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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

••• tes Landesgesetz zur .Änderung des Polizei- und Ordnungs
behördengesetzes (POG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Europa ist zu einem einheitlichen kriminalgeografischen Raum geworden. Der 
gemeinsame Binnenmarkt sowie der freizügigere Personen- und Warenverkehr 
bieten für Kriminelle neue Tatgelegenheiten und günstigere Kriminalitätsstruktu
ren. Zugleich hat die Öffnung der Grenzen zu den Staaten des ehemaligen Ost
blocks zu einer deutlichen Zunahme .importierter'" Kriminalität aus südost-und 
osteuropäischen Staaten geführt. 
Zur Effektivierung der Krirrünalitätsbekämpfung in Rheinland-Pfalz insbeson
dere im Rahmen von mobilen Fahndungsmaßnahmen sind daher die Möglich
keiten. verdachts- und ereignisunabhängige Personenkontrollen durchzuführen, 
zu erweitern. 

B. Lösung 

Zum Zwecke der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität wird die 
Befugnis der Polizei zu verdachts- und ereignisunabhängigen Personenkontrollen 
auf öffentliche Einrichtungen des internationalen Verkehrs sowie auf Durch
gangsstraßen ausgedehnt. 

C. Alternativen 

Keine . 

• D. Kosten 

Keine. 
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Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion 
Mainz, den 19. November 1996 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes (POG) 

Beigefügt übersenden wir lbnen den von der CDU-Land
tagsfn.ktion beschlossenen Gesetzentwurf. 

Wir bitten Sie, den Gesetzentwurf dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Johannes Gerster 
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•.• tes Landesgesetz 
zur Änderung des Polizei- und 

Ordnungsbehördengesetzes 
(POG) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Das Polizei· und Ordnungsbehördengesetz Rheinland· 
Pfalzinder Fassungvom 10. November 1993 (GVBl. S. 595, 
BS 2012-1), wird wie folgt geändert: 

S I 0 Abs. I wird wie folgt geändert: 

l. In Nummer 2 wird nach den Worten "selbst unmittelbar 
gefährdet sind," das Wort ,.oder• gestrichen. 

2. In Nummer 3 wird nach den Worten "zu verhindern• 
der Punkt durch ein Komma ersetzt und das Wort 
,.oder• eingefügt. 

.3. Nach Nununer 3 wird folgende neue Nummer 4 einge
fügt: 

.. 4. im Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 km, auf 
Bundesautobahnen, Europastraßen. Bundes- und 
Landesstraßen sowie in öffentlichen Einrichtungen 
des internationalen Verkehrs zur Verhütung oder 
Unterbindung der unerlaubten Überschreitung der 
Landes grenze~ zur Verhütung oder Unterbindung 
des unerlaubten Aufenthaltes und zur Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden Kriminalität. • 

Artikel2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach selner Verkündung in 
Kraft . 

Drucksache 13/7 54 

3 



Drucksache 13/7 54 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Begründung 

A. Allgemeines 

I. Eine wirksame Bekämpfung der Kriminalität hängt ganz 
wesentlich auch davon ab~ ob der Polizei dle notwendi
gen Eingriffsbefugnisse zur Verfügung stehen. 

Wachsende Globalisierung, Kooperation und Integra
tion kennzeichnen in den letzten Jahren die Entwicklung 
in der Europäischen Union und im Verhältnis zu den 
mittel- und osteuropäischen Staaten. Der gemeinsame 
Binnenmarkt sowie der freizügigere Personen- und 
Warenverkehr bieten für Kriminelle neue Tatgelegen
heiten und günstigere KriminalitätsstruktureiL 

Zugleich hat die Öffnung der Grenzen zu den Staaten des 
ehemaligen Ostblocks zu einer deutlichen Zunahme 
".importierter'" Kriminalität aus südost- und osteuro
pliseben Staaten geführt. 

Europa ist zu einem einheitlichen kriminalgeografischen 
Raum geworden. 

So erfreulich der Wegfall der Binnengrenzkontrollen für 
die Menschen diesseits und jenseits der Grenzen ist, so 
energischer muß der Gefahr begegnet werden, das 
Europa des freien Warenverkehrs nicht auch zu einem 
Europa des freien Kriminalitätsverkehrs werden zu 
lassen. 

Der Wegfall der Grenzkontrollen vom Mittelmeer bis 
zur Nordsee und vom Atlantik bis zur Oder ist eine der 
größten Herausforderungen der Kriminalitätsbekämp
fung unserer Zeit. Das Gesetz verfolgt das Zie4 das Ent
deckungsrisiko für Straftäter möglichst hoch zu halten. 

Vor dem Hintergrund rasch anwachsender, international 
verflochtener Kriminalität und angesichts der wachsen
den Mobilität der Verbrecher ist eine neue Herausforde
rung für die Polizei entstanden. 

Um dieser Herausforderung zu begegnen, muß es der 
Polizei erlaubt sein, neue Fahndungskonzepte, insbeson
dere im grenznahen Raum, auf Bundesautobahnen, 
Bundes- und Landesstraßen sowie an öffentlichen Ein
richtungen des internationalen Verkehrs, einzusetzen. 

Das Schengener Durchführungsübereinkommen (Bun
desgesetz vom IS. Juli 1993, BGBL I! s_ IOIO) strebt den 
völligen Abbau der Binnengrenzkontrollen zwischen 
den Schengener Vertragsstaaten an. Dementsprechend 
sind die obligatorischen Grenzkontrollen zwischenzeit
lich schon entfallen" obwohl die im Schengener Ab
kommen vereinbarten Instrumente zur besseren Über
wachung und Kontrolle grenzüberschreitender krimi
neller Aktivitäten noch nicht in Kraft getreten sind. 

Mit dem Wegfall der Binnengrenzkontrollen ist eine 
• Filterfunktion .. der bisherigen Grenzkontrollstellen 

entfallen. Dies erfordert Awgleichsmaßnahmen wie eine 
verstärkte Fahndungstätigkeit im grenznahen Raum und 
in den Einrichtungen des internationalen Verkehrs im 
Binnenland. 

Um diese Fahndungstätigkeit wirksam zu gest.Iten, muß 
es der Polizei erlaubt sein, Identitätsfeststellungen in den 
genannten Räumen ohne besonderen Grund durchzu
führen. Nur so kann die Funktion dieser Räume für die 
grenzüberschreitende Kriminalität wirksam gestört und 
einschlägige Straftaten, wie z. B. die Kfz-Verschiebung, 
der Rauschgifthandel oder das Schlepperunwesen, 
unterbunden werden. 

Seit etwa zwei Jahren ist zu beobachten, daß organisierte 
Tätergruppen aus Ost- und Südosteuropa vorüber
gehend illegal nach Rheinland-Pfalz einreisen, um hier in 
kurzer Zeit hochprofessionell ganze Einbruchserien zu 
begehen, insbesondere im unmittelbaren Einzugsbereich 
überregionaler Straßen. 

Zudem prägen sich die internationalen Verflechtungen 
im Bereich der Organisierten Kriminalität immer deut
licher. In der Mehrzahl der von der Polizei ermittelten 
Fälle sind die Aktionsräume international ausgerichtet. 
Konkrete Erkenntnisse belegen. daß die Täter des orga
nisierten Verbrechens hochmobil agieren. 

Erheblich angestiegen sind auch die Schleusungstalle 
durch professionelle Schlepperbanden. Die verstärkten 
Kontrollen an der Ostgrenze haben zu einer Umleitung 
der illegalen Migrationsströme gefühn. So hat sich die 
Zahl der festgestellten Einschleusungen über die West
grenze deutlich erhöht. 

2. Hauptziel der Neuregelung ist, der Polizei künftig auch 
im Rahmen mobiler Fahndungsmaßnahmen ein aus-
reichendes und flexibles rechtliches Instrumentarium 
zur Verfügung zu stellen. 

Im Gegensatz zu der konkrete, einzelfallbezogene Ver
dachtsmomentevoraussetzenden Kontrollbefugnis nach 
S 10 Abs. I Nr. I bis 3 POG können nunmehr auch 
außerhalb von Kontrollstellen sowie gefihrdeten Orten 
allgemeine polizeiliche Lageerkenntnisse über sich wan~ 
delnde Tatschwerpunkte, Tatwege und Titerstrukturen 
berücksichtigt werden. 

Dies führt im Hinblick auf den Anwendungsbereich des 
S I 0 POG gleichzeitig auch zu mehr Rechtsklarheit für 
die eingesetzten Beamten. 

3. Im Hinblick auf die im Gesetz straftatenbezogen fest
gelegten Örtlichkeiten und die qualifizierte Zweckbe
stimmung ist die vorgesehene Eingriffsbefugnis mit dem 
verfassungsrechtlichen Prinzip der Verhältnismäßigkeit 
vereinbar . 
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Die Personenfeststellung ist eine Maßnahme von relativ 
geringer EingriffsintensitäL Das geltende Recht bietet 
keine Möglichkeiten, um insbesondere auf den bezeich
neten Stnßen auch außerhalb von Kontrollstellen effek
tive Kontrollen durchzuführen. Die unvermeidbar not
wendigen Eingriffe in die Rechte der Bürger sind im 
Hinblick auf das verfolgte Gemeinwohlziel einer 
möglichst effektiven Bekämpfung sich wandelnder Kri
minalitätsstrukturen ebenso zurnutbar wie die nach 
§ I 0 POG bereits zulässigen Kontrollbefugnisse an ge
fährlichen und gefährdeten Orten sowie an Kontroll
stellen. 

Diese ereignis- und verdachtsunabhängige Personen
kontrolle ist dem deutschen Rechtssystem nicht fremd. 
In§ 36 Abs. 5 der Straßenverkehrsordnung ist sie bezüg
lich der ", Verkehrsteilnehmer• zum Zwecke der Ver
kehrskanteolle schon heute erlaubt. 

4. Die vorgesehenen Kontrollen stehen im Hinblick auf 
den Grenzraum zu Frankreich nicht im Widerspruch zu 
Artikel2 Abs. I des Schengener Durchführungsüberein
kommens (SDÜ), da sie nicht unmittelbar an einen 
Grenzübenritt anknüpfen. Sie stellen keine mit dem 
Übereinkommen unvereinbare .zweite Grenzlinie• 
oder ,..Ersatzgrenzkontrolle" dar, sondern sind als all
gemein geltende polizeiliche Befugnis nach Artikel 2 
Abs. J SDÜ ausdrücklich zulässig. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! 

öffentliche Einrichtungen des internationalen Verkehrs 
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können Flughäfen und Bahnhöfe jeder Art. aber auch Tank
und Rastanlagen sowie Häfen und Anlegestellen sein. Es ist 
ausreichend, daß die Einrichtungen auch dem .internatio
nalen Verkehr dienen. 

Mit den im Gesetz genannten Straßen werden unabhängig 
von einer bestimmten Straßenklasse alle diejenigen erlaßt, 
die für die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Krimi
nalität Bedeutung haben. 

Zweck der Kontrollen ist die Bekämpfung der grenzüber
schreitenden Kriminalität. Damit sind nicht nur diejenigen 
Fälle erfaßt, in denen der Tatverdächtige seinen auch vor
übergehenden Wohn-/ Aufenthaltsort im benachbarten 
Ausland hat und in Rheinland-Ffalz unter AusnutZung der 
Grenznähe eine Straftat begeht. 

Eingeschlossen sind vielmehr alle Straftaten, bei denen sich 
die Täter den Grenzkontrollabbau innerhalb der Euro
päischen Union sowie die Öffnung der Grenzen zu den 
Staaten des ehemaligen Ostblocks nutzbar machen. Heraus
gehobene Bedeutung wird dabei der Waffen- und Betäu
bungsrnittelkriminalität, der Bekämpfung von Intensiv
tätern sowie der gewerbs-, gewohnheits-, serien-, banden
mäßig oder sonstigen organisiert begangenen Kriminalität 
zukommen. Erfaßt sind aber auch die organisierte Ein
schleusung nicht zum Aufenthalt berechtigter Ausländer 
sowie der illegale Aufemhalt. 

Zu Artikel2 

Anikel 2 enthält die Regelung über das lnkrafttreten des 
Gesetzes . 
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