
A.ProblemundRegelungsbedürfnis

EinTeilderbisherigenBefugnisregelungendesPolizei-undOrdnungsbehördenge-
setzesistmitderheutigenSicherheitslagenichtmehrvereinbar.Vielmehrbenötigt
diePolizeieinebegrenzteErweiterungderBefugnisse,umangemessen,effektivund
flexibelaufneueFormenallgemeinerKriminalität,organisierterKriminalität,aber
auchterroristischerAktivitätenreagierenzukönnen.

I. Verdachts-undereignisunabhängigePersonenkontrollen
DieRahmenbedingungenfürdieKriminalitätsbekämpfunghabensichverändert.
BegrüßenswerteundchancenreicheEntwicklungenhabenauchihreKehrseiten,
wasinsbesondereimBereichderinnerenSicherheitoffenkundiggewordenist.
DenndasZusammenwachsenEuropasmitgemeinsamemBinnenmarktsowie
demfreizügigerenPersonen-undWarenverkehrundweiterengroßenChancen
begünstigtdieBildungneuerKriminalitätsstrukturen,teilweiseauchmitinter-
nationalerAusrichtung.FürdieKriminalitätsbekämpfungproblematisch ist
allerdingsnichtnurderWegfallderKontrollen andenEU-Binnengrenzen,
sondernaucheinnichtzuvernachlässigenderAnteilvonStraftäternausOst-
europa.DieseEntwicklungenstelleneineneueHerausforderunganKrimina-
litätsbekämpfungdar.
UmvielfältigenErscheinungsformenderKriminalitäteffektiverentgegentreten
zukönnen,sinddaherinsbesondereimRahmenvonmobilenFahndungsmaß-
nahmendieBefugnissederPolizeiinsofernzuerweitern,alsverdachts-under-
eignisunabhängigePersonenkontrollenermöglichtwerdensollen.

II. DauerderFreiheitsentziehung
DiebisherigeRegelungdermaximalenDauerderFreiheitsentziehunghatsich
alsunzureichenderwiesen.BesondersgravierendeFälleerfordernfürdieUnter-
bindung von Straftaten eine längereGewahrsamsdauer.Nach Erfahrungen
andererBundesländeristdieseRegelungnotwendigundangemessen.Vandalis-
mus,BedrohungenvonFamilienmitgliedernundVerhinderungvonAnschlägen
und vonAusschreitungenmit rechts-, links- oder ausländerextremistischem
HintergrundmachenofteinemehrtägigeGewahrsamsdauererforderlich.

III. Videoüberwachung
MitderEinfügungeinerneuenVorschrift,diezuoffenenBild-undTonauf-
zeichnungenermächtigt,wirdeineRechtsgrundlagegeschaffen,diederpräven-
tivenSicherungbzw.derAufrechterhaltungderöffentlichenOrdnungdient,sei
eszumSchutzvonVeranstaltungen,besondereröffentlicherEinrichtungenoder
insbesondereauchsolcheröffentlicherÖrtlichkeiten,diesichzuKriminalitäts-
schwerpunktenherauskristallisierthaben.AufdieseWeisekanneinumfassen-
dererSchutzvorverschiedenstenStraftatenanKriminalitätsschwerpunktendes
öffentlichenRaumserzieltwerden.
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ZwarbestehenschonbislangMöglichkeiten,Bild-undTonaufzeichnungenvor-
zunehmen,jedochmiteineranderenZielrichtung.SinnundZweckderNeu-
regelungisteinpräventiverSchutzvorStraftaten.

DagegensetzenÜberwachungsmaßnahmennach§100cAbs.1Nr.1aStPOin
jedemFalleinenkonkretenAnfangsverdachteinerStraftatnach§152Abs.2
StPOvoraus.DieseNormermöglichtdieObservationvonBeschuldigten,hat
alsorepressivenCharakterundscheidetsomitalsErmächtigungsgrundlagefür
MaßnahmenderGefahrenabwehraus.

Bild-undTonaufzeichnungenaufdiepolizeilicheGeneralklauselnach§9POG
zustützenistvordemHintergrunddesverfassungsrechtlichenBestimmtheits-
gebotesundangesichtsderIntensitätdesdavonausgehendenEingriffesausge-
schlossen.DemCharakterderpolizeilichenGeneralklauselalsAuffangtatbe-
standwürdediesinkeinerWeisegerecht.

ImBereichdesVersammlungsrechtskommtzwar§§12a,19aVersGein
präventiverRegelungscharakterzu,jedochistnurderAnwendungsbereichdes
VersammlungsrechtsebenaufVersammlungen imSinnediesesGesetzesbe-
schränkt.

Mit§12aVersGhatderBundesgesetzgeberaberfüröffentlicheVersammlungen
ingeschlossenenRäumenund§19aVersGfüröffentlicheVersammlungen
unterfreiemHimmelundAufzügensolchehinreichendbestimmtespezialge-
setzlichegefahrenabwehrrechtlicheErmächtigungsgrundlagengeschaffen.Da-
mitdürfenbeivon§§19a,12aVersGerfasstenVeranstaltungenauföffentlichen
PlätzenBild-undTonaufzeichnungenvorgenommenwerden.DasVersamm-
lungsrechtstelltnureinenengumgrenztenBereichdarundbietetdamitnurim
Einzelfall dieMöglichkeit, öffentliche Plätze derVideoüberwachung zuzu-
führen.

AbgesehenvomVersammlungsrechtbestehtsomitkeineMöglichkeit,einenum-
fassendenpräventivenSchutzanKriminalitätsschwerpunktenzugewährleisten.

B.Lösung

I. Verdachts-undereignisunabhängigePersonenkontrollen
UmzukünftigauchinRheinland-PfalznichtAnlassbezogenStraftatenzuver-
hindernoderStraftäternaufdieSpurzukommen,istdieEinführungverdachts-
und ereignisunabhängiger Personenkontrollen notwendig.Die Befugnis der
PolizeizuderartigenKontrollenwirdauföffentlicheEinrichtungendesinter-
nationalenVerkehrssowieaufDurchgangsstraßenausgedehnt,umgrenzüber-
schreitendeKriminalitätwirksamerzubekämpfen.

II. DauerderFreiheitsentziehung
UmzukünftigauchinRheinland-PfalzdieBegehungvonStraftaten,wieoben
geschildert,wirksamverhindernzukönnen,bieteteinverlängerterUnterbrin-
gungsgewahrsam dieMöglichkeit, nachhaltig auf potentielle Straftäter und
RädelsführereinzuwirkenunddamitzueinerschnellenLagebereinigungbeizu-
tragen.

III. Videoüberwachung
DiegeschilderteLückebeiderpräventivenAbwehrvonStraftatensolldurchdie
MöglichkeitderVideoüberwachunggeschlossenwerden.Beschränktsinddie
möglichenObservationsmaßnahmenaufengbeschränkteÖrtlichkeiten.Sinn
undZweckdiesesGesetzentwurfesistnichtdieflächendeckendeÜberwachung
vonganzenStädtenodergarvonweitenTeilendesLandes;vielmehrsolleine
ObservationnurandenOrtenvorgenommenwerden,andenenStraftatenvon
nichtunerheblichemGewichtundzudemwiederholtzuverzeichnensind.Auf-
grundderStrukturdesLandesRheinland-PfalzdürfteninsbesondereStraßen
undPlätzeindengrößerenStädtendesLandesinFragekommen.
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C.Alternativen

Keine.

D.Kosten

AbsehbareMehrkostendurchdieseGesetzesvorlagewerdenimRahmenderVideo-
überwachungfürdieerforderlichetechnischeAusstattunganfallen.Zudemdürftein
–allerdingsüberschaubaremAusmaß–einMehrbedarfanPolizeibeamtinnenund
-beamtenbestehen,diedieAufnahmederBild-undTonaufzeichnungenbeobachten
undauswerten.IngenauerHöhelassensichdieKostennichtbeziffern,dürftenaber
angesichts des beschränktenAnwendungsbereichs derNeuregelung und des er-
wartetenGewinns,einerverbessertenobjektivenSicherheitslageundeineserhöhten
subjektivenSicherheitsgefühlsderBevölkerungvertretbarsein.
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... t e sLande sge s e t z
zurÄnderungdesPolizei-und
Ordnungsbehördengesetzes

DerLandtagRheinland-Pfalz hat das folgendeGesetz be-
schlossen:

Artikel1

DasPolizei-undOrdnungsbehördengesetz inderFassung
vom10.November1993 (GVBl.S.595),zuletztgeändert
durchArtikel8desGesetzesvom9.Februar2001(GVBl.
S. 29),BS2012-1,wirdwiefolgtgeändert:

1. §10Abs.1wirdwiefolgtgeändert:

a) InNummer2wirdnachdenWorten„selbstunmittel-
bargefährdetsind,“dasWort„oder“gestrichen.

b) InNummer3wirdnachdenWorten„zuverhindern“
derPunktdurch einKomma ersetztunddasWort
„oder“eingefügt.

c) NachNummer3wirdfolgendeneueNummer4ange-
fügt:
„4. imGrenzgebietbiszueinerTiefevon30km,auf

Bundesautobahnen,Europastraßen,Bundes-und
Landesstraßen sowie inöffentlichenEinrichtun-
gen des internationalen Luftverkehrs zur Ver-
hütungoderUnterbindungderunerlaubtenÜber-
schreitungderLandesgrenze,zurVerhütungoder
UnterbindungdesunerlaubtenAufenthaltesund
zurBekämpfungdergrenzüberschreitendenKri-
minalität.“

2. §17Nr.3erhältfolgendeFassung:

„3. injedemFallspätestensbiszumEndedesTagesnach
demErgreifen,wennnichtvorherdieFortdauerder
FreiheitsentziehungdurchrichterlicheEntscheidung
angeordnetist.InderrichterlichenEntscheidungist
diehöchstzulässigeDauerderFreiheitsentziehungzu
bestimmen;siedarfnichtmehralszweiWochenbe-
tragen.“

3. Eswirdfolgenderneue§25beingefügt:

„§25b
OffeneBild-undTonaufzeichnungen

(1)Die Polizei kann bei oder imZusammenhangmit
öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen, die
nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, Bild- und
TonaufzeichnungenvonPersonenanfertigen,beidenen
TatsachendieAnnahmerechtfertigen,dasssiedabeiOrd-
nungswidrigkeiten mit erheblicher Bedeutung oder
Straftatenbegehenwerden.DieDatenerhebungdarfauch
durchgeführtwerden,wennDritteunvermeidbarbetroffen
werden.

(2)DiePolizeikannineinerVerkehrs-oderVersorgungs-
anlagebzw. -einrichtung, einemöffentlichenVerkehrs-
mittel,Amtsgebäudeodereinemanderenbesondersge-
fährdetenObjekt oder in unmittelbarerNähe hiervon
Bild-undTonaufzeichnungenvonPersonenanfertigen,so-
weitTatsachendieAnnahmerechtfertigen,dassdieGefahr
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besteht,dassanoderinObjektendieserArtStraftatenbe-
gangenwerdensollen,durchdiePersonen,dieseObjekte
oderdarinbefindlicheSachengefährdetsind.

(3)DiePolizeikannzurAbwehrvonGefahren,durchdie
dieöffentlicheSicherheitbedrohtwird,oderzurBeseiti-
gungvonStörungenderöffentlichenSicherheitdiejenigen
Orte,andenenerfahrungsgemäßStraftätersichverbergen,
PersonenStraftatenverabreden,vorbereitenoderverüben,
sichohneerforderlicheAufenthaltserlaubnistreffenoder
derProstitutionnachgehen,soweitsieöffentlichzugäng-
licheOrtesind,offenmittelsBildübertragungbeobachten
undBildaufzeichnungenvonPersonenanfertigen.

(4)Bild-undTonaufzeichnungensindunverzüglich,spä-
testensjedochnachzweiMonatenzulöschen,soweitsie
imEinzelfallnichtzurVerfolgungvonStraftatenodervon
Ordnungswidrigkeiten,zurGeltendmachungvonöffent-
lich-rechtlichenAnsprüchen oder zum Schutz privater
Rechte,insbesonderezurBehebungeinerbestimmtenBe-
weisnot,erforderlichsind.BildaufzeichnungennachAb-
satz3sindnach48Stundenzulöschen,soweitnichtdie
VoraussetzungenfüreineVerwendungnachSatz1vor-
liegen.“

4. Diebisherigen§§25bbis25gwerdenzu§§25cbis25 h.

Artikel2

DiesesGesetztrittamTagenachseinerVerkündunginKraft.

FürdieFraktion:
HerbertJullien
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