
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 3. März 2004 – 1 BvR 2378/98,
1 BvR 1084/99 – die Schaffung einer verfassungsrechtlichen Grundlage für die akus-
tische Wohnraumüberwachung zur Strafverfolgung in Artikel 13 Abs. 3 Grundgesetz
für mit der Verfassung im Einklang erklärt. Demgegenüber wurden die Regelungen
der Strafprozessordnung (StPO), die die Grundgesetzänderung einfachgesetzlich um-
setzen, teilweise für verfassungswidrig erachtet.  

Unmittelbar hat das Bundesverfassungsgericht nur über die Verfassungsmäßigkeit der
Bestimmungen der §§ 100 c ff. StPO entschieden. Dennoch ergibt sich aus der Urteils-
begründung gesetzlicher Änderungsbedarf hinsichtlich der Ausgestaltung der
präventiven Wohnraumüberwachung nach § 29 Polizei- und Ordnungsbehördenge-
setz (POG). Dieser bezieht sich insbesondere auf die Bestimmungen zum Schutz des
unantastbaren Kernbereichs privater Lebensgestaltung, der vom Bundesverfassungs-
gericht der Unantastbarkeit der Menschenwürde zugeordnet wird. Dabei soll die
präventive Wohnraumüberwachung als notwendige Maßnahme zur Abwehr drin-
gender Gefahren erhalten bleiben. 

B. Lösung

Um den Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichts Rechnung zu tragen, erfolgt die
Neufassung der bestehenden Regelung des § 29 POG. Zum Schutz des Kernbereichs
privater Lebensgestaltung werden Erhebungs-, Überwachungs- und Verwertungsver-
bote sowie Löschungspflichten aufgenommen. Weiterhin werden die Verfahrens-
rechte der Betroffenen gestärkt. Wesentliche Neuerung ist dabei die Aufnahme einer
begleitenden gerichtlichen Kontrolle der Maßnahme, um einen effektiven Rechts-
schutz zu gewährleisten.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die Neufassung der präventiven Wohnraumüberwachung kann für den Haushalt des
Landes Mehrkosten verursachen, deren Höhe allerdings nicht sicher abgeschätzt wer-
den kann. Die Kosten können sich vor allem durch einen höheren Personalaufwand
bei Durchführung der Maßnahme ergeben. Da aufgrund der restriktiven Vorausset-
zungen seit dem Jahre 1986 nicht mehr als sechs präventive Wohnraumüberwachun-
gen in Rheinland-Pfalz durchgeführt wurden, ist auch zukünftig mit einer geringen
Anzahl von Maßnahmen zu rechnen, so dass Mehrkosten allenfalls in geringem Um-
fang entstehen dürften.
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. . . tes  Landesgesetz
zur Änderung des Polizei- und 

Ordnungsbehördengesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

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 1 des Gesetzes vom 2. März 2004 (GVBl. S. 202),
BS 2012-1, wird wie folgt geändert:

1. § 29 erhält folgende Fassung:

„§ 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 Datenerhebung
nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 in oder aus Wohnungen des Betrof-
fenen zur Abwehr einer dringenden Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder
einer Lebensgefahr, erheben über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortlichen und unter den

Voraussetzungen des § 7 über die dort genannten Per-
sonen und 

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

Die Datenerhebung darf auch durchgeführt werden, wenn
Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne dieses Gesetzes
sind:
1. aus dem Strafgesetzbuch:

a) Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und
der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates
oder des Landesverrats und der Gefährdung der äuße-
ren Sicherheit nach den §§ 80, 81, 82, nach den §§ 94,
95 Abs. 3 und § 96 Abs. 1, jeweils auch in Verbindung
mit § 97 b, sowie nach den §§ 97 a, 98 Abs. 1 Satz 2,
§ 99 Abs. 2 und den §§ 100, 100 a Abs. 4,

b) Bildung terroristischer Vereinigungen nach § 129 a
Abs. 1, 2, 4, 5 Satz 1 Alternative 1, auch in Verbin-
dung mit § 129 b Abs. 1,

c) Geldfälschung und Wertpapierfälschung in den Fällen
der §§ 146, 151, jeweils auch in Verbindung mit
§ 152, und Fälschung von Zahlungskarten mit Ga-
rantiefunktion und Vordrucken für Euroschecks
nach § 152 b Abs. 1 bis 4,

d) Mord und Totschlag nach §§ 211, 212,
e) Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen

der §§ 234, 234 a Abs. 1, 2, 239 a, 239 b und schwe-
rer Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Aus-
beutung und zum Zweck der Ausbeutung der
Arbeitskraft nach § 232 a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2, § 233 a
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2,

f) Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 2 und schwe-
rer Bandendiebstahl nach § 244 a,
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g) schwerer Raub und Raub mit Todesfolge nach § 250
Abs. 1 oder Abs. 2, § 251,

h) räuberische Erpressung nach § 255 und besonders
schwerer Fall einer Erpressung nach § 253 unter den
in § 253 Abs. 4 Satz 2 genannten Voraussetzungen,

i) gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und ge-
werbsmäßige Bandenhehlerei nach den §§ 260, 260 a,

j) besonders schwerer Fall der Geldwäsche, Ver-
schleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswer-
te nach § 261 unter den in § 261 Abs. 4 Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen,

k) besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit und Be-
stechung nach § 335 Abs. 1 unter den in § 335 Abs. 2
Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen,

2. aus dem Asylverfahrensgesetz:
a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung

nach § 84 Abs. 3,
b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur miss-

bräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 a Abs. 1,
3. aus dem Aufenthaltsgesetz:

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 2,
b) Einschleusen mit Todesfolge oder gewerbs- und ban-

denmäßiges Einschleusen nach § 97,
4. aus dem Betäubungsmittelgesetz:

a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 29
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 5, 6, 10, 11 oder 13 in Verbindung
mit § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1,

b) eine Straftat nach §§ 29 a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, § 30 a,
5. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen:

a) eine Straftat nach § 19 Abs. 2 oder § 20 Abs. 1, jeweils
auch in Verbindung mit § 21,

b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 22 a
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2,

6. aus dem Völkerstrafgesetzbuch:
a) Völkermord nach § 6,
b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7,
c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12,

7. aus dem Waffengesetz:
a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 51

Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2,
b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 52

Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 5.

(3) Die Datenerhebung nach Absatz 1 darf nur angeordnet
werden, soweit nicht aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte
anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Daten erfasst
werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zu-
zurechnen sind. Abzustellen ist dabei insbesondere auf die
Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und das Ver-
hältnis der dort anwesenden Personen zueinander.

(4) Das Abhören, die Beobachtung sowie die Auswertung
der erhobenen Daten durch die Polizei sind unverzüglich
zu unterbrechen, sofern sich tatsächliche Anhaltspunkte
dafür ergeben, dass Daten, die dem Kernbereich privater
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. Un-
berührt bleibt die automatisierte Speicherung der Daten. Ist
das Abhören und die Beobachtung nach Satz 1 unter-
brochen worden, so dürfen diese Maßnahmen unter den in
Absatz 3 Satz 1 genannten Voraussetzungen fortgeführt
werden. 
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(5) Die Datenerhebung nach Absatz 1, die in den Kernbe-
reich der privaten Lebensgestaltung eingreift, ist unzulässig.
Die erhobenen Daten sind unverzüglich zu löschen und
Erkenntnisse über solche Daten dürfen nicht verwertet
werden. Die Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer
Löschung sind zu dokumentieren.

(6) Die Datenerhebung nach Absatz 1 in ein durch ein
Amts- oder Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensver-
hältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a der Strafprozessordnung
ist unzulässig. Absatz 5 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(7) Die Datenerhebung nach Absatz 1 bedarf der richter-
lichen Anordnung. In dieser schriftlichen Anordnung sind
insbesondere 
1. Voraussetzungen und wesentliche Abwägungsgesichts-

punkte,
2. soweit bekannt Name und Anschrift des Betroffenen,

gegen den sich die Maßnahme richtet, 
3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,
4. die Wohnung oder Räume, in oder aus denen die Daten

erhoben werden sollen, und 
5. die Art der durch die Maßnahme zu erhebenden Daten 
zu bestimmen. Sie ist auf höchstens zwei Monate zu be-
fristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als einen
Monat ist zulässig, soweit die in den Absätzen 1 und 3
bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. 

(8) Das anordnende Gericht ist fortlaufend über den Ver-
lauf, die Ergebnisse und die darauf beruhenden Maßnah-
men zu unterrichten. Sofern die Voraussetzungen der
Anordnung nicht mehr vorliegen, ordnet es die Aufhebung
der Datenerhebung an. Polizeiliche Maßnahmen nach Ab-
satz 4 können durch das anordnende Gericht jederzeit auf-
gehoben, geändert oder angeordnet werden. Soweit ein
Verwertungsverbot nach Absatz 5 Satz 2 in Betracht
kommt, hat die Polizei unverzüglich eine Entscheidung des
anordnenden Gerichts über die Verwertbarkeit der erlang-
ten Erkenntnisse herbeizuführen.

(9) Nach Absatz 1 erlangte personenbezogene Daten sind
besonders zu kennzeichnen. Nach einer Übermittlung ist
die Kennzeichnung durch die Empfänger aufrechtzuerhal-
ten. Solche Daten dürfen für einen anderen Zweck verwen-
det werden, soweit dies zur 
1. Verfolgung von besonders schweren Straftaten, die nach

der Strafprozessordnung die Wohnraumüberwachung
rechtfertigen, 

2. Abwehr einer dringenden Gefahr im Sinne des Absat-
zes 1

erforderlich ist. Die Zweckänderung muss im Einzelfall
festgestellt und dokumentiert werden. 

(10) Zuständiges Gericht im Sinne dieser Vorschrift ist das
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz
hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Bei Gefahr im Ver-
zug kann die Datenerhebung nach Absatz 1 durch die
Behördenleitung oder einen von ihr besonders beauftragten
Beamten des höheren Dienstes angeordnet werden; die
richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. 

(11) Werden technische Mittel ausschließlich zum Schutz
der bei einem polizeilichen Einsatz in Wohnungen tätigen
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Personen verwendet, kann die Datenerhebung nach Ab-
satz 1 durch die Behördenleitung oder einen von ihr be-
sonders beauftragten Beamten des höheren Dienstes ange-
ordnet werden. Erkenntnisse aus einem solchen Einsatz
dürfen für einen anderen Zweck zur Abwehr einer drin-
genden Gefahr oder zur Verfolgung von besonders schwe-
ren Straftaten, die nach der Strafprozessordnung die Wohn-
raumüberwachung rechtfertigen, verwendet werden, wenn
zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme durch den Rich-
ter festgestellt wurde. Bei Gefahr im Verzug ist die richter-
liche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.

(12) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich
über den erfolgten Einsatz technischer Mittel nach Ab-
satz 1 und 11, soweit dieser einer richterlichen Anordnung
bedarf. Die Parlamentarische Kontrollkommission übt auf
der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kon-
trolle aus. § 20 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 2 bis 4 und § 21
Abs. 2 und 3 des Landesverfassungsschutzgesetzes gelten
entsprechend.“

2. § 31 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 29 Abs. 5“ durch die
Verweisung „§ 29 Abs. 9“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 29 Abs. 7“ durch die
Verweisung „§ 29 Abs. 12“ ersetzt.

3. In § 33 Abs. 4 wird  Satz 2 gestrichen.

4. § 39 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn
1. der der Speicherung zu Grunde liegende Verdacht ent-

fällt,
2. die Speicherung unzulässig ist,
3. bei der zu bestimmten Fristen und Terminen vorzu-

nehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer Einzel-
fallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre Kenntnis für
die speichernde Stelle zur Erfüllung der ihr obliegenden
Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.“

5. § 40 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Personen, gegen die sich eine verdeckte Datenerhebung
richtet, sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber zu
unterrichten. Sonstige betroffene Personen sind nach Maß-
gabe des Satzes 1 zu unterrichten, soweit eine Datenerhe-
bung nach § 29 erfolgt ist oder andere besonders schutzwür-
dige Interessen dies erfordern. Auf die Möglichkeit nach-
träglichen Rechtsschutzes ist hinzuweisen. Die Unterrich-
tung nach Satz 1 oder 2 unterbleibt, soweit Leib, Leben
oder Freiheit einer Person, besondere Vermögenswerte
oder der Zweck der Maßnahme gefährdet werden. Ist eine
Unterrichtung auch 12 Monate nach Abschluss der Maß-
nahme aus den gesetzlichen Gründen nicht zulässig, bedarf
die weitere Zurückstellung der Unterrichtung der richter-
lichen Zustimmung. Entsprechendes gilt nach Ablauf von
jeweils 12 weiteren Monaten. Über die Zustimmung ent-
scheidet das Gericht, das für die Anordnung der Maßnah-
me zuständig gewesen ist. Bedurfte die Maßnahme nicht
der richterlichen Anordnung, ist für die Zustimmung das
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Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz
hat, zuständig.“ 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

I.

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, den verfassungsrecht-
lichen Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung
auch im Gefahrenabwehrrecht abzusichern. Der Kernbereich
privater Lebensgestaltung hat in der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts einen engen Bezug zu der durch
Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz geschützten Unverletzlichkeit
der Wohnung und dem in Artikel 1 Abs. 1 und Artikel 79
Abs. 3 Grundgesetz verankerten unabdingbaren Gebot, die
Menschenwürde zu achten und zu schützen. Dem Einzelnen
steht somit ein unantastbarer Bereich privater Lebensge-
staltung zu, welcher der öffentlichen Gewalt entzogen ist
(BVerfG, Urteil vom 3. März 2004 – 1 BvR 2378/98, 1 BvR
1084/99, Absatz Nr. 119). Der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts folgend ist dieser Lebensbereich grundsätzlich
unabhängig von der Zielsetzung der Maßnahme zu schützen.
Der Gesetzentwurf sieht entsprechende materielle Regelungen
und Verfahrensvorschriften vor. So darf die Maßnahme nur
angeordnet werden, soweit nicht aufgrund tatsächlicher An-
haltspunkte anzunehmen ist, dass durch die Überwachung
Daten erfasst werden, die dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung zuzurechnen sind. Das Abhören und die Beobach-
tung der erhobenen Daten sind unverzüglich zu unterbrechen,
sofern sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass
Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zu-
zurechnen sind, erfasst werden. Ferner werden Löschungsge-
bote und Verwertungsverbote bestimmt, sofern dieser Kern-
bereich trotz aller Sicherheitsvorkehrungen im Einzelfall ver-
letzt wird. 

Darüber hinaus wird eine begleitende richterliche Kontrolle
zur Gewährleistung des effektiven Rechtsschutzes der Betrof-
fenen eingeführt, der hohe Bedeutung beigemessen wird. Das
Gericht ist über den Verlauf der Maßnahme und die näheren
Umstände zu unterrichten. Es kann zum Schutz des Kernbe-
reichs privater Lebensgestaltung polizeiliche Maßnahmen
überprüfen und erforderlichenfalls richterliche Anordnungen
treffen. Dadurch wird dem Postulat des „Grundrechtsschutzes
durch Verfahren“ (Ch. Gusy, JuS 2004, 457 [461]) namentlich
durch eine Intensivierung der richterlichen Kontrolle auch im
Hinblick auf die Durchführung der Maßnahme und eine „Er-
gebnisrückkopplung“ (H. Meyer-Wieck, Rechtswirklichkeit
und Effizienz der akustischen Wohnraumüberwachung
[„großer Lauschangriff“] nach § 100 c Abs. 1 Nr. 3 StPO,
Studie des Max-Planck-Instituts für ausländisches und inter-
nationales Strafrecht, Vorausversion Oktober 2004, S. 357)
Rechnung getragen. Um die Transparenz und Bestimmtheit
der richterlichen Entscheidung zu erhöhen, werden die An-
forderungen an diese Anordnung präziser bestimmt. Ferner
werden die datenschutzrechtlichen Regelungen und die be-
reichsspezifischen Benachrichtigungspflichten bei verdeckten
Maßnahmen ergänzt.

II.

Die präventive Wohnraumüberwachung soll als notwendige
Maßnahme der Gefahrenabwehr erhalten werden, denn in

7

Zeiten wachsender Bedrohung durch den internationalen
Terrorismus und durch die Erscheinungsformen der organi-
sierten Kriminalität stellt sie weiterhin eine wichtige Befugnis
zur Gefahrenabwehr dar. Um Ermittlungen in den inneren
Kreis krimineller Organisationen zu tragen, reichen her-
kömmliche Befugnisse vielfach nicht aus. Dies ist aber uner-
lässlich, um künftig Gefahren effektiv abzuwehren und
Straftaten zu verhindern. In diesem Zusammenhang ist auch
die vom Strafprozessrecht zu unterscheidende Funktion des
Gefahrenabwehrrechts zu beachten. Die Strafverfolgung
dient der Aufklärung und Ahndung einer abgeschlossenen
Rechtsgutverletzung. Das Gefahrenabwehrrecht zielt hinge-
gen auf Verhütung und Verhinderung einer unmittelbar be-
vorstehenden Rechtsgutverletzung. Der Staat hat von Verfas-
sung wegen Leben, Leib und Freiheit seiner Bürger zu schüt-
zen. Die Sicherheit der Bürger ist ein fundamentaler Verfas-
sungswert, da sich die grundrechtlich abgesicherte Freiheit des
Einzelnen nur auf der Grundlage tatsächlicher Sicherheit ent-
falten kann. Die Schutzpflicht des Staates ist dabei umso
höher, je höher die Wertigkeit des bedrohten Rechtsgutes und
der Grad der Gefährdung sind. Bei der Neufassung der
präventiven Wohnraumüberwachung wurde folglich beach-
tet, dass Maßnahmen zur Gefahrenabwehr anderen grund-
gesetzlichen Anforderungen unterliegen als Maßnahmen zur
Strafverfolgung. Wohnraumüberwachungen zur Gefahren-
abwehr sind an Artikel 13 Abs. 4 Grundgesetz zu messen. So
erlaubt diese Verfassungsvorschrift sowohl die akustische wie
optische Wohnraumüberwachung und bestimmt im Ver-
gleich zur Wohnraumüberwachung zur Strafverfolgung nach
Artikel 13 Abs. 3 GG deutlich weniger restriktive Verfah-
rensanforderungen. 

Vor diesem Hintergrund ermächtigt der Entwurf die Polizei
zur Live- und zeitversetzten Überwachung und Auswertung
der erhobenen Daten. Die Aussage des Bundesverfassungs-
gerichts zum grundsätzlichen Verzicht auf automatische Auf-
zeichnung der abgehörten Gespräche in Privatwohnungen
(BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 151) ist nicht unmittelbar auf
das Gefahrenabwehrrecht übertragbar. Zum einen kann aus
dem Urteil allein bereits nicht der unbedingte Verzicht auf
eine (nur) automatische Aufzeichnung gefolgert werden, da
die Kernbereichsrelevanz nur anhand der Umstände des
Einzelfalls, insbesondere des Verhältnisses der kernbereichs-
relevanten Kommunikation zu den verwertbaren Gesprächs-
inhalten, zuverlässig beurteilt werden kann (V. Perne, DRiZ
2004, 286 [288]). Schon der Wortlaut der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts, wonach explizit von einer für die
Bewertung des Gesprächsinhalts erforderlichen „Sichtung“
die Rede ist (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 151) spricht für die
verfassungskonforme Möglichkeit der Aufzeichnung und da-
mit in der Regel nachträglichen Auswertung („Sichtung“).
Dies entspricht bereits dem natürlichen Sprachgebrauch des
Wortes „Sichtung“. Im Übrigen wäre ein effektiver Einsatz
der Wohnraumüberwachung vor dem Hintergrund der prak-
tischen und vor allem technischen Gegebenheiten allein im
Wege der Live-Überwachung nicht möglich (eingehend dazu
H. Meyer-Wieck, a. a. O., S. 129 ff.). Zum anderen dienen die
differenzierten polizeilichen Befugnisse dem Schutz von
hochrangigen Rechtsgütern und nicht, wie das Abhören zum

Begründung
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Zwecke der Strafverfolgung, der Durchsetzung des staatlichen
Strafanspruchs. Die unterschiedlichen Aufgaben der Gefah-
renabwehr (Polizei) und der Strafverfolgung (Polizei, Justiz-
behörden) rechtfertigen unterschiedliche Gestaltungen der
Eingriffsvoraussetzungen und -modalitäten (E. Denninger,
ZRP 2004, 101 [104]). Dies gilt umso mehr, wenn es um eine
Prognoseentscheidung geht, bei der mögliche Indikatoren für
kernbereichsrelevante Handlungen zu berücksichtigen sind
(V. Perne, DRiZ 2004, 286). Darüber hinaus wird ein umfas-
sender Rechtsschutz der Betroffenen durch die gerichtliche
Kontrolle gewährleistet und damit der Grundrechtsschutz
durch Verfahren gesichert.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (§ 29 POG)

(§ 29 Abs. 1 POG)
Absatz 1 Satz 1 bestimmt die allgemeinen Voraussetzungen
der Maßnahme und übernimmt weitgehend die bestehende
Regelung des § 29 Abs. 1 POG, die bereits derzeit den grund-
gesetzlichen Anforderungen des Artikels 13 Abs. 4 Grundge-
setz Rechnung trägt. Zur Klarstellung wird lediglich der Be-
griff „zur Abwehr einer dringenden Gefahr“ um die Worte
„insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebens-
gefahr“ ergänzt. Damit wird im Interesse einheitlicher Begriffe
der entsprechende Wortlaut des Artikels 13 Abs. 4 Grundge-
setz übernommen. Eine inhaltliche Änderung der Eingriffs-
voraussetzungen ist damit nicht verbunden. 

Unter Erheben der Daten ist gemäß § 3 Abs. 2 Nummer 1
Landesdatenschutzgesetz das Beschaffen personenbezogener
Daten zu verstehen.

Dementsprechend wird die Polizei wie bislang zur Live- und
zeitversetzten Überwachung und Auswertung der Daten er-
mächtigt. Der umfassende Schutz der in Absatz 1 genannten
Rechtsgüter sowie der Rechtsschutz der Betroffenen gebieten
solche differenzierten polizeilichen Befugnisse. Dies gilt auch
unter Berücksichtigung der vom Bundesverfassungsgericht
aufgestellten Grundsätze zum Schutz des Kernbereichs pri-
vater Lebensgestaltung. Die Aussage des Bundesverfassungs-
gerichts, wonach bei dem Abhören einer Privatwohnung auf
eine nur automatische Aufzeichnung der abgehörten Ge-
spräche zu verzichten sei, um jederzeit die Ermittlungsmaß-
nahme unterbrechen zu können (BVerfG, a. a. O., Absatz
Nr. 151), ist nicht unmittelbar auf das Gefahrenabwehrrecht
übertragbar. Im Gegensatz zur Strafverfolgung kann im Ge-
fahrenabwehrrecht der Eintritt der Rechtsgutverletzung noch
verhindert werden. Die Polizei kann selten durch einmaliges
Mithören oder Beobachten das Geschehen in der Wohnung
vollständig erfassen und bewerten. Regelmäßig ist ein Ge-
spräch mehrfach abzuhören, um Inhalt, Betonungen, Nuan-
cen, Schwerpunkte oder eine Verschlüsselung zu erkennen.
Auch sind Dolmetscher oft erst nach mehrfachem Abhören
und Erörterung mit Kollegen in der Lage, den richtigen Aus-
sagegehalt einer Äußerung zu bestimmen. Ferner können bei
zwei oder mehreren Gesprächsteilnehmern die Aussagen viel-
fach nicht sofort zugeordnet werden. Unabhängig davon be-
dürfen entsprechende Aufzeichnungen oftmals der tech-
nischen Aufbereitung wie beispielsweise das Ausschalten von
Nebengeräuschen.
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Das Live-Mithören und Beobachten birgt vor diesem Hinter-
grund Risiken der Fehleinschätzung, was nicht vertretbare
Folgen für die zu schützenden Rechtsgüter und den von der
Maßnahme Betroffenen haben kann. Die zeitversetzte Aus-
wertung dient somit dem Schutz höchster Rechtsgüter. Ferner
soll damit die Durchführung der präventiven Wohnraum-
überwachung in der Praxis weiterhin handhabbar bleiben.

Um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz
des Kernbereichs privater Lebensgestaltung Rechnung zu tra-
gen, wird den Betroffenen umfassender Rechtsschutz durch
die gerichtliche Kontrolle nach Absatz 8 gewährt.

In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird zur Klarstellung der Be-
griff „besonders schwerwiegende Straftaten“ durch „beson-
ders schwere Straftaten“ ersetzt. Das Bundesverfassungs-
gericht hat diesen in seinem Urteil näher definiert (BVerfG,
a. a. O., Absatz Nr. 225).

(§ 29 Abs. 2) 
Absatz 2 übernimmt den Begriff „besonders schwere Straf-
taten“ des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 und definiert diesen
abschließend im Sinne des Gesetzes. Der bisherige Straftaten-
katalog wird dabei überarbeitet und zahlreiche Straftatbe-
stände werden gestrichen. Denn nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts ist von der besonderen Schwere einer
Straftat im Sinne des Artikels 13 Abs. 3 Grundgesetz nur aus-
zugehen, wenn sie der Gesetzgeber jedenfalls mit einer höhe-
ren Höchststrafe als fünf Jahre Freiheitsstrafe bewehrt
(BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 238). Ob und inwieweit diese
Vorgaben für das Gefahrenabwehrrecht gelten, kann grund-
sätzlich dahingestellt bleiben, da mit der Neufassung diesen
Anforderungen Rechnung getragen wird. Erreicht wird eben-
so eine Angleichung an die strafprozessuale Bestimmung des
§ 100 c Abs. 2 StPO. 

(§ 29 Abs. 3) 
Die folgenden Absätze 3 bis 6 dienen dem vom Bundesver-
fassungsgericht geforderten Schutz des Kernbereichs privater
Lebensgestaltung. Die Unverletzlichkeit der Wohnung hat
einen engen Bezug zur Menschenwürde und steht zugleich im
nahen Zusammenhang mit dem verfassungsrechtlichen Ge-
bot unbedingter Achtung einer Sphäre des Bürgers für eine
ausschließliche private – „eine höchstpersönliche“ – Entfal-
tung (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 11).

Absatz 3 sieht vor, dass die präventive Wohnraumüber-
wachung von vornherein nur angeordnet werden darf, soweit
nicht aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist,
dass durch die Überwachung Daten erfasst werden, die dem
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind.
Diese Vorschrift normiert eine zusätzliche Tatbestands-
voraussetzung neben denen des Absatzes 1, über die das zu-
ständige Gericht bei Anordnung der Maßnahme zu entschei-
den hat. Es handelt sich hierbei um eine richterliche Progno-
seentscheidung, die auf tatsächlichen Anhaltspunkten beru-
hen muss. Die Polizei hat dabei durch geeignete Maßnahmen
im Vorfeld der Maßnahme abzuklären, ob solche tatsäch-
lichen Anhaltspunkte vorliegen und diese dem Gericht mit-
zuteilen. Wichtige Erkenntnisse stellen insoweit die Art der
zu überwachenden Räumlichkeiten und das Verhältnis der
anwesenden Personen zueinander dar. Die Entscheidung über
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das Vorliegen dieser Voraussetzung ist aufgrund des Richter-
vorbehalts dem zuständigen Gericht vorbehalten. Lediglich
bei Gefahr im Verzug gemäß Absatz 10 Satz 2 trifft diese die
zuständige Behördenleitung oder ein von ihr besonders beauf-
tragter Beamter des höheren Dienstes. 

Der Entwurf sieht davon ab, den Kernbereich privater Lebens-
gestaltung näher zu definieren und beschränkt sich darauf, die
maßgeblichen Indikatoren, anhand derer eine Prognose statt-
zufinden hat, zu benennen. Der Begriff des Kernbereichs pri-
vater Lebensgestaltung ist auslegungsfähig und -bedürftig und
stets in Ansehung des einzelnen Sachverhalts zu bestimmen.
Nähere Konturen hat er bislang durch die von der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Fall-
gruppen und Regelbeispiele erfahren. Der Schutz des Kernbe-
reichs privater Lebensgestaltung ist unmittelbar mit dem Ge-
bot, die Menschenwürde zu achten, verbunden. Eine Verlet-
zung ist somit anzunehmen, wenn der Mensch zum bloßen
Objekt der Staatsgewalt gemacht wird. Das ist der Fall, wenn
die Behandlung durch die öffentliche Gewalt die Achtung des
Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst
Willen zukommt. Ein heimliches Vorgehen des Staates führt
allerdings an sich noch nicht zu einer Verletzung des absolut
geschützten Achtungsanspruches. Allerdings ist bei Beobach-
tungen ein unantastbarer Kernbereich des privaten Lebensbe-
reichs zu wahren. Würde der Staat in ihn eindringen, verletzt
dies die jedem Menschen unantastbar gewährte Freiheit zur
Entfaltung (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 118 ff.). Ein Kriteri-
um der Abgrenzung ist, ob das Verhalten die Sphäre anderer
oder Belange der Gemeinschaft berührt. 

So gehören Gespräche, die Angaben über begangene Straftaten
enthalten, ihrem Inhalt nach nicht dem unantastbaren Kern-
bereich privater Lebensgestaltung an, da kein entsprechender
Sozialbezug gegeben ist (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 137).
Das Gleiche hat umso mehr zu gelten, wenn die Betroffenen
schwere Straftaten planen oder vorbereiten. Dies kann sich aus
einer Gesamtschau des Sachverhalts und der Umstände er-
geben. Regelmäßig sind zahlreiche Einzelerkenntnisse zusam-
menzuführen und zu bewerten, um eine Gefahrenlage er-
kennen und beurteilen zu können.

Die Verletzung des Kernbereichs privater Lebensgestaltung ist
ferner auszuschließen, wenn es bereits zu einem Schadensein-
tritt wie beispielsweise einer Geiselnahme gekommen ist. In
einer solchen Gefahrenlage ist es vorrangige Aufgabe des
Staates, das Leben und die Gesundheit der Geiseln zu retten
und weiteren Schaden abzuwenden. Die präventive Wohn-
raumüberwachung kann neben anderen polizeilichen Maß-
nahmen ein wichtiges Instrument sein, um Informationen
über die Gefahrenlage zu erlangen. Der Geiselnehmer kann
nicht auf den Schutz seiner persönlichen Lebenssphäre ver-
trauen, da er das Leben und die Gesundheit der Geiseln be-
droht. In einer solchen Gefahrenlage hat er mit staatlicher
Überwachung zu rechnen. 

(§ 29 Abs. 4) 
Absatz 4 wird neu eingefügt und dient dem Schutz des Kern-
bereichs privater Lebensgestaltung bei Durchführung der
Maßnahme. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
gebietet es die Verfassung, dass die Überwachung der Woh-
nung dann abgebrochen wird,wenn unerwartet eine Situation
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eintritt, die dem unantastbaren Kernbereich privater Lebens-
gestaltung zuzurechnen ist (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 152). 

Diesem Grundsatz soll Rechnung getragen werden. Aller-
dings soll die Durchführung der Maßnahme in der Praxis auch
weiterhin handhabbar bleiben, weshalb das Gebot, das Ab-
hören und die Beobachtung unverzüglich zu unterbrechen,
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Daten
erfasst werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestal-
tung zuzurechnen sind, die Befugnis, die Daten weiterhin
aufzuzeichnen und automatisiert zu speichern, grundsätzlich
unberührt lässt. Insoweit treten zur verfahrensmäßigen
Absicherung vor allem in diesen Fällen das Verwertungsver-
bot des Absatzes 5 und die richterliche Kontrolle nach Ab-
satz 8 hinzu.

Gemäß Absatz 4 Satz 1 sind das Abhören, die Beobachtung
und die Auswertung der erhobenen Daten unverzüglich zu
unterbrechen, sofern sich solche tatsächliche Anhaltspunkte
ergeben. Damit wird ausgeschlossen, dass ab diesem Zeit-
punkt die Polizei weiter Kenntnis von dem Geschehen in der
Wohnung erhält. 

Unberührt bleibt hingegen in diesen Fällen gemäß Absatz 4
Satz 2 die automatisierte Speicherung der Daten. 

Das polizeiliche Abhören und die Beobachtung des Gesche-
hens in der Wohnung kann nach Absatz 4 Satz 3 fortgeführt
werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 vorliegen,
d. h. wenn tatsächliche Anhaltspunkte nicht vorliegen, dass
der Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen wird.
Dies ist jeweils nach der Sachlage im Einzelfall zu bestimmen.
Diese Anhaltspunkte können z. B. darin bestehen, dass be-
stimmte Personen die zu überwachende Wohnung verlassen,
andere Personen diese betreten oder sich die Gespräche räum-
lich verlagern. 

(§ 29 Absatz 5)
Absatz 5 Satz 1 gibt das verfassungsrechtliche Gebot wieder,
dass ein Eingriff in den Kernbereich privater Lebensgestaltung
unzulässig ist. Selbst überwiegende Interessen der Allgemein-
heit können einen Eingriff in diesen absolut geschützten
Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht rechtfertigen
(BVerfG, a.a. O., AbsatzNr. 118). Sämtliche staatliche Gewalt
ist an dieses Gebot gebunden. Im Gegensatz zu Absatz 4, der
von tatsächlichen Anhaltspunkten spricht, setzt die Feststel-
lung eines solchen Eingriffs Tatsachen voraus, die diesen be-
legen. 

Absatz 5 Satz 2 bestimmt ferner die Rechtsfolgen einer sol-
chen Verletzung, wonach die erhobenen Daten unverzüglich
zu löschen sind und einem Verwertungsverbot unterliegen.
Das Löschungsgebot und Verwertungsverbot ergeben sich aus
der verfassungsrechtlichen Verpflichtung zum Schutz des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Berechtigt zur Fest-
stellung und Anordnung der entsprechenden Maßnahmen
sind das anordnende Gericht aufgrund der ihm umfassend zu-
gewiesenen Kontroll- und Prüfungsbefugnis und die Polizei.
Ein Beurteilungs- oder Ermessensspielraum steht ihnen bei
der Entscheidung nicht zu. 

Die Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer Löschung
sind gemäß Absatz 5 Satz 3 zu dokumentieren, um die nach-
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trägliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme zu
gewährleisten (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 187).

(§ 29 Abs. 6)
Absatz 6 entspricht der bisherigen Bestimmung des § 29 Abs. 3
Satz 1 POG, wonach eine entsprechende Maßnahme in ein
durch ein Amts- oder Berufsgeheimnis geschütztes Vertrau-
ensverhältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a StPO unzulässig ist.
Die Ergänzung dieser Bestimmung um die Zeugnisverweige-
rungsberechtigten aus persönlichen Gründen gemäß § 52
StPO ist nicht geboten, da dieser Personenkreis bereits durch
die Bestimmung des Absatzes 3 umfassend geschützt wird, so-
fern der Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen
wird. 

Durch die Verweisung in Satz 2 wird klargestellt, dass die glei-
chen Rechtsfolgen ausgelöst werden wie bei einem Eingriff in
den Kernbereich privater Lebensgestaltung.

(§ 29 Abs. 7)
Absatz 7 bestimmt die Anordnungspflicht bei der präventiven
Wohnraumüberwachung und ergänzt die bisherige Bestim-
mung des § 29 Abs. 4 POG hinsichtlich der Begründungs-
anforderungen der Anordnung. Gemäß dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts sind die maßgeblichen Erwägungen
des Gerichts in der Begründung der Anordnung hinreichend
zu dokumentieren (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 275). Dazu
gehören vor allem die Eingriffsvoraussetzungen, wesentlichen
Abwägungsgesichtspunkte, Name und die Anschrift des Be-
troffenen, Art und Umfang und Dauer der Maßnahme, die zu
überwachende Wohnung sowie Art der durch die Maßnahme
zu erhebenden Daten. Die Vorschrift richtet sich zwar un-
mittelbar an die Justiz, hat allerdings auch Auswirkungen auf
die Tätigkeit der Polizei. Eine zukünftige Mehrbelastung für
diese ist jedoch mit dieser Bestimmung nicht verbunden, da be-
reits derzeit regelmäßig die geforderten Informationen in der
Antragsbegründung an das anordnende Gericht weiter-
gegeben werden. 

Die erstmalige Anordnungsfrist und die Verlängerungsmög-
lichkeit in Absatz 7 Satz 2 und 3 werden zur Gewährleistung
der verfahrensmäßigen Absicherung des Grundrechtsschutzes
der Betroffenen deutlich verkürzt. Danach darf die Maßnahme
höchstens bis zu zwei Monaten angeordnet und jeweils um
nicht mehr als einen Monat verlängert werden. Diese Fristen
sind ein überschaubarer Zeitraum, der auch unter Beachtung
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 281 ff.)
aufwirft. Dies gilt vor allem hinsichtlich der stets möglichen
Unterbrechung der Maßnahme durch die Polizei oder das an-
ordnende Gericht. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass die
Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Durchfüh-
rung der Maßnahme mehrere Wochen betragen kann. 

(§ 29 Abs. 8)
Absatz 8 statuiert eine begleitende Kontrolle durch das an-
ordnende Gericht. Gefolgt wird damit der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts, wonach die umfassende rich-
terliche Anordnungskompetenz das Gericht berechtigt, den
durchführenden Stellen eine Unterrichtung über den Verlauf
der Maßnahme aufzugeben, um gegebenenfalls korrigierend
eingreifen zu können (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 279).
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Dementsprechend hat die Polizei gemäß Absatz 8 Satz 1 das
anordnende Gericht über den Verlauf, die Ergebnisse und die
darauf beruhenden Maßnahmen zu unterrichten.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist zur Her-
stellung eines verfassungsgemäßen Zustandes eine Verwen-
dung von Informationen, die durch eine akustische Wohn-
raumüberwachung erlangt worden sind, nur dann zulässig,
wenn die Verwertbarkeit zuvor von einer unabhängigen
Stelle überprüft worden ist (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 194).
Entsprechend diesen Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts umfasst die Unterrichtungspflicht auch weitere poli-
zeiliche Maßnahmen. Eine richterliche Genehmigungspflicht
für die Verwertung von Erkenntnissen würde hingegen dem
Grundsatz einer effektiven Gefahrenabwehr zuwiderlaufen
und kann folglich nicht unmittelbar für das Gefahrenab-
wehrrecht gelten. Die Genehmigung würde in der Mehrzahl
der Fälle zu spät kommen. Dies könnte zu nicht vertretbaren
Folgen für die zu schützenden Rechtsgüter führen. Dabei ist
auch der Umstand zu berücksichtigen, dass die Konkreti-
sierung der Gefahr durch die Zusammenführung von zahl-
reichen Einzelerkenntnissen und deren Bewertung erfolgt.
Auf Grundlage dieser Informationsverdichtung sind die wei-
teren Maßnahmen zu treffen. 

Die ständige Unterrichtung eröffnet dem Gericht im Interesse
eines effektiven Rechtsschutzes frühzeitig die Möglichkeit,
die Anordnung selbst und die darauf beruhenden Maßnah-
men zu überprüfen. Die Unterrichtung soll somit die Grund-
lage der begleitenden gerichtlichen Kontrolle sein. Das
Grundgesetz geht davon aus, dass Richter aufgrund ihrer per-
sönlichen und sachlichen Unabhängigkeit und ihrer aus-
schließlichen Bindung an das Gesetz Rechte der Betroffenen
im Einzelfall am besten und sichersten wahren können
(BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 270). Die Unterrichtungspflicht
umfasst neben Verlauf und Ergebnissen der präventiven
Wohnraumüberwachung auch polizeiliche Maßnahmen, die
auf der Wohnraumüberwachung beruhen. Darunter fallen
sonstige polizeiliche Maßnahmen wie beispielsweise polizei-
liche Observationen, sofern diese durch die Wohnraumüber-
wachung veranlasst wurden. Von der Unterrichtungspflicht
unberührt bleiben deren Tatbestandsvoraussetzungen. Die
Zeitabstände, nach denen die Unterrichtung des zuständigen
Gerichts zu erfolgen hat, sind unter Berücksichtigung des Ein-
zelfalls in Abstimmung mit dem Gericht zu bestimmen. Es
wurde folglich davon abgesehen, im Entwurf bestimmte
Zeitabstände festzulegen. In besonders sensiblen Fällen kann
das Gericht gehalten sein, selbst die Durchführung der Maß-
nahme zu überwachen. 

Nach Absatz 8 Satz 2 hat das anordnende Gericht den Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts folgend die Aufhebung
der Maßnahme anzuordnen, wenn sich zeigt, dass die Vor-
aussetzungen der Anordnung nicht mehr vorliegen (BVerfG,
a. a. O., Absatz Nr. 280). Neben dem Wegfall der Eingriffs-
voraussetzungen nach Absatz 1 kann die Aufhebung ebenso
in Betracht kommen, wenn wiederholt die Maßnahme
unterbrochen wurde, weil in den Kernbereich privater Lebens-
gestaltung eingegriffen wurde und deshalb nicht mehr davon
ausgegangen werden kann, dass es zu einem solchen Eingriff
nicht mehr kommen wird. Wird die Aufhebung der Maß-
nahme richterlich angeordnet, kann diese nur nach erneuter
richterlicher Anordnung begonnen werden.
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Nach Absatz 8 Satz 3 soll der Kernbereich privater Lebensge-
staltung durch die begleitende gerichtliche Kontrolle geschützt
werden. Angesichts der regelmäßig fehlenden Möglichkeit
von Rechtsschutz durch die Betroffenen selbst ist dies nur
dann hinreichend gewährleistet, wenn es nicht allein der Poli-
zei obliegt, über deren Einhaltung zu entscheiden. Das anord-
nende Gericht wird deshalb ermächtigt, polizeiliche Maßnah-
men nach Absatz 4 aufzuheben, zu ändern oder anzuordnen.
Absatz 4 und 5 bestimmen die Folgen aus der Berührung des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung und normieren poli-
zeiliche Unterbrechungs- und Löschungspflichten sowie Ver-
wertungsverbote. Unabhängig vom Vorliegen eines Antrages
des Betroffenen können diese polizeilichen Maßnahmen
nachträglich gerichtlich überprüft und erforderlichenfalls kor-
rigiert werden.

Die Regelung in Absatz 8 Satz 4 stellt sicher, dass in denjeni-
gen Fällen, in denen ein Verwertungsverbot nach Absatz 5
Satz 2 in Betracht kommt, unverzüglich eine Entscheidung des
anordnenden Gerichts über die Verwertbarkeit der erlangten
Erkenntnisse herbeigeführt wird.

(§ 29 Abs. 9) 
Absatz 9 regelt die Kennzeichnungspflicht der erhobenen per-
sonenbezogenen Daten und entspricht der derzeitigen Be-
stimmung des § 29 Absatz 5 POG. Diese Vorschrift wird ledig-
lich in Absatz 9 Satz 2 hinsichtlich der Verpflichtung, diese
Kennzeichnung bei Übermittlung aufrechtzuerhalten, er-
gänzt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Herkunft der
Daten aus einer Wohnraumüberwachung erkennbar bleibt. 

Absatz 9 Satz 3 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen die
Zweckänderung von personenbezogenen Daten zulässig ist,
und übernimmt im Wesentlichen die Bestimmung des § 29 Ab-
satz 5 Satz 1 POG. Es werden aus Gründen der Übersicht-
lichkeit die Alternativen der Zweckänderungen enumerativ
aufgezählt.

(§ 29 Abs. 10) 
Absatz 10 regelt die Anordnungszuständigkeit für die Maß-
nahme und fasst die bisherigen Vorschriften des § 29 Abs. 4
Satz 3 bis 6 und Abs. 6 Satz 3 bis 6 POG in einer Vorschrift
zusammen. Eine inhaltliche Änderung hinsichtlich der Zu-
ständigkeit des anordnenden Gerichts erfolgt nicht.  

(§ 29 Abs. 11)
Absatz 11 übernimmt mit Ausnahmen von redaktionellen Än-
derungen die Vorschrift des § 29 Abs. 6 Satz 1 bis 2 POG. Um
Wiederholungen zu vermeiden, werden die bisherigen Sätze 3
bis 6 in dieser Vorschrift gestrichen.

(§ 29 Abs. 12)
Der Absatz 12 entspricht dem bisherigen § 29 Abs. 7 POG.

Zu Nummer 3 (§ 33 Abs. 4 POG)

Zur Klarstellung wird in Absatz 4 der Satz 2 gestrichen und in
§ 39 Abs. 2 POG als neue Nummer 1 eingefügt. 

Zu Nummer 4 (§ 39 Abs. 2 POG)

In Absatz 2 wird eine neue Nummer 1 eingefügt, die dem bis-
herigen § 33 Abs. 4 Satz 2 POG entspricht. Danach sind per-
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sonenbezogene Daten zu löschen, wenn der der Speicherung
zu Grunde liegende Verdacht entfällt. Die verschiedenen
Alternativen der Löschung von personenbezogenen Daten
werden somit zusammenfassend in einer Vorschrift geregelt. 

Die bestehende Regelung über die Sperrung von Daten gemäß
§ 39 Abs. 3 POG, die die Anforderungen des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG, a. a. O., Absatz Nr. 349 ff.) zur Ge-
währleistung eines effektiven Rechtsschutzes der Betroffenen
umsetzt, gilt unverändert fort. An die Stelle der Löschung tritt
danach deren Sperrung, wenn schutzwürdige Interessen des
Betroffenen sonst beeinträchtigt würden. Folglich ist gewähr-
leistet, dass eine Löschung personenbezogener Daten erst
dann erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass die Daten nicht
mehr zur gerichtlichen Nachprüfung benötigt werden. 

Zu Nummer 5 (§ 40 Abs. 5 POG)

Absatz 5 übernimmt im Wesentlichen die bisherige Bestim-
mung des § 40 Abs. 5 POG, die eine bereichsspezifische Norm
über die Benachrichtigung der Betroffenen bei verdeckten
Datenerhebungen enthält. Verfassungsrechtlich ist anerkannt,
dass die Betroffenen einer verdeckten Datenerhebung
grundsätzlich einen Anspruch haben, über diese Maßnahme
unterrichtet zu werden. Die Unterrichtung soll es den Be-
troffenen ermöglichen, ihren Rechtsschutz effektiv auszu-
üben. Damit wird den Belangen der Betroffenen und des
Datenschutzes in besonderer Weise Rechnung getragen. Die
bisherige Bestimmung soll fortgeführt werden; sie wird aller-
dings entsprechend den Anforderungen des Bundesverfas-
sungsgerichts abgeändert und ergänzt (BVerfG, a. a. O., Ab-
satz Nr. 288 ff.). 

Nach Absatz 5 Satz 1 sind die Adressaten einer verdeckten
Datenerhebung nach Abschluss der Maßnahme zu unterrich-
ten. Damit wird eine allgemeine Unterrichtungspflicht für
sämtliche verdeckten Maßnahmen begründet. Absatz 5 Satz 2
regelt die Unterrichtung sonstiger betroffener Personen. Diese
sind zu unterrichten, sofern eine Datenerhebung nach § 29
POG erfolgte oder sonstige schutzwürdige Interessen dies er-
fordern. Neben der Benachrichtigung des Adressaten der
Maßnahme ist somit bei der präventiven Wohnraumüber-
wachung jede sonstige betroffene Person zu unterrichten. Da-
mit wird die besondere Grundrechtsintensität dieses Eingriffs
beachtet. Bei sonstigen verdeckten Maßnahmen wie der Tele-
kommunikationsüberwachung ist hingegen ein besonders
schutzwürdiges Interesse zu fordern. Neu eingefügt wird in
Absatz 5 Satz 3 zudem die Verpflichtung, die Betroffenen auf
den nachträglichen Rechtsschutz hinzuweisen. Es handelt
sich hierbei um eine Ordnungsvorschrift, deren Nichtbeach-
tung nicht zur Rechtswidrigkeit der Maßnahme führt. 

Die Ausschlussgründe nach Absatz 5 Satz 4 werden gemäß der
Aussage des Bundesverfassungsgerichts zur Benachrichti-
gungspflicht, wonach ein Ausschluss der Benachrichtigung
nur unter engen Voraussetzungen zulässig ist, eingeschränkt.
Die Unterrichtung unterbleibt folglich nur, soweit Leib,
Leben oder Freiheit einer Person, besondere Vermögenswer-
te oder der Zweck der Maßnahme gefährdet werden. Die bis-
herige Ausnahme gemäß § 40 Abs. 5 Satz 4 POG, wonach bei
Gefährdung der weiteren Verwendung eines verdeckten Er-
mittlers oder einer Vertrauensperson lediglich über den Um-
stand der Datenerhebung unter Verzicht auf Bezeichnung der
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näheren Umstände zu unterrichten ist, entfällt. Die Betrof-
fenen sind somit auch in diesen Fällen ohne die bisherigen Ein-
schränkungen über die verdeckte Maßnahme zu unterrichten. 

Nach Absatz 5 Satz 5 bedarf die Zurückstellung der Unter-
richtung auch 12 Monate nach Abschluss der Maßnahme der
Zustimmung des zuständigen Gerichts. Die damit verbundene
Kontrolle wird somit nicht mehr wie bislang durch den Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz ausgeübt. Diese Änder-
ung trägt der Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach
einer unabhängigen gerichtlichen Kontrolle Rechnung. Die

12

Frist, nach der das Gericht über die Zurückstellung zu ent-
scheiden hat, wird auf 12 Monate verkürzt und die wieder-
kehrende Überprüfung verpflichtend festgelegt. Das zustän-
dige Gericht ist das Gericht, das die Maßnahme angeordnet
hat oder das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehör-
de ihren Sitz hat. 

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das In-Kraft-Treten des Änderungsge-
setzes.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn


