
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der SPD 

tes Landesgesetz zur Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes 
von Rheinland-Pfalz 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Bundesverfassungsgerichthat in seinem Urteil zum Volkszählungsgesetz vom 
15. Dezember 1983 "die aus dem Gedanken der Selbstbestimmung folgende 
Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb 
welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden" als Inhalt des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts konkretisiert und das Recht auf informationeHe 
Selbstbestimmung alsTeil dieses allgemeinen Persönlichkeitsrechts anerkannt. 

Diesen Grundsätzen entspricht das geltende Polizeiverwaltungsgesetz nicht in 
vollem Umfang. Weiter entspricht der gesetzestechnische Aufbau des geltenden 
Rechts nicht den Forderungen einer klaren Regelungsabfolge, die auch eine 
logisch entwickelte Handlungsanleitung für den Polizeibeamten bzw. die Polizei
beamtinnen in der Praxis darstellen soll. 
'Weiter erscheinen die Vorschriften über die Anwendung von unmittelbarem 
Zwang überprüfungsbedürftig. Bestimmte Waffen, wie z. B. Maschinengewehre 
und Handgranaten, sind keine polizeitypischen Waffen. Reiz- und Betäubungs
stoffe, wie das in der Bundeswehr als Kampfstoff eingesetzte CS-Gas, sind keine 
einfachen Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Wegen ihrer gesundheitsgefähr
denden Wirkung, sind diese Stoffe als Waffen einzustufen. 

Danach ist eine Novellierung des rheinland-pfälzischen Polizeiverwaltungs
gesetzes dringend geboten. 

B. Lösung 

Das bisherige Recht wird unter den Gesichtspunkten 

- der Normenklarheit, 

der Erfüllung der vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen 
an einer dem Recht auf informationeHe Selbstbestimmung gerecht werdenden 
Regelung, 

der Beschränkung der Bewaffnung der Polizei auf polizeitypische Waffen mit 
deren Anwendung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt 

novelliert. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des jetzigen, verfassungsrechtlich bedenklichen Rechtszustandes, 
dt.-r ,llldt durch dit• Nnvdlit•run~ des Gesetzes im Jahre t9g6 nicht entscheidend 
vnlll"\M'rt wurd1..·. 

D. Kosten 

Keine. 

Druck: Landtag Rheinl.and-Pfalz, 2. Februar 1988 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung des 

Polizeiverwaltungsgesetzes 
Rheinland-Pfalz 

Der Landtag Rheiniand-Ptalz hat das folgende Gesetz 
bc)_hlossen: 

Artikel! 

Das Polizeiverwaltungsgesetz von Rheinland-Pfalz (PVG) 
in d-:-r Fassung vom 1. August 1981 (GVBL S. 179), zuletzt 
geändert durch das Fünfte Landesgesetz zur Änderung des 
Polizeiverwaltungsgesetzes von Rheinland-Pfalz vom 
28. November 1986 (GVB!. S. 353), BS 2012-1, wird wie 
folgt geändert: 
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l. NJ.ch § 3 wird folgender§ 3 a eingefügt: 

.,§ 3 a 
Ausweispflicht der Polizei 

(I) Auf Verlangen hat sich der Polizeibeamte auszu
weisen, sofern der Zweck der Maßnahme dadurch 
nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Das Nähere regelt die Landesregierung durch 
Rechtsverordnung im Benehmen mit dem Innenaus
schuß des Landtags." 

2. In§ 4 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

"(4) Die Absätze 1 bis 3 smd nicht anzuwenden, soweit 
andere Vorschriften dieses Gesetzes oder andere 
Rechtsvorschriften bestimmen, gegen wen eine Maß
nahme zu richten ist." 

3. Tn § 5 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

"(4) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend." 

4. Nach§ 9 werden folgende§§ 9 a bis 9 c eingefügt: 

"§ 9 a 
Information sverarb ei tu ng 

(I) Die Polizei darf personenbezogene Informationen 
nur zur Erfüllung ilner Aufgaben verarbeiten (§ 1 ). 
Informationsverarbeitung ist das Erheben, Speichern, 
Übermitteln, Verändern oder Löschen von Informa
tionen; das gilt für Dateien und Aktensammlungen. 

(2) Soweit die nachfolgenden Bestimmungen nichts 
besonderes regeln, gilt das Landesdatenschutzgesetz. 
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§9b 
Allgemeine Befugnisse bei 
der Informationserhebung 

(1) Zur Abwehr einer im Einze!fall bestehenden Gefahr 
und zur Ermittlung, ob eine Gefahr besteht, darf die 
Polizei Informationen über diejenigen Personen erhe
ben, die bei Vorliegen einer Gefahr nach §§ 4 oder 5 
verantwortlich sind, über andere Personen nur, wenn 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen 
Gefahr unverzichtbar ist. 

(2) Zu dem bezeichneten Zweck dürfen auch Informa
tionen erhoben werden über 

I. Personen, die richterlich angeordneter Freiheitsent
ziehung unterliegen, 

2. Vermißte oder nicht identifizierte hilflose Personen, 

3. Personen, bei denen nach grenzpolizeilichen, aus
länderrechtlichen, paßrechtlichen oder sonstigen 
Vorschriften zur Gefahrenabwehr die Führung von 
Unterlagen erforderlich ist, 

4. gefährdete Personen und Geschädigte. 

(3) Mit ihrer Einwilligung dürfen auch Informationen 
über andere Personen erhoben werden. 

(4) Zur vorbeugenden Bekämpfung der in§ 100 a der 
Strafprozeßordnung sowie in den§§ 176 und 181 a, 243 

und 244, 260 und 263 bis 266. 330 und 330 ades Strafge
setzbuches genannten Straftaten dürfen personenbe
zogene Informationen über diejenigen Personen er
hoben werden, die einer dieser Straftaten verdächtigt 
sind oder waren und bei denen aufgrund tatsächlicher 
Anhaltspunkte die Gefahr künftiger Straftaten dieser 
Art besteht. 

(S) Werden personenbezogene Informationen beim Be
troffenen oder anderen Personen aufgrund einer 
Rechtsvorschrift erhoben, dann ist auf die dort begrün
dete Aussage- oder Mitwirkungspflicht, sonst auf die 
Freiwilligkeit der Aussage oder der Einwilligung in die 
Erhebung der Informationen hinzuweisen. Dieser 
Hinweis kann unterbleiben, wenn er die Erfüllung der 
polizeilichen Aufgaben gefährden oder erheblich er
schweren würde. 

§9c 
Verdeckte Informationserhebung 

(1) Die Polizei darf personenbezogene Informationen 
in verdeckter Form nur erheben, wenn eine offene ln
f<mn.u i()nserhchun~ die I·:rfüllung polizeilicher Aufg;J.
hcn gcLihrdl'n w Urdt:. 

(2) Die Vl'rdccktt: Erhebung pt'rsonenbczogt;ncr Infor
mationen mit be.,onderen technischen Mitteln (ver-

·:\-.·· 
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dt?ckte Kameras, Richtmikrofone, Infrarotaufnahme
geräte und ähnliche Einrichtungen) ist nur 

I. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib 
und Leben, 

2. zur vorbeugenden Bekämpfung der in § 100 a der 
Strafprozeßordnung sowie der in den §§ 176 bis 
181 a, 243, 244, 260 und 263 bis 266, 330 und 330 a 
des Strafgesetzbuches genannten Straftaten und 

3. nach richterlicher Anordnung zulässig. Zuständig 
ist das Verwaltungsgericht, in dessen Bezirk die Er
hebung stattfinden soll. 

(J) Bei Gefahr in Verzug darf die Polizei vor der rich
terlichen Anordnung mit der Informationserhebung 
beginnen. Sie hat diese Anordnung unverzüglich zu be
antragen und die Informatiomerhebung abLubrechen, 
wenn der Richter die Anordnung ablehnt. 

(4) Für die systematisLhe Beobachtung einer Person 
über 24 Stunden hinaus (Observation) und für die Aus
schreibung einer Person zur polizeilichen Beobachtung 
gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend." 

3. § 10 erhält folgende Fassung' 

"§ 10 
Identitätsfeststellung und Prüfung 

von Berechtigungsscheinen 

( 1) Zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr 
darf die Polizei die Identität von Personen feststellen, 
die nach den §§ 4, 5 oder 7 in Anspruch genommen 
werden können. 
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(2) Die Identität anderer Personen darf festgestellt 
werden, wenn sie sich an Orten aufhalten, von denen 
aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte erfahrungs
gemäß anzunehmen ist, daß dort erhebliche Straftaten 
verabredet, vorbereitet oder verübt werden. 

(3) Zur Feststellung der Identität darf die Polizei die er
forderlichen Maßnahmen treffen. Sie darf insbesondere 

1. den Betroffenen anhalten, 

2. den Ort der Kontrolle absperren, 

3. den Betroffenen nach seinen Personalien befragen, 

4. verlangen, .daß der Betroffene mitgeführte Aus
weispapiere aushändigt, 

5. den Betroffenen festhalten, 

6. den Betroffenen und die von ihm mitgeführten 
Sachen nach Gegenständen durchsuchen, die zur 
Identitätsfeststellung dienen, 
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7. erkennungsdienstliche Maßnahmen anordnen, 

8. den Betroffenen zur Dienststelle bringen. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 3 Nr. 5 bis 8 darf die 
Polizei nur durchführen, wenn die Identität auf andere 
Weise nicht oder nur unter unverhältnismäßigen 
Schwierigkeiten festgesteHt werden kann. Gegen eine 
Person, die nicht nach §§ 4 und 5 verantwortlich ist, 
dürfen Maßnahmen nach Absatz 3 Nr. 7 und 8 gegen 
ihren Willen nicht durchgeführt werden, es sei denn, 
daß sie Angaben über die Identität verweigert oder 
bestimmte Tatsachen den Verdacht einer Täuschung 
über die Identität begründen. 

(5) Die Polizei darf verlangen, daß ein Berechtigungs
schein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn der 
Betroffene aufgrund einer Rechtsvorschrift dazu ver
pflic.htet ist, ihn mitzuführen." 

6. § 11 erhält folgende Fassung: 

"§ 11 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

( 1) Die Polizei darf erkennungsdienstliche Maßnahmen 
vornehmen 

1. unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 oder 
wenn 

2. dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 
erforderlich ist, weil der Betroffene dringend ver
dächtigt ist, eine mit Strafe bedrohte Tat begangen 
zu haben, und wegen der Art und Ausführung der 
Tat die Gefahr der Begehung erheblicher Straftaten 
gleicher Art besteht. 

(2) Die durch erkennungsdienstliche Maßnahmen er
langten Unterlagen dürfen aufbewahrt werden, wenn 
und soweit es zur Durchführung des Erkennungsdien
stes erforderlich ist; in jedem Fall muß wegen der Art 
und Ausführung der Tat die Gefahr der Wiederholung 
bestehen. Sind die Unterlagen ohne Wissen des Betrof
fenen angefertigt worden, so ist ihm unverzüglich mit
zuteilen, welche Unterlagen aufbewahrt werden, so
fern die Abwehr der Gefahr dadurch nicht vereitelt 
oder erheblich erschwert wird. 

(3) Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 entfallen, 
kann der Betroffene die Vernichtung der erkennungs
dienstlichen Unrerlagen verbogen. Hierüber ist der 
Betroffene bei Vornahme der Maßnahmen zu belehren. 
Wird der Wegfall von Voraussetzungen von Amts 
wegen festgestellt, so sind sie zu vernichten. 

(4) F.rkcnnun~sdicnstli(ht• Maßnahmen sind insbe
sondere 
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I. dir Abnahme von Finger- und Handflächenabdrük
kcn, 

2. die Aufnahme von Lichtbildern, 

J. 1\tk:-.:-.ungl..'n und :thn!iche h .. •ststdlungen äußerer 
kürperlieber Merkmale." 

7. Nach§ 11 werden folgende§§ 11 a bis e eingefügt: 

.,§ 11 a 
Informationserhebung in 

Versammlungen 

( l) Die Polizei darf in einer öffentlichen Versammlung 
personenbezogene Informationen nur erheben, wenn 
sich die Polizeibeamten dem Leiter der Versammlung 
gemäß § 12 des Versammlungsgesetzes oder auf andere 
Weise zu erkennen gegeben haben. 

(2) Haben sich die Polizeibeamten nicht zu erkennen 
gegeben, so dürfen sie personenbezogene Informatio
nen nur verwenden, wenn dies zur Abwehr einer 
erheblichen Gefahr erforderlich ist. 

§llb 
Speicherung personenbezogener 

Informationen 

(1) Personenbezogene Informationen dürfen nur ge
speichert werden, wenn 

l. die Voraussetzungen für ihre Erhebung (§§ 9 b bis 
t l a) zum Zeitpunkt der Speicherung noch bestehen 
und 

2. ihre Herkunft und die Erforderlichkeit ihrer Spei
cherung in Schriftform nachgewiesen sind. 

(2) Werden Bewertungen gespeichert, so muß erkenn
bar sein, wer die Bewertung vorgenommen hat und wo 
die Erkenntnisse gespeichert sind, die ihnen zugrunde 
liegen. 

§ 11 c 
Übermittlung von personenbezogenen 

Informationen 

(I) Zwischen Polizeibehörden dürfen personen
bezogene Informationen zur Erfüllung polizeilicher 
Aufgaben übermittelt werden. 

(2) Die Polizei darf an andere als Polizeibehörden und 
an sonstige öffentliche Stellen personenbezogene 
Informationen, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, nur dann übermitteln, wenn dies zur Er
füllung polizeilicher Aufgaben unerläßlich ist. Die 
Übermittlung personenbezogener Informationen an 
die in Satz 1 genannten Stellen ist ferner zulässig, wenn 
ein rechtliches Interesse bei der Verfolgung von öffent-
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lieh-rechtlichen oder zivilrechtliehen Ansprüchen be
steht;§ 6 Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes bleibt 
unberührt. Soweit die Polizei im Rahmen ihrer recht
mäßigen Aufgabenerfüllung Anhaltspunkte für das 
Bestehen einer sozialen Notlage feststellt, kann sie der 
zuständigen Behörde die erforderlichen personenbe
zogenen Informationen übermitteln. 

(3) Sind neben der Polizei andere öffentliche Stellen für 
die Gefahrenabwehr zuständig und erscheint deren 
Eingreifen notwendig, kann die Polizei diesen die bei 
ihr vorhandenen personenbezogenen Daten über
mitteln, soweit dies für deren Maßnahmen erforderlich 
ist. 

(4) Die Übermitdung personenbezogener Informatio
nen an die Ämter für Verfassungsschutz, den Bundes
~achrichtendienst, den militärischen Abschirmdienst 
und die Sicherheitsorgane der Stationierungsstreit
kräfte im Rahmen des Artikels 7 des Abkommens 
zwischen den Parteien des Nordatlantik-Vertrages 
über die Rechtsstellung ihrer Truppen (Truppenstatut) 
vom 19. Juni 1951 und vom 3. August 1959 (BGBI. !I 
1961, S. 1218) ist, wenn dies zur rechtmäßigen Er
füllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben er
forderlich ist, nur dun.:h das Landeskriminalamt im 
Einzelfall zulässig. 

(5) An nichtöffentliche Stellen dürfen personenbe
zogene [nformationen nicht übermittelt werden, es sei 
denn zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden 
Gefahr oder soweit es die Verwaltungsvollstreckung 
erfordert. Absatz 2 Satz 2 t:itt entsprechend, soweit 
nicht schutzwürdige Belange des Betroffenen beein
trächtigt werden;§ 7 Abs. 3 und 5 des Landesdaten
s..:hutzgesetzes bleiben unberUhn. 

(6) Die Polizei darf personenbezogene Informationen, 
die gemäß§ 9 cerhoben worden sind, an andere öffent
liche oder an ni..:htöffendiche Stellen nur zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Gefahr fllr Leib und Leben über
mitteln. 

(7) Werden von der Polizei personenbezogene Infor
mationen gelöscht oder beri..:htigt (§ 11 d) und wurden 
diese Informationen vorher an andere (Absätze 2, 3 und 
6) übermittelt, so ist auch die Tatsache der Löschung 
oder derTextder Berichtigung diesen zu übermitteln. 

(8) Ein Direktzugriff J.uf automatisierte Dateien der 
Polizei oder die regelmäßige Übermittlung aus Dateien 
der Polizei ist, soweit t?;esetzlich nicht anderes be
stimmt ist, nur für Polizeibehörden zulässig. 

§ 11 d 
Bereinigung und Löschung 

personenbezogener Informationen 

(1) Dateien und die darin enthaltenen personenbezoge
nen Informationen 'iind in regelmäßigen Abständen auf 
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ihre Frforderlichkeit zu überprüfen. Die re~elmäßigen 
Abstande werden dun.:h Rechtsverordnung der 
Landesregierung festgelegt. Die Überprüfung perso
nenbezogener [nforrnationen über andere als die in den 
§§ 4 und 5 genannten Personen hat in Abständen von 
drei Monaten zu erfolgen. 

(2) Personenbezogene Informationen sind zu löschen, 
wenn 

l. ihre Erhebung oder Verarbeitung nicht rechtmäßig 
war oder der Richter die Anordnung nach § 9 c 
Abs. 3 abgelehnt hat, 

2. sich durch eine Überprüfung nach Absatz 1 oder auf 
andere Weise ergeben hat, daß ihre Kenntnis für die 
speichernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zustän
digkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich 
ist und kein Grund zu der Annahme bt:steht, daß 
durch die Löschung s(hutzwürdige Belange des Be
troffenen beeinträchtigt werden. 

Nummer 2 gilt auch für Informationen, die auf sonsti
gen Datenträgern gespeichert sind, wenn der Betrof
fene eine Löschung beantragt. 

(3) Werden nach der regelmäßigen Überprüfung (Ab
satz 1 und Absatz 2 Nr. 2) personenbezogene Informa
tionen über andere als die in den §§ 4 und 5 genannten 
Personen weiter gespeichert und ist der Betroffene 
nicht Beschuldigter oder Verdächtigter, so sind die 
Gründe für die weitere Speicherung in den Akten fest
zuhalten und em entsprechender Hinweis zu 
speichern. 

(4) Erlangt die Polizei Erkenntnisse, aus denen sich er
gibt, daß gespeicherte personenbezogene Informatio
nen unrichtig sind, so sind diese - soweit sie nicht ge
löscht werden müssen - zu berichtigen. 

(5) Personenbezogene Informationen, die zu löschen 
sind, dürfen vor der Löschung nicht zum Nachteil des 
Betroffenen verarbeitet werden. 

§ II e 
Auskunft an den Betroffenen 

(1) Dem Betroffenen ist von der speichernden Stelle auf 
Antrag Auskunft über die zu seiner Person gespeicher
ten Informationen zu erteilen. 

(2) Ein Anspruch auf Auskunft besteht insoweit nicht, 
als 

1. dadurch die Erfüllung polizeilicher Aufgaben er
schwert oder gefährdet würde, 

2. sie dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nach
teile bereiten würde, wobei die Entscheidung über 
die Auskunftsverweigerung vom Ministerium des 
Ionern und für Sport zu treffen ist, oder 
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3. ihr ein berechtigtes Interesse einer dritten Person 
entgegensteht. 

(3) Maßnahmen nach§ 9 c sind dem Betroffenen nach 
ihrer Einstellung mitzuteilen, wenn eine Gefährdung 
des Zwecks der Maßnahme ausgeschlossen werden 
kann; § 5 Abs. 5 Satz 2 bis 4 des Gesetzes zur Be
schränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheim
nisses ist entsprechend anzuwenden. Werden 
personenbezogene Informationen über andere als die in 
den §§ 4, 5 und 7 genannten Personen aufgrund der 
Überprüfung nach § 11 d Abs. 1 Satz 3 nicht gelöscht, 
ist die weitere Speicherung dem Betroffenen mitzutei
len, wenn eine Gefährdung des Zwecks der Maßnahme 
nicht zu befürchten ist.'' 

8. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text wird Absatz l. 

b) Es wird folgender neue Absatz 2 angefügt: 

,.(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Fest
stellung der Identität darf die Dauer von insgesamt 
12 Stunden nicht überschreiten.'' 

9. § 18 erhält folgende Fassung: 

"§ 18 
Durchsuchung von Personen 

(1) Die Polizei darf zur Abwehr einer Gefahr eme 
Person durchsuchen, wenn 

1. sie festgehalten werden darf und Tatsachen die An
nahme rechtfertigen, daß die Durchsuchung zur 
Abwehr einer von der Person ausgehenden Gefahr 
für Leib oder Leben erforderlich ist, 

2. Tatsachen die Aufnahme rechtfertigen, daß sie 
Sachen mit sich führt, die gemäß § 24 sichergesteHt 
werden dürfen, 

3. sie sich in einem die freie Willenbestimmung aus
schließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage 
befindet, 

4. sie sich an einem der in§ 10 Abs. 2 genannten Orte 
aufhält. 

(2) Die Polizei kann eine Person, deren Idenrität nach 
diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festge
stellt werden soll, nach Waffen, anderen gefährlichen 
Werkzeugen und Explosivmitteln durchsuchen, wenn 
dies nach den Um:;tändcn zum Schutz des Polizeivoll
zu~:;bcanHt:n oder L'irH:~ lhiw:n gegen eine Gcf.thr für 
Leib und Leben erforderlich ist. 

(3) Personen dürfen nur von Personen gleichen Ge
schlechts oder von ernem Arzt durchsucht werden. 
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Dies gilt nicht, wenn dif sofortige Durchsuchung zum 
Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforder
lich ist." 

10. Nach§ 18 wird folgender§ 18 a eingefügt: 

,.§ 18 a 
Kürperliehe Untersuchung 

(1) Zur Abwehr von Gefahren für Leben, körperliche 
Unversehrrheit, Gesundheit, Freiheit und Eigentum 
darf eine Person körperlich untersucht werden, wenn 
dabei kein Nachteil für ihre Gesundheit zu befürchten 
und die Untersuchung zur Erfüllung der polizeilichen 
Aufgabe unerläßlich ist. 

(2) Die körperlicheUntersuchunggegen den Willen des 
Betroffenen bedarf der Anordnung des Amtsgerichts. 
Sie darf nur von einem Arzt oder einer Ärztin nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst ausgeführt werden. 

(3) Maßnahmen der körperlichen Untersuchung sind 
unzulässig, wenn sie dem Betroffenen bei Würdigung 
aller Umstände nicht zugemutet werden können." 

ll. § 19 erhält folgende Fassung: 

10 

....... 

.,§ 19 
Durchsuchung von Sachen 

(tJ Die Polizei darf zur Abwendung einer Gefahr eine 
Sache durchsuchen, wenn 

l. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach§ 18 
durchsucht werden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in 
ihr eine Person befindet, die 

a) in Gewahrsam genommen werden darf, 

b) widerrechdich festgehalten wird, 

c) hilflos ist oder 

d) nach§ 18 durchsucht werden darf, 

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in 
ihr ~ine andere S-ache befindet, die sichergestellt 
werden darf, 

4. sie sich an einera der in§ 10 Abs. 2 genannten Orte 
befindet. 

(2) Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt das Recht, anwesend zu sein. 
Ist er abwesend, so soll ein Vertreter, ein erwachsener 
Angehöriger, eine Person seines Vertrauens oder eine 
andere Person hinzugezogen werden. Dem Inhaberder 
tatsächlichen Gewalt oder der statt seiner anwesenden 
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Person ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die 
Durchsuchung und ihren Grund zu erteilen." 

12. § 20 erhält folgende Fassung: 

.. § 20 
Betreten und Durchsuchen von Wohnungen 

(1) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung 
des Inhabers nur zur Abwehr einer gegenwärtigen er~ 
hebliehen Gefahr betreten und durchsuchen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in 
ihr eine Person befindet, die nach§ 12 Abs. 3 vorge
führt oder nach § 14 in Gewahrsam genommen 
werden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in 
i!1r eine Sache befindet, die nach§ 22 Nr. l sicherge
stellt werden darf, 

3. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
Leib und Leben oder Freiheit einer Person oder für 
Sachen mit bedeutendem Wert erforderlich ist. 

Die ""'ohnung umfaßt die \Xiohn- und Nebenräume, 
Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie anderes 
befriedetes Besitztum. 

(2) Während der Nachtzeit(§ 104 Abs. 3 StPO) darf 
eine Wohnung nur zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
für Sachen von außergewöhnlichem Wert betreten und 
durch~ucht werden. 

(3) Wohnungen dürfen jedoch zur Abwehr dringender 
Gefahren jeder7eit betreten werden, wenn die Abwehr 
der Gefahr nur dadurch möglich ist. 

(4) Arbeits-, Betriebs- oder Geschäftsräume sowie an
dere Räume und Grundstücke, die öffentlich zugäng
lich sind oder zugänglich waren und den Anwesenden 
zum weiteren Aufenthalt zur Verfügung stehen, dürfen 
zur Abwehr von Gebhren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung während der Arbeits-, Geschäfts- oder 
Aufenthaltszeit betreten werden." 

13. In§ 21 wird folgender neue Absatz 6 angefügt: 

,.(6) Die Vorschriften der Absätze I bis 5 sind auf das 
Betreten gemäß§ 20 Abs. 3 und 4 nicht anzuwenden." 

I 4. Die§§ 25 .1 bi~ 25 g werden gestrichen. 

15. Im Ersten Teil erhält der Zweite Unterabschnitt des 
hinftt'n Ab~chnittl'" fo!gl'lHil· L1..,sung: 
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.,Zweiter Unterabschnitt 
Ausübung unmittelbaren Zwanges 

§57 
Anwendung de~ unmittelbaren Zwanges 

(I) I-' rfllllt der tl.ll:h dt:n §§ 4 und 5 V~..:r.mtwortli..:hc 

sctnc Verpflidnun,.: I ur Gefahrenabwehr niCht, so darf 
die Polizei unmiuclharen Zwang anwenden. 

(2) Unmittelbaren Zwan~ gegen Personen darf die Poli
zei nicht anwenden, wenn andere Zwangsmittel ein
schließlich des unmittelbaren Zwanges gegen Sachen 
geeignet sind und in .1ngemessenem Verhältnis zum be
absichtigten Erfulg stehen. 

(3) Sprengmitte! dürfen gegen Personen nicht angewen
det werden. Reiz- und Betäubung::;stoffe dürfen gegen 
Personen nur so angewendet werden, daß sie keine 
dauernden Gesundheitsschäden hervorrufen. 

(4) hir die Anwendung unmittelbaren Zwanges 
werden tn der Regel Kosten nicht erhoben. 

§58 
ßq';riff de:-. unmittelbaren Zwanges 

(I) Unmittelbarer ZwJ.ng ist die Einwirkung auf Perso
nen oder Sacht.·n durch k0rperliche Gewalt, ihre Hilfs
mittel oder dur..:h Waften. Kein unmittelbarer Zwang 
'"t die Einwirkung auf S,Khen im Rahmen der Ersatz
vornJ.hme (§54). 

\2) Körperliche Gewalt tst jede unmittelbare körper
liche Einwirkung aut Personen oder Sachen. 

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbeson
dere Fesseln, technische Sperren, Wasserwerfer, 
Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge sowie 
zum Sprengen bestimmter Explosivstoffe (Sprengmit
rel). 

(4) Als Waffen der Polizei sind nur Schlagstock, Reiz
oder Betäubungssroife, Pistole, Revolver, Gewehrund 
Maschinenpistole zugelassen. 

(5) Art, Beschaffenheit, Handhabung, Wirkungsweise 
oder Zweckbestimmung und Munition der polizei
li(hen Waffen sind in einer Rechtsverordnung des Mi
nisters des Ionern und für Sport zu beschreiben. 

§59 
Handeln auf Anordnung 

(1) Der Polizeibeamte ist verpflichtet, unmittelbaren 
Zwang anzuwenden, falls dies von dem örtlichen Ein
satzleirer angeordnet wird. Das gilt nicht, wenn die 
Anordnung die Menschenwürde verletzt oder nicht zu 
dienstlichen Zwecken erteilt worden ist. 
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(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn 
dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgt der 
Polizeibeamte die Anordnung trotzdem, so trifft ihn 
eine Schuld nur, wenn er erkennt oder wenn es nach 
den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, daß 
dadurch eine Straftat begangen wird. 

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anord
nung hat der Polizeibeamte seinem Vorgesetzten ge
genüber vorzubringen, soweit das nach den Umstän
den möglich ist. § 66 Abs. 2 und 3 des Landesbeamten
gesetzes ist nicht anzuwenden. 

§ 60 
Hilfeleistung für Verletzte 

Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, 
soweit es nötig ist und die Umstände es nicht ausschlie
ßen, unverzüglich Beistand zu leisten und ärztliche 
Hilfe zu verschaffen. 

§ 61 
Anordnung des unmittelbaren Zwanges tn 

besonderen Fällen 

(1) Unmittelbarer Zwang ist vur seiner Anwendung an
zudrohen, es sei denn, daß eine gegenwärtige Lebens
gefahr nicht anders abgewehrt werden kann. Die An
drohung des Schußwaffengebrauchs darf auch durch 
die Abgabe eines Warnschusses erfolgen. 

(2) Gegenüber einer Menschenmenge ist die An
wendung unmittelbaren Zwanges so rechtzeitig anzu
drohen, daß jedermann sich noch entfernen kann. Der 
Gebrauch von Schußwaffen gegen Personen in einer 
Menschenmenge ist stets anzudrohen; die Androhung 
ist vor dem Schußwaffengebr.wch zu wiederholen. 

§ 62 
Fe~<>l'iung 

Eine Person, die nach Jiesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften festgeh.1lten wird, darf gefesselt 
werden, wenn 

1. sie es unternimmt, andere Personen anzugreifen, 
Widerstand zu leisten oder fremde Sachen von er
heblichem Wert zu beschädigen, 

2. bei der Würdigung aller Tatsachen, insbesondere 
der persönlichen Verhältnisse und entsprechender 
Umstände, anzunehmen ist, daß die Person 

a) flieht oder befreit werden soll, 

b) sich töten oder verletzen wird und diese Gefahr 
nicht anders abgcwehn werden kann. 
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§ 63 
Allgemeine Vorschrift für den S.:huHwaffen

gebrauch 

SchuBwaffen dürfen nur gcbraw.:ht werden, wenn 
Jndcre Maßnahmen dc.<. unmittelbaren Zwanges erfolg
los .mgcwcndct worden '>tnd oder offensichdich keinen 
Erfolg verspreche:~. 

§64 
Schußwaffengebrauch gegen Personen 

( l) Gegen Personen ist der Gebrauch von Schußwaffen 
nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Schuß
waffengebrauch gegen Sachen erreicht werden kann. 

(2) Gegen Personen dütfen Schußwaffen nur gebraucht 
werden 

1. um eme gegenwärtige erhebliche Gefahr für Leib 
und Leben abzuwehren, 

2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder 
Fortsetzung eines Verbrechens oder eines Verge
hens unter Anwendung oder Mitführung von 
Schußwaffen oder Explosivmitteln zu verhindern, 

3. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amt
lichem Gewahrsam zu verhindern, wenn die mit 
dem Gebrauch der Schußwaffe verbundene Gefahr 
nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht, die von 
dieser Person ausgeht. 

(3) Gegen Personen dürfen Schußwaffen nur gebraucht 
werden, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen, 
nicht um zu töten. MuE beim Gebrauch der Schuß
waffe davon ausgegangen werden, daß der Schuß mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Leben 
gefährdet, so ist er nur zulässig, wenn er das einzige 
Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr 
ISt. 

(4) Gegen Kinder oder gegen Jugendliche, die dem äu
ßeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, dür
fen Schußwaffen nicht gebraucht werden, es sei denn, 
daß ein Falt von Absatz 2 Nr. 2 vorliegt. 

(5) Der SchuGwaffengebrauch ist unzulässig, wenn Un
beteiligte, insbesondere in einer Menschenmenge, mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Das gilt 
nicht, wenn der Schußwaffengebrauch das einzige Mit
tel zur Abwehr eir.cr gegenwärtigen Lebensgefahr ist 
und durch den Schußwaffengebrauch keine Lebensge
fahr für Unbeteiligte besteht. 

§ 65 
Besondere Waffen 

(1) Wird der Bundesgrenzschmz im Lande Rheinland
Pfalz zur Unterstützung der Polizei in den Fällen des 
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Artikels 35 Abs. 2 Satz 1 oder des Artikels 91 Abs. 1 des 
Grundgesetzes eingesetzt, so sind für den Bundes
grenzschutz auch Maschinengewehre und Handgrana
ten zugelassen (besondere Waffen). Die besonderen 
Waffen dürfen nur nach den Vorschriften die.ses Geset
zes eingesetzt werden. 

(2) Gegen Personen dürfen besondere Waffen nur in 
den Fällen des§ 64 Abs. 2 N r. 2 von dem Bundesgrenz
schutz, der nach Absatz 1 Satz 1 eingesetzt wird, und 
nur mit Zustimmung des Innenministers des Landes 
Rheinland-Pfalz oder eines von ihm im Einzelfall Be
auftragten angewendet werden, wenn 

1. diese Personen von Schußwaffen oder Explosivmit
teln Gebrauch gemacht haben und 

2. der vorherige Gebrauch anderer Schußwaffen er
hlglos geblieben ist. 

(3) Besondere Waffen dürfen nur gebraucht werden, 
um einen Angriff abzuwehren. Handgranaten dürfen 
gegen Personen in einer Menschenmenge nicht ge
braucht werden. 

(4) Im übrigen bleiben die Vorschriften über den 
Schußwaffengebrauch unberührt." 

Artikel2 

Das zuständige Mitglied der Landesregierung wird beauf
tragt, vor einer Neufassung dieses Gesetzes die sich auf Per
sonen beziehenden Bezeichnungen den verschiedenen Ge
schlechtern entsprechend bzw. geschlechtsneutral zu ge
stalten. 

Artikel3 
Irrkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung m 
Kraft. 
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Begründung: 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen grundsätz
lichen Ausführungen zum Recht auf informationeile Selbst
bestimmung dieser Bcfugni~ unter den Bedingungen der 
:tutomatlsicrtcn llau:nver.trbcitung cmcn besonderen 
Schutz zugebilligt und Gefahren gesehen in der technisch 
unbegrenzten Speicherkapazität, der jederzeitigen Abruf
barkeit von gespeicherten personenbezogenen Daten und 
der Möglichkeit, sie mit anderen Datensammlungen zu ver
knlipfen und zu einem Persönlichkeitsbild zusammenzu
fügen, ohne eine ausreichende Kontrolle über Richtigkeit 
und Verwendung durch den Betroffenen. Das Bundesver
fassungsgericht hat dabei nicht nur die Datenerhebung und 
-Verarbeitung zum Zwecke der staatlichen Planung behan
delt, sondern die grundsätzliche Problematik der Wirkung 
von Datenverarbeitung auf Freiheitsrechte betont. 

Das Gericht führt dazu folgendes aus: 

. ,[ndividuelle Selbstbestimmung setzt aber - auch unter 
den Bedingungen moderner lnformationsverarbeitungs
technologien- voraus, daß dem Einzelnen Entscheidungs
freiheit über vorzunehmende oder zu unterlassende Hand
lungen einschließlich der Möglichkeit gegeben ist, sich auch 
entsprechend dieser Entscheidung tatsächlich zu verhalten. 
Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, 
welche ihn betreffende Informationen in bestimmten Be
reichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und wer das 
Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einiger
m.lßen abzuschiitzen vermag, kann in seiner Freiheit we
sentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu 
planen oder zu entscheiden. Mit dem Recht auf informatio
neHe Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung 
und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht verein
bar, in der Bürger nicht mehr wissen können, werwas wann 
und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher 
ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und 
als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder 
weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche 
Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, daß etwa 
die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerini
tiative behördlich registriert wird und daß ihm dadurch Ri
siken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Aus
übung seiner entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 9, GG) 
verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Ent
faltungschancen des Elnzelnen beeinträchtigen, sondern 
auch das Gemein wohl, weil Selbstbestimmung eine elemen
tare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und Mit
wirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten, freiheitli
chen, demokratischen Gemeinwesens ist." 

Hieraus leitet das Gericht als Voraussetzung der grundge
setzlich geschützten freien Entfaltung der Persönlichkeit 
den Schutz des Einzelnen gegen "unbegrenzte Erhebung, 
Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönli
chen Daten" ab. 

Das Polizeiverwaltungsgesetz wird um Normen, die die 
folgenden Forderungen erfüllen, ergänzt: 
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1. Aus dem Gebot der Normenklarheit folgt die Notwen
digkeit möglichst klarer gesetzlicher Spezialregelungen. 
Damit wird die - gesetzestechnisch notwendige - Gc
ncralklausclledigli~.:h dil' Befugnis zur allgemeinen ln· 
formationsverarbeitung enthalten dürfen, während für 
die einzelnen Schritte der Informationsverarbeitung (Er
heben, Speichern, Übermitteln, Bereinigen und 
Löschen) die Voraussetzungen konkret normiert werden 
müssen. Schließlich müssen die gesetzlichen Bestim
mungen für die handelnden Polizeibeamten handbar 
sein. Es ist deshalb auch notwendig, für die einzelnen 
Fälle und Stufen der Informationsverarbeitung konkret 
die Befugnisse und Schranken aufzuzeigen. Dabei hat 
auch der bereits in § 31 Abs. 1 des Preußischen Polizei
verwaltungsgesetzes von 1931 enthaltene Gedanke, wo
nach das Polizeirecht nicht lediglich den Zweck haben 
darf "den Polizeibehörden die ihnen obliegende Aufsicht 
zu erleichtern" zu gelten . 

2. Informationen dürfen grundsätzlich nur zur Abwehr 
einer im einzelnen Fall bestehenden Gefahr erhoben 
werden. Die Befugnisse zur Gefahrenerkennung und zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten müssen im 
Gesetz klar und abschließend geregelt werden. Der Kreis 
der Personen, über die in den einzelnen Fällen Informa
tionen erhoben werden dürfen, muß genau abgegrenzt 
werden. 

3. Der Kreis der Betroffenen muß eng gezogen und sorgfäl
tig differenziert werden. 

4. Die Informationserhebung muß grundsätzlich offen und 
beim Betroffenen geschehen. Eine verdeckte Informa
tionserhebung mit und ohne den Einsatz besonderer 
Mittel darf nur erfolgen, wenn die offene Informations
erhebung die Erfüllung polizeilicher Aufgaben gefähr
den würde. Die Voraussetzungen zur verdeckten Infor
mationserhebung mit besonderen technischen Mitteln 
(verdeckte Kameras, Richtmikrofone, Infrarotaufnah
megeräte und ähnliche Einrichtungen) müssen spezifi
ziert werden. 

5. Aus dem Grundsatz der Offenheit der Informationser
hebung folgt, daß der Betroffene auch über verdeckt er
hobene Daten und ihre Verarbeitung nach Wegfall der 
Zweckgefährdung zu informieren ist. 

6. Zur Überprüfung der Richtigkeit gespeicherter perso
nenbezogener Informationen müssen deren Herkunft 
und Richtigkeit außerhalb der technisch bewirkten 
Datenverarbeitung nachweisbar sein. Bei der Speiche
rung von Bewertungen muß erkennbar sein, wer die Be
wertung vorgenommen hat und wo die Erkenntnisse ge
speichert sind, die ihnen zugrunde liegen. 

7. Personenbezogene Informationen dürfen nur zweckge
bunden an den Aufgaben der Polizei und der Empfänger 
ausgerichtet übermittelt werden. Dabei sind an die Vor-
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aussetzungenfür die Übermittlung von verdeckt erhobe
nen Informationen besonders strenge Kriterien anzu
legen. 

8. Die gespeicherten Daten müssen in bestimmten Ab
ständen auf ihre Richtigkeit und die Erforderlichkelt der 
weiteren Speicherung überprüft werden. 

Die einzufügenden Vorschriften sind gesetzestechnisch um 
dil' bereits bestehenden Vorst:hriften über die Informations
erhebung (§§ 10 und I I PVG) gruppiert. Damit sind im 
Zweiten Abschnitt des Polizeiverwaltungsgesetzes die all
gemeinen Befugnisse der Polizei abschließend aufgezählt. 

In einer Generalklausel wird zunächst die grundsätzliche 
Befugnis der Polizei zur Informationsverarbeitung im 
Rahmen ihrer Aufgaben festgelegt und der Begriff der In
formationsverarbeitung durch Hinweis auf die einzelnen in 
Betracht kommenden Schritte (Erheben, Speichern, Über
mitteln, Bereinigen und Löschen) definiert. Damit wird 
noch kein spezielles Eingriffsrecht normiert. 

lm weiteren Verlauf des Gesetzestextes werden diese dem 
logischen und tatsächlichen Handlungsablauf entsprechen
den Schritte der Informationsverarbeitung abgehandelt. 
Damit wird dem Gebot der Normenklarheit und der hier
mit verbundenen Forderung nach der Zurückdrängong der 
Generalklausel Rechnung getrat';en. 

Der Polizeibeamte soll damit zugleich die Möglichkeit ha
hi.'n, steh ühcr <>eine Befugnisse und die Rechte des Betroffe-
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neo bei jedem Akt der Informationsverarbeitung zu verge
WiSSern. 

Bei der Abwägung des Grundrechts auf informationeile 
Selbstbestimmung mit dem Schutz öffentlicher Interessen 
wurde Wert darauf gelegt, die rechtsstaatlich notwendigen 
Schranken möglichst früh, d. h. bereits beim ersten Ein
griff, der lnformationserhebung, zu setzen. Es ist nicht an
gebracht, Datenerhebung und -Speicherung zunächM 
,.großzügig" zu gestalten und auf spätere Korrekturen und 
Lösebungen zu vertrauen. Für eine Reihe von besonders be
deutsamen Eingriffen wurden - soweit dies notwendig er
schien - zusätzliche Voraussetzungen normiert. Dabei 
wurde der betroffene Personenkreis einerseits so begrenzt 
wie möglich gehalten, andererseits aber auch mit der Bedeu
tung der drohenden Gefahr in Relation gesetzt. Damit 
wurde auch eine Informationserhebung für ungewisse, 
künftige Zwecke ausgeschlossen. 
Im übrigen werden Maschinengewehre und Handgranaten 
nicht mehr als Waffen der Polizei zugelassen. Lediglich in 
bestimmten Fällen - Bedrohung des Bestandes des Landes 
irrfolge innerer Unruhen - dürfen diese Waffen noch durch 
den Bundesgrenzschutz unter eng bestimmten Vorausset
zungen eingesetzt werden. Reiz- und Betäubungsstoffe 
werden als Waffen definiert und nur unter den für Waffen 
geltenden Voraussetzungen eingesetzt werden. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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