
personenbezogene Daten übermittelt werden können.

Nach Absatz 6 Satz 1 können in- und ausländische öffentliche
Stellen von sich aus personenbezogene Daten an die allge-
meinen Ordnungsbehörden und die Polizei übermitteln,
wenn angenommen werden kann, dass die Kenntnis dieser
Daten zur Erfüllung polizeilicher oder ordnungsbehördlicher
Aufgaben erforderlich ist. Damit soll es insbesondere Behör-
den ermöglicht werden, personenbezogene Daten unter er-
leichterten Voraussetzungen an die allgemeinen Ordnungs-
behörden und die Polizei übermitteln zu können. Dem-
gegenüber sind die allgemeinen Ordnungsbehörden und die
Polizei zur Prüfung verpflichtet, ob die ihnen übermittelten
Daten tatsächlich für die Erfüllung ihrer gesetzlich zugewie-
senen Aufgaben erforderlich sind. Absatz 6 Satz 2 regelt die
Datenübermittlung öffentlicher inländischer Stellen auf Er-
suchen der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei.
Danach sind personenbezogene Daten zu übermitteln, soweit
dies zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher
Aufgaben erforderlich ist und gesetzliche Bestimmungen dem
nicht entgegenstehen.

Absatz 7 ermächtigt die Polizei und die allgemeinen Ordnungs-
behörden zur Öffentlichkeitsfahndung zum Zwecke der Iden-
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titätsfeststellung oder Aufenthaltsermittlung. Insbesondere
die Suche nach Vermissten ist in diesem Zusammenhang von
Bedeutung. Die Maßnahme ist nur zulässig, soweit die Ab-
wehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person
sonst nicht möglich ist oder wesentlich erschwert wird. 

§ 35 POG (Ergänzende Bestimmungen über die Daten-
übermittlung)

Diese Bestimmung enthält ergänzende Vorschriften, die bei
einer Datenübermittlung nach dem neuen § 34 POG zu be-
achten sind. 

Absatz 1 regelt die Verantwortlichkeit für die Rechtmäßigkeit
einer Datenübermittlung. Sie liegt grundsätzlich bei der über-
mittelnden Stelle, der es jeweils obliegt, die Zulässigkeit einer
Datenweitergabe zu prüfen. Bei einer Anlassübermittlung hat
die ersuchende Stelle die für die Prüfung erforderlichen An-
gaben zu machen. Bei Ersuchen von öffentlichen inländischen
Stellen, Gefahrenabwehrbehörden anderer Mitgliedstaaten
der Europäischen Union sowie Stellen der Europäischen
Union besteht, soweit kein besonderer Anlass eine Prüfung
erforderlich macht, eine Privilegierung dahin gehend, dass die
übermittelnde Stelle lediglich zu prüfen hat, ob das Ersuchen
im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt. Bei einer
Datenübermittlung durch automatisierten Abruf geht die
Verantwortlichkeit auf den Empfänger über.

Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass durch eine Datenübermittlung
die Zweckbindung grundsätzlich nicht aufgehoben wird.
Personenbezogene Daten dürfen danach nur zu dem Zweck
verarbeitet werden, zu dem diese übermittelt wurden. Dar-
über hinaus ist eine zweckändernde Verarbeitung auch in den
Fällen möglich, in denen sie gesetzlich ausdrücklich zugelas-
sen wird. Auf die Zweckbindung nach Absatz 2 Satz 2 ist ge-
sondert hinzuweisen, sofern sich die Datenübermittlung an
nicht öffentliche in- und ausländische Stellen richtet. 

Absatz 3 regelt die Datenübermittlung an ausländische Stel-
len. Die Datenweitergabe unterbleibt, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass durch sie gegen den Zweck eines
Bundes- oder Landesgesetzes verstoßen würde. Dies kann bei-
spielsweise der Fall sein, wenn im Ausland nicht ein ange-
messener Datenschutzstandard besteht und das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt würde. Die
Datenübermittlung ist jedoch ausnahmsweise zulässig, wenn
dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr erforderlich ist und
schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht überwiegen.

Absatz 4 legt fest, unter welchen Voraussetzungen personen-
bezogene Daten übermittelt werden können, die zuvor von
einer zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in Aus-
übung ihrer Amts- oder Berufspflicht mitgeteilt wurden.

§ 36 POG (Automatisiertes Übermittlungsverfahren,
Datenverbund)

Die Bestimmung regelt, unter welchen Voraussetzungen bei
der Polizei ein Datenverbund zur automatisierten Daten-
übermittlung zulässig ist.

Satz 1 ermächtigt das Ministerium des Innern und für Sport,
zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben einen Datenverbund
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zwischen Polizeibehörden des Landes, des Bundes und der
Bundesländer einzurichten, der eine automatisierte Daten-
übermittlung ermöglicht. Satz 2 enthält die Rechtsgrundlage
für einen Datenverbund mit ausländischen Polizeibehörden,
soweit dies im Hinblick auf die polizeiliche Zusammenarbeit
im Grenzgebiet oder die internationale polizeiliche Zusam-
menarbeit erforderlich ist. Soweit es im Einzelfall für die poli-
zeiliche Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist, können
auch sonstige öffentliche Stellen oder über- oder zwischen-
staatliche Stellen in einen Datenverbund einbezogen werden.
Satz 4 erklärt die Bestimmung des § 7 des LDSG im Hinblick
auf die erforderlichen technischen und organisatorischen
Schutzvorkehrungen für entsprechend anwendbar.

§ 37 POG (Datenabgleich)

Als spezielle Art der Nutzung personenbezogener Daten
regelt die Bestimmung den Datenabgleich. Darunter ist die
Feststellung zu verstehen, ob Daten einer Person bereits in
den jeweils von den allgemeinen Ordnungsbehörden und der
Polizei geführten Dateien gespeichert sind. Die Vorschrift
enthält keine Befugnis zur Erhebung von personenbezogenen
Daten, die abgeglichen werden sollen.

Absatz 1 ermächtigt die allgemeinen Ordnungsbehörden und
die Polizei, personenbezogene Daten von Störern nach den
§§ 4 und 5 POG mit dem Inhalt von Dateien abzugleichen,
die sie entweder selbst führen oder für die sie eine Berechti-
gung zum Abruf haben. Personenbezogene Daten von Perso-
nen, die keine Störer sind, dürfen mit dem Inhalt von Dateien
nur abgeglichen werden, wenn dies im Einzelfall auf der
Grundlage bestimmter tatsächlicher Anhaltspunkte erforder-
lich erscheint. Durch das Wort „erscheint“ soll deutlich ge-
macht werden, dass im Interesse einer effektiven Gefahren-
abwehr keine Gewissheit verlangt wird.

Die Absätze 2 und 3 beziehen sich auf die polizeiliche Daten-
verarbeitung und gewähren der Polizei weitergehende Befug-
nisse zum Datenabgleich. 

Nach Absatz 2 Satz 1 kann die Polizei personenbezogene
Daten, die sie im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erlangt
hat, mit dem Fahndungsbestand abgleichen. Absatz 2 Satz 2
enthält die Ermächtigung, die betroffene Person für die Dauer
des Abgleichs kurzfristig anzuhalten. Die Anhaltebefugnis
stellt eine freiheitsbeschränkende Maßnahme dar. 

Der Absatz 3 enthält die Befugnis, Videoaufnahmen zum
Zwecke der elektronischen Erkennung bestimmter Personen
automatisiert abzugleichen. Durch die Technik der Muster-
erkennung ist es möglich, Personen, von denen die Polizei
Abbildungen besitzt, auf Videoaufnahmen elektronisch zu
erkennen. Der Einsatz dieser Technik erlaubt eine zielgerich-
tete und effiziente Fahndungsunterstützung. Die Maßnahme
ist zur Erkennung der in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 genann-
ten Personen zulässig; sie steht unter einem besonderen An-
ordnungsvorbehalt. Der Personenkreis, der für eine elektro-
nische Erkennung infrage kommt, ist in der Anordnung
näher zu bestimmen. Die zu treffende Auswahl richtet sich
dabei insbesondere nach dem jeweiligen Einsatzzweck und
dem Einsatzort der zugrunde liegenden Videoüberwachungs-
maßnahme, wie z. B. die Überwachung von Flughäfen oder
Bahnhöfen zum Schutz vor Anschlägen.
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§ 38 POG (Besondere Formen des Datenabgleichs)

Die Bestimmung, die den automatisierten Abgleich perso-
nenbezogener Daten (so genannte Rasterfahndung) regelt,
wird neu gefasst, um die bisherige für die polizeiliche Praxis
hohe Eingriffsschwelle der gesetzlichen Voraussetzungen zu
senken. Insbesondere im Zusammenhang mit den Anschlägen
in Amerika am 11. September 2001 zeigt sich die Rasterfahn-
dung als geeignet zur Aufdeckung verdeckt operierender
internationaler Terroristen (so genannte Schläfer). Die hier-
zu inzwischen ergangenen zum Teil deutlich voneinander ab-
weichenden Entscheidungen der Obergerichte zeigen aller-
dings, dass für Rheinland-Pfalz gesetzgeberischer Handlungs-
bedarf besteht. Mit der Neuregelung erfolgt die notwendige
Rechtsangleichung, wodurch zugleich die Durchführung
bundesweit abgestimmter Rasterfahndungen ermöglicht wer-
den soll. Sie orientiert sich an den Empfehlungen einer eigens
zu diesem Zweck eingesetzten Bund-Länder- Kommission. 

Diese Neuregelung ist auch unter Abwägung der unterschied-
lichen Rechtsgüter verhältnismäßig. Zwar greift die Maß-
nahme in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1
Abs. 1 des Grundgesetzes ein. Dieser Eingriff stellt sich aber
für den Einzelnen nicht als besonders belastend dar (so das
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in der bereits zitier-
ten Entscheidung zur Rasterfahndung, Beschluss vom
22. März 2002, Az. 12 B 103331/02.OVG), da er zunächst
lediglich innerhalb einer Datenverarbeitungsanlage statt-
findet. Im Interesse der effektiven Abwehr von erheblichen
Gefahren und Verhütung von besonders schwerwiegenden
Straftaten ist somit die Änderung der Befugnis geboten. 

Nach Absatz 1 kann die Polizei von öffentlichen und nicht
öffentlichen Stellen verlangen, personenbezogene Daten be-
stimmter Personengruppen zu übermitteln, um die Daten mit
eigenen polizeilichen Dateien oder mit Dateien von anderen
öffentlichen oder nicht öffentlichen Stellen abzugleichen. Da-
durch ergibt sich für die Polizei die Möglichkeit, auch auf
externe Datenbestände zuzugreifen. Gegenüber der bisheri-
gen Rechtslage wird auf das Tatbestandsmerkmal der „Gegen-
wärtigkeit“ verzichtet. Die Rasterfahndung soll nunmehr zur
Abwehr einer erheblichen Gefahr zulässig sein. Ferner ist die
Maßnahme zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, dass zukünftig besonders schwer-
wiegende Straftaten nach § 31 Abs. 2 POG begangen werden
sollen und die Maßnahme zur vorbeugenden Bekämpfung
dieser Straftaten erforderlich ist.

Absatz 2 beschränkt den Umfang der Daten, deren Über-
mittlung verlangt werden kann. Diese sind in erster Linie
Namen, Anschrift sowie Tag und Ort der Geburt. Die weite-
ren im Einzelfall festzulegenden Merkmale richten sich nach
dem Fahndungszweck und danach, nach welcher Personen-
gruppe gefahndet wird. Aus Praktikabilitätsgründen ist die
Übermittlung weiterer Daten ausnahmsweise zulässig, wenn
die Aussonderung der zu übermittelnden Daten nicht oder
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich wäre.
Für diese Daten besteht jedoch ein absolutes Verwertungs-
verbot.

Die Maßnahme kann nach Absatz 3 nur durch die Behörden-
leitung angeordnet werden. Zusätzlich ist der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz unverzüglich zu unterrichten.
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Absatz 4 enthält weitere verfahrenssichernde Regelungen.
Nach Satz 1 sind alle zum Abgleich übermittelten Daten so-
wie alle zusätzlich angefallenen Daten zu löschen, wenn der
Zweck der Maßnahme nicht mehr erreicht werden kann oder
erreicht ist. Eine anderweitige Verwendung ist nur zur Straf-
verfolgung sowie zur vorbeugenden Bekämpfung von beson-
ders schwerwiegenden Straftaten zulässig. Die Verwendung
der Daten zu einem anderen Zweck ist ausgeschlossen. Ab-
satz 4 Satz 2 und 3 enthält Bestimmungen über eine geson-
derte Dokumentationspflicht. Durch diese Dokumentations-
pflicht wird sichergestellt, dass alle Verfahrenssicherungen
nachvollziehbar getroffen werden.

§ 39 POG (Berichtigung, Löschung und Sperrung von
personenbezogenen Daten)

Die Bestimmung enthält eine verfahrensrechtliche Schutz-
vorkehrung und verpflichtet die allgemeinen Ordnungs-
behörden und die Polizei, personenbezogene Daten von Amts
wegen zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen. Unter
„Sperren“ ist nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 LDSG das Kenn-
zeichnen personenbezogener Daten zu verstehen, um ihre
weitere Verarbeitung einzuschränken. „Löschen“ ist nach § 3
Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 LDSG das Unkenntlichmachen gespei-
cherter personenbezogener Daten. Liegen die Tatbestands-
voraussetzungen vor, gewährt die Vorschrift dem Betroffenen
einen entsprechenden Rechtsanspruch.

Nach Absatz 1 Satz 1 sind gespeicherte personenbezogene Da-
ten zu berichtigen, wenn die verantwortliche Stelle von ihrer
Unrichtigkeit Kenntnis erhält. Absatz 1 Satz 2 enthält eine be-
sondere Bestimmung für die Berichtigung von in nicht auto-
matisierten Dateien oder in Akten gespeicherten personen-
bezogenen Daten. Es ist insoweit nicht erforderlich, die un-
richtigen Angaben aus den Akten zu entfernen, da dies dem
Grundsatz der Vollständigkeit der Akten widersprechen
würde. Es reicht aus, kenntlich zu machen, zu welchem Zeit-
punkt und aus welchem Grund bestimmte Daten unrichtig
geworden sind. Absatz 1 Satz 3 regelt die Verpflichtung,
übermittelte personenbezogene Daten auch nachträglich ge-
genüber einem Empfänger zu berichtigen, wenn die allgemei-
nen Ordnungsbehörden und die Polizei erst nach der Über-
mittlung Kenntnis von der Unrichtigkeit erhalten haben und
schutzwürdige Interessen des Betroffenen dies erfordern.

Nach Absatz 2 sind personenbezogene Daten zu löschen,
wenn eine der genannten Voraussetzungen vorliegt. Die
Löschung hat zu erfolgen, wenn die Speicherung unzulässig
ist oder entweder aufgrund einer verpflichtend vorzuneh-
menden Überprüfung oder aus Anlass einer Einzelfallbear-
beitung festgestellt wird, dass die Daten für die weitere Auf-
gabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Darüber hinaus
sind personenbezogene Daten zu löschen, wenn eine beson-
dere Rechtsvorschrift dies vorsieht.

Nach Absatz 3 Satz 1 hat die Löschung zu unterbleiben, wenn
eine der in den Nummern 1 bis 4 genannten Voraussetzungen
vorliegt. Die betreffenden personenbezogenen Daten sind zu
sperren, d. h. mit einem Sperrvermerk zu versehen. Eine Sper-
rung zu wissenschaftlichen Zwecken ist nur zulässig, soweit
die personenbezogenen Daten für laufende oder zumindest
unmittelbar bevorstehende Forschungsvorhaben benötigt
werden. Die Nutzung gesperrter Daten ist nur nach Maßgabe
des Absatzes 3 Satz 2 zulässig. 



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/2287

Die Bestimmung des neuen § 39 POG ist als abschließende
Regelung zu verstehen. Somit findet auch das Widerspruchs-
recht gegen die automatisierte Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten gemäß § 19 Abs. 4 LDSG keine Anwendung.
Dieser Ausschluss ist gerechtfertigt, da der Betroffene ausrei-
chende Rechtsschutzmöglichkeiten besitzt und dieses Wider-
spruchsrecht für den Polizeibereich zu unüberbrückbaren
Wertungswidersprüchen führen würde.

§ 40 POG (Auskunft, Unterrichtung)

Die Bestimmung regelt den Auskunftsanspruch des Betroffe-
nen, der damit in die Lage versetzt werden soll, seine Rechte
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung geltend machen zu
können. Weiterhin wird eine bereichsspezifische Unterrich-
tungspflicht gegenüber den Betroffenen bei Maßnahmen der
verdeckten Datenerhebung festgelegt.

Nach Absatz 1 ist dem Betroffenen unentgeltlich Auskunft
über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen
Daten zu erteilen. Ein Auskunftsanspruch aus Akten besteht
nur, wenn der Betroffene nähere Angaben macht, um das
Auffinden der Daten zu ermöglichen. Werden entsprechende
Angaben gemacht, scheidet ein Auskunftsanspruch gleich-
wohl aus, wenn der erforderliche Aufwand außer Verhältnis
zu dem geltend gemachten Auskunftsinteresse steht. Sind
personenbezogene Daten in Akten gespeichert, kann die Aus-
kunftserteilung auch in Form der Akteneinsicht gewährt
werden.

Nach Absatz 2 hat eine Auskunftserteilung zu unterbleiben,
wenn im Rahmen einer im Einzelfall vorzunehmenden
Güterabwägung die schutzwürdigen Belange des Betroffenen
hinter einem öffentlichen Geheimhaltungsinteresse oder dem
überwiegenden Geheimhaltungsinteresse eines Dritten zu-
rücktreten. Ein öffentliches Geheimhaltungsinteresse ist an-
zunehmen, wenn durch die Auskunft die ordnungsgemäße
Aufgabenerfüllung oder die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung gefährdet ist oder sonst dem Wohle des Bundes oder
eines Landes Nachteile entstehen würden. Soweit die Ge-
heimhaltungsinteressen überwiegen, ist die Auskunft voll-
ständig oder teilweise abzulehnen. Die Auskunftsverweige-
rung bedarf keiner Begründung, wenn durch die Mitteilung
der Gründe das verfolgte Geheimhaltungsinteresse gefährdet
würde. Wird die Auskunft verweigert, kann sich der Betrof-
fene an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden.
Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei sind ver-
pflichtet, die betroffene Person auf diese Möglichkeit hinzu-
weisen.

Nach Absatz 3 ist dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz auf Verlangen des Betroffenen eine uneingeschränkte
Auskunft über die Gründe der Auskunftserteilung zu ertei-
len. Dieser kann insbesondere prüfen, ob die Voraussetzun-
gen für eine Auskunftsverweigerung vorliegen. Seine Mittei-
lung an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf die ge-
speicherten personenbezogenen Daten sowie die Gründe der
Auskunftsverweigerung enthalten. Weitergehende Auskünfte
durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz sind je-
doch zulässig, wenn die verantwortliche Stelle dem aus-
drücklich zugestimmt hat.

Der Absatz 4 dient der Sicherung anhängiger Strafverfahren.
Durch den Zustimmungsvorbehalt der Staatsanwaltschaft
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soll sichergestellt werden, dass Strafverfahren durch einen auf
das Polizeirecht gestützten Auskunftsanspruch nicht beein-
trächtigt werden.

Die Bestimmung des Absatzes 5 enthält im Hinblick auf die
in Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes gewährleistete Rechts-
schutzgarantie eine bereichsspezifische Unterrichtungspflicht
der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei bei ver-
deckten Datenerhebungen, die insoweit als Lex specialis die all-
gemeine Bestimmung in § 18 Absatz 1 und 2 LDSG verdrängt.
Mit dieser Unterrichtung wird den Belangen des Daten-
schutzes in besonderer Weise Rechnung getragen. Eine ver-
deckte Datenerhebung liegt vor, wenn sie nicht als polizeili-
che oder ordnungsbehördliche Maßnahme zu erkennen ist.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl.
Nichtannahmebeschluss des BVerfG vom 25. April 2001, Az.:
BVerfG, 1 BvR 1104/92) ist die Benachrichtigung der von
Maßnahmen der Datenerhebung betroffenen Personen eine
Rechtspflicht der Polizei, die in Fällen der verdeckten Daten-
erhebung für den Rechtsschutz besonders bedeutsam ist. Der
Gesetzgeber hat das Interesse der betroffenen Person an einer
schnellstmöglichen Unterrichtung und das Interesse der Poli-
zeibehörden an der Effektivität der verdeckten Maßnahme ab-
zuwägen. Durch die Verpflichtung, den Betroffenen nachträg-
lich über die durchgeführte Datenerhebung zu informieren,
soll dieser in die Lage versetzt werden, eigene Rechte (z. B. auf
Auskunft nach Absatz 1 oder auf Berichtigung, Löschung
oder Sperrung nach dem neuen § 39 POG) geltend machen zu
können. Die Unterrichtung soll im Regelfall unverzüglich
nach Abschluss der Maßnahme erfolgen, soweit dies ohne Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit, des Zwecks der Maß-
nahme, eines verdeckten Ermittlers oder einer Vertrauens-
person oder deren weiterer Verwendung erfolgen kann. Sie ist
somit so lange zurückzustellen, bis keine Gefährdungslage
mehr vorliegt. Besteht diese auch noch drei Jahre nach Ab-
schluss der Maßnahme, ist der Landesbeauftragte für den
Datenschutz zu unterrichten. Durch dessen Information ent-
fällt jedoch nicht die Pflicht, den Betroffenen zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu unterrichten. Sonstige Personen sind nach
Absatz 5 Satz 3 ausnahmsweise zu unterrichten, soweit durch
die Datenerhebung rechtlich besonders geschützte Interessen
wie beispielsweise ein besonderes geschütztes Vertrauensver-
hältnis berührt würden. 

Absatz 6 enthält Ausnahmen von der Unterrichtungspflicht
nach Absatz 5, die zudem die Unterrichtung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz ausschließen. Eine Unter-
richtung unterbleibt nach Absatz 6 Nr. 1, wenn sich an dem
auslösenden Sachverhalt ein strafrechtliches Ermittlungsver-
fahren gegen den Betroffenen anschließt. Mit der Einleitung
des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens geht die Verfah-
rensherrschaft auf die Staatsanwaltschaft über und die Rechts-
stellung des nunmehr Beschuldigten ergibt sich insoweit aus
den Bestimmungen der Strafprozessordnung. Eine Unter-
richtung durch die allgemeinen Ordnungsbehörden oder die
Polizei kommt höchstens dann in Betracht, wenn der Betrof-
fene auch nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens noch
keine Kenntnis von der Maßnahme erlangt hat.

Weiterhin entfällt eine Unterrichtung nach Absatz 6 Nr. 2,
soweit zu ihrer Durchführung weitere Daten über die betrof-
fene Person erhoben werden müssten und dies im Interesse
der betroffenen Person nicht geboten erscheint. Diese Rege-
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lung soll eine erneute Datenerhebung zum Zwecke der Unter-
richtung vermeiden, wenn damit schwerwiegend in das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht der betroffenen Person einge-
griffen würde. Dies gilt beispielsweise, wenn personenbezo-
gene Daten, die bei Durchführung einer Video- oder Tele-
fonüberwachung erlangt wurden, nicht bestimmten Personen
zugeordnet werden können. Die Betroffenen haben in diesen
Fällen nur ein geringes schützenswertes Interesse, von der
Durchführung der Maßnahme Kenntnis zu erlangen.

Von der Unterrichtung wird ferner nach Absatz 6 Nr. 3 ab-
gesehen, wenn keine Aufzeichnungen mit personenbezoge-
nen Daten erstellt oder diese unverzüglich nach Beendigung
der Maßnahme vernichtet wurden. Bei dieser Fallkonstella-
tion besteht nicht die Gefahr, dass Nachteile für den Betrof-
fenen entstehen. 

§ 41 POG (Errichtung von polizeilichen Dateien)

Die Bestimmung gilt ausschließlich für polizeiliche Dateien.
Für Dateien der allgemeinen Ordnungsbehörden gelten die
Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes.

Der Absatz 1 enthält die Verpflichtung, die Einrichtung von
neuen Dateien auf den für die ordnungsgemäße Aufgaben-
erfüllung notwendigen Umfang zu beschränken und die wei-
tere Notwendigkeit bereits bestehender Dateien regelmäßig
zu überprüfen. 

Nach Absatz 2 Satz 1 ist vor Errichtung einer automatisierten
Datei eine Errichtungsanordnung zu erlassen. Die dabei nach
den Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 12 zu treffenden Festlegungen
sind für die datenverarbeitenden Stellen verbindlich. Die Er-
richtungsanordnung tritt an die Stelle der Verfahrens-
beschreibung nach § 10 Abs. 2 LSDG. Sie ist entbehrlich,
wenn die automatisierte Datei lediglich für einen Zeitraum bis
zu drei Monaten eingerichtet und betrieben wird. 

Die Absätze 3 und 4 regeln die Zuständigkeit für den Erlass
von Errichtungsanordnungen und Generalerrichtungsanord-
nungen sowie das jeweils zu beachtende Verfahren unter Ein-
beziehung des Landesbeauftragten für den Datenschutz.

§ 42 POG (Geltung des Landesdatenschutzgesetzes)

Soweit das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz oder andere
Vorschriften die Datenverarbeitung der allgemeinen Ord-
nungsbehörden und der Polizei besonders regeln, ist ein
Rückgriff auf die Bestimmungen des Landesdatenschutz-
gesetzes ausgeschlossen.

Zu Nummer 16 (§§ 25 a bis 25 g POG)

Die bisherigen bereichsspezifischen Datenschutzbestimmun-
gen (§§ 25 a bis 25 g POG) werden gestrichen.

Zu Nummer 17 (Dritter Abschnitt des ersten Teils,
§§ 43 bis 49 POG)

Die Vorschriften über die Gefahrenabwehrverordnungen
werden zusammengefasst. Dies gilt insbesondere für die Be-
stimmungen über die Zuständigkeit zum Erlass von Gefah-
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renabwehrverordnungen, die bisher in den §§ 27 bis 31 POG
und nunmehr in § 43 POG geregelt sind. Dadurch sollen
Wiederholungen soweit möglich vermieden und die Über-
sichtlichkeit verbessert werden. Die inhaltlichen Änderungen
sind gering. So wird unter anderem im Zusammenhang mit
dem Erlass einer Gefahrenabwehrverordnung auf das Erfor-
dernis der Anhörung, die bisher nur von den Kreisverwal-
tungen und nur in bestimmten Fällen durchgeführt werden
musste, verzichtet. Demzufolge können die Kreisverwaltun-
gen nunmehr auch bei Gefahrenabwehrverordnungen, die
nur einzelne Gemeinden betreffen, selbst entscheiden, ob sie
ein Anhörverfahren durchführen oder nicht. Des Weiteren
wird die Möglichkeit der Vorlage einer Gefahrenabwehrver-
ordnung an die Aufsichtsbehörde im Falle der Verweigerung
der Zustimmung nunmehr in § 43 Abs. 3 POG für die Kreis-
ordnungsbehörden und die örtlichen Ordnungsbehörden ein-
heitlich geregelt.

Zu Nummer 18 (§ 59 Abs. 4 POG)

Anpassung der Verweisung auf das Landesbeamtengesetz.

Zu Nummer 19 (§ 62 POG)

Zur Verbesserung der Eigensicherung der Polizei soll eine
Fesselung von Personen nach § 62 POG zukünftig unter er-
leichterten Voraussetzungen zulässig sein und der Anwen-
dungsbereich der Vorschrift auch auf Personen ausgedehnt
werden, die nach anderen Rechtsvorschriften vorgeführt oder
zur Durchführung einer Maßnahme an einen anderen Ort ge-
bracht werden.

Zu Nummer 20

Folgeänderung.

Zu Nummer 21 (§§ 94 und 95 POG)

§ 94 POG (Kommunale Vollzugsbeamte)

Die bisherigen Regelungen des § 94 POG über kommunale
Vollzugsbeamte werden weitgehend übernommen; deren
Bestellung und Zuweisung von Aufgaben und Befugnisse wer-
den lediglich präziser geregelt. 

Die Kommunen nehmen die ihnen als allgemeiner Ord-
nungsbehörde obliegenden Aufgaben mit eigenem Personal
wahr. Dazu sollen sie im erforderlichen Umfang kommunale
Vollzugsbeamte bestellen. Zu deren Aufgaben gehören bei-
spielsweise die Kontrolle der Einhaltung und Beachtung von
Sperrzeiten, die Überprüfung der Lärmschutzbestimmun-
gen, die Überwachung von Märkten sowie der Vollzug von
Gefahrenabwehrverordnungen. Ferner sind diese zuständig
für die Überwachung des so genannten ruhenden Verkehrs
und für die übertragene innerörtliche Geschwindigkeitsüber-
wachung nach § 1 Abs. 5 POG in Verbindung mit § 7 der
Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des
Straßenverkehrsrechts. Diese Aufgaben wurden bislang von
Hilfspolizeibeamten der Kommunen wahrgenommen. Da
§ 95 POG zukünftig lediglich die Polizeibehörden zur Be-
stellung von Hilfspolizeibeamten ermächtigt, wird diese
Praxis aufgegeben. 
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Für die Kreisordnungsbehörden besteht aufgrund des § 2 der
Landesverordnung über die Zuständigkeit der allgemeinen
Ordnungsbehörden die Notwendigkeit, kommunale Voll-
zugsbeamte zu bestellen.

Wegen der erheblichen Bedeutung der mit der Bestellung und
der Zuweisung von Aufgaben einhergehenden Übertragung
weitreichender Eingriffsbefugnisse wird in Absatz 2 Satz 1 ein
Vorbehalt der Behördenleitung eingeführt. Diese kann den
kommunalen Vollzugsbeamten zur Durchführung der Auf-
gaben alle oder einzelne Befugnisse der allgemeinen Ordnungs-
behörden nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
übertragen. Die vollstreckungsrechtlichen Vorschriften sind
im Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) geregelt,
weshalb in Absatz 2 Satz 3 die nach § 65 LVwVG erforder-
liche Ermächtigung zur Anwendung unmittelbaren Zwangs
(z. B. durch Schlagstock) enthalten ist.

Die Rechtsverordnungsermächtigung im künftigen Absatz 4
wird den neuen Bestimmungen in Absatz 2 angepasst.

§ 95 POG (Hilfspolizeibeamte und weitere Personen
mit polizeilichen Befugnissen)

Nach dieser Bestimmung werden zukünftig lediglich die Poli-
zeibehörden ermächtigt, Hilfspolizeibeamte zu bestellen. Die
Kommunen bestellen zum Vollzug der ihrer Verwaltung als
allgemeiner Ordnungsbehörde obliegenden Aufgaben, zu
denen auch die gemäß § 1 Abs. 5 POG in Verbindung mit
§ 7 der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Ge-
biet des Straßenverkehrsrechts übertragenen Aufgaben im
Straßenverkehr gehören, Vollzugsbeamte. Da die Befugnisse,
die gemäß dem neuen § 94 Abs. 2 Satz 2 und 3 POG übertra-
gen werden dürfen, zur Durchführung der vorgenannten Auf-
gaben ausreichen, besteht für eine Bestellung von Hilfspolizei-
beamten durch die Kommunen nunmehr kein Erfordernis.
Die bisherige Praxis, wonach die Kommunen für die von
ihnen originär wahrzunehmenden Aufgaben Hilfspolizei-
beamte bestellen, wird damit aufgegeben.

Aus den gleichen Gründen besteht somit auch für die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion kein Erfordernis mehr
zur Bestellung von Hilfspolizeibeamten. Sofern sie zum Voll-
zug der ihr durch andere Rechtsvorschriften übertragenen
Aufgaben ausnahmsweise eines Vollzugsbeamten bedarf, kann
sie die Polizei um Vollzugshilfe ersuchen.

Für die Bestellung der Hilfspolizeibeamten ist zukünftig die
Behördenleitung zuständig.

Absatz 2 ermächtigt das Ministerium des Innern und für Sport
zum Erlass einer Verordnung. Diese soll zur Gewährleistung
einer einheitlichen Verfahrensweise die Voraussetzungen der
Bestellung, die Dienstkleidung, die Gestalt der Ausweise so-
wie die Ausrüstung der Hilfspolizeibeamten regeln.

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 95 Abs. 3 POG.

Zu Nummer 22 (§ 100 POG)

Durch die Einfügung des neuen § 100 POG wird eine gesetz-
liche Berichtspflicht der Landesregierung über die Wirksam-
keit bestimmter polizeilicher Befugnisse eingeführt, die eine
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Information und Kontrolle des Landtags ermöglichen soll.
Diese Bestimmung dient der Überprüfung der Normeffizienz
und nicht der Rechtmäßigkeit der Einzelmaßnahmen. 

Nach Absatz 1 Satz 1 hat die Landesregierung über die Wirk-
samkeit der Maßnahmen der Sicht- und Anhaltekontrollen
im öffentlichen Verkehrsraum, des so genannten „Großen
Lauschangriffs“, der Telekommunikationsüberwachung und
der so genannten „Rasterfahndung“ zu berichten. Diese poli-
zeilichen Handlungen können teilweise mit intensiven Grund-
rechtseingriffen verbunden sein. Der Berichtszeitraum er-
streckt sich auf fünf Jahre. Beginn ist der Tag des In-Kraft-
Tretens des Änderungsgesetzes. Die Verpflichtung zur Unter-
richtung des Landtags gilt nach Absatz 1 Satz 2 unabhängig
von den jährlichen Berichtspflichten nach dem neuen § 29
Abs. 7 und § 31 Abs. 6 Satz 2 POG. Da die Jahresberichte der
Überprüfung der Normeffizienz dienen, können diese in den
Bericht nach Absatz 1 Satz 1 einfließen. 

Nach Absatz 2 Satz 1 enthält der Bericht Angaben über An-
lass und Zweck sowie Dauer und Ergebnis der Maßnahmen.
Diese Angaben stellen einen Mindestinhalt dar; insofern kann
der mit der Erhebung der Angaben verbundene Verwal-
tungsaufwand Berücksichtigung finden. Mit dem Anlass soll
allgemein der Grund der Maßnahme umschrieben werden,
während sich der Zweck auf das Einsatzziel bezieht. Unter Er-
gebnis sind die zur Gefahrenabwehr relevanten Erkenntnisse
zu verstehen, die durch die Maßnahme gewonnen werden.

Bei Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung und
des so genannten „Großen Lauschangriffs“ werden die erfor-
derlichen Daten bereits hinsichtlich der jährlichen Berichts-
pflichten nach dem neuen § 29 Abs. 7 POG und § 31 Abs. 6
Satz 2 POG erhoben. Grundsätzlich wird somit für diese
Maßnahmen die Erhebung zusätzlicher Daten nicht erfor-
derlich sein.

Anders stellt sich hingegen die Situation bei den Anhalte- und
Sichtkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum dar. Aufgrund
der Notwendigkeit, Verkehrswege intensiver in die polizei-
liche Kontrolltätigkeit einzubeziehen, wird voraussichtlich
diese neu eingeführte Befugnis erhebliche praktische Bedeu-
tung erlangen. Die Kontrollen können dabei eine Vielzahl
von Einzelmaßnahmen wie beispielsweise das Anhalten von
Kraftfahrzeugen, die Aushändigung von Ausweispapieren
und die Inaugenscheinnahme von Sachen umfassen. Des Wei-
teren können sich an die Kontrollen weitere polizeiliche
Handlungen anschließen. 

Da auch bei den Anhalte- und Sichtkontrollen im öffentlichen
Verkehrsraum eine Gesamtschau der Wirksamkeit der Maß-
nahmen vorzunehmen ist, werden Angaben zu den Einzel-
maßnahmen nur ausnahmsweise erforderlich sein. Die An-
gaben können sich somit in der Regel auf allgemeine Er-
kenntnisse über den Einsatz beschränken.

Um eine Beurteilung der Wirksamkeit zu ermöglichen, soll
der Bericht zusätzlich eine Bewertung der Folgen der beab-
sichtigten Gesetzesänderungen umfassen. Damit sollen Hin-
weise auf deren Vollziehbarkeit einschließlich der Belastun-
gen für die Polizei sowie eine nachträgliche Überprüfung der
Zielerreichung gegeben werden. 
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Die Daten für den Bericht sollen nach Absatz 2 Satz 2
anonymisiert werden, um dem Datenschutz im besonderen
Maße Rechnung zu tragen. 

Absatz 2 Satz 3 verpflichtet die Landesregierung, den Landes-
beauftragten für den Datenschutz vor der Zuleitung des Be-
richts an den Landtag zu unterrichten. Dieser gibt hinsichtlich
der datenschutzrechtlichen Belange eine Stellungnahme ab.

Zu Nummer 23

Die Bestimmung regelt die Anpassung der Inhaltsübersicht.

Zu Artikel 2 (Änderung des Kommunalabgabengesetzes)

Das Kommunalabgabengesetz durchbricht in seinem § 3
Abs. 2 Nr. 5 das Steuergeheimnis bei der Hundehaltung, in-
dem es in Schadensfällen eine Auskunft über Name und An-
schrift der beteiligten hundehaltenden Person an Behörden
und Geschädigte ermöglicht. Durch die Neuregelung soll eine
Mitteilung auch an Behörden ermöglicht werden, soweit dies
zum Zwecke der Gefahrenabwehr erforderlich ist. Es hat sich
als nachteilig erwiesen, dass die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei nicht auf die bei den kommunalen Steuer-
behörden vorhandenen Daten zurückgreifen dürfen, um
beispielsweise einen Hundehalter feststellen zu können. Für
den Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung – Gefährliche
Hunde – sind dabei auch Angaben über die Rassezugehörig-
keit von besonderer Bedeutung, da Hunde bestimmter Rasse-
zugehörigkeit danach unwiderlegbar als gefährlich gelten.

Zu Artikel 3 (Änderung des Landeswaldgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 36 LWaldG)

Zu Buchstabe a

Mit der Streichung in § 36 Abs. 1 Satz 1 LWaldG werden die
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Aufgaben des Forstamtes als Sonderordnungsbehörde zur Ab-
wehr von Gefahren auf die waldspezifischen Belange be-
schränkt.

Zu Buchstabe b

Durch die Neufassung des § 13 POG durch Artikel 1 Nr. 8
wird die bisherige Befugnis zur Platzverweisung erweitert.
Während die erweiterten Befugnisse des § 13 Abs. 1 und 3
POG für den in § 36 Abs. 2 LWaldG verfolgten Zweck sinn-
voll sind, wird die Befugnis der Platzverweisung eines be-
rechtigten Inhabers aus seiner Wohnung gemäß dem neuen
§ 13 Abs. 2 POG für die Aufgabenerledigung der Forstämter
jedoch nicht für notwendig erachtet.

Nummer 2 (§ 37 Abs. 3 LWaldG)

Durch die vorgesehene Änderung wird eine Umstellung der
in § 37 Abs. 3 LWaldG festgelegten Geldbußen auf den Euro
vorgenommen. Die Anpassung geschieht durch eine „Halbie-
rung“ der bisherigen DM-Beträge. Da in der Praxis die zu-
lässigen Bußgeldhöchstbeträge nur in seltenen Ausnahme-
fällen verhängt werden, hat der Vollzug die Möglichkeit, die
Umstellung kostenneutral zu gestalten. 

Zu Artikel 4 (Neubekanntmachung)

Die Vorschrift ermächtigt das Ministerium des Innern und für
Sport, den Wortlaut des nach Artikel 1 geänderten Polizei-
und Ordnungsbehördengesetzes mit neuem Datum bekannt
zu machen.

Zu Artikel 5 (In-Kraft-Treten)

Die Bestimmung regelt das In-Kraft-Treten des Gesetzes und
enthält eine Übergangsbestimmung für bereits bestehende
automatisierte Datenverarbeitungsverfahren. 


