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Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes v. 
26. April 2017 (Landtags-Drs. 17/2895)

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland -

Pfalz 

I. Einordnung des Entwurfs

Der Entwurf zielt zunächst auf die Umsetzung der Vorgaben der neueren Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts insbesondere im Urteil vom 20. April 2016 zum BKA-Gesetz (BKA-G). 

Angesichts der Komplexität dieses Grundlagenurteils hat dies eine Vielzahl von Änderungen zur 

Folge. Die Spielräume des Landesgesetzgebers sind insoweit begrenzt. Allerdings bedarf es einer 

genauen Prüfung, ob und inwieweit die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-G auf 

die Regelungen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) übertragbar sind und welche 

Konsequenzen daraus im Einzelnen folgen. 

Darüber hinaus enthält der Entwurf eine Reihe von Änderungen, die als Reaktion auf die Verände-

rungen der Sicherheitslage im Allgemeinen zu verstehen sind. Hier hat der Landesgesetzgeber 

sehr viel mehr Spielräume. 

Mit dieser Stellungnahme sollen Tendenzen identifiziert und einige Schwerpunkte herausgearbeitet 

werden. Diese Stellungnahme nimmt nicht lediglich die Bewertung der Novellierung in den Fokus, 

sondern stellt des Weiteren Überlegungen darüber an, wie die Befugnisse noch weiter verfahrens-

sichernd in der Praxis ausgestaltet werden können.  

Dem Grunde nach ist zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf von dem Bemühen getragen ist, ein 

besonnenes Maß der Einführung „neuer“ Instrumente zur Gefahrenabwehr einzuhalten und ge-

setzgeberischer Spielräume in verhältnismäßiger Weise zu nutzen. Hervorzuheben ist insbesonde-

re, dass weder die elektronische Aufenthaltsüberwachung Einzug in das rheinlandpfälzische Poli-

zeirecht genommen hat, noch Befugnisse zur Videoüberwachung mit biometrischer Gesichtser-

kennung geschaffen wurden. Die Eingriffsbefugnisse wurden trotz der andauernden Bedrohungs-

lage nicht in einem Maß ausgeweitet, welches die grundrechtlichen Freiheiten, insbesondere das 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG und 

das Telekommunikationsgeheimnis nach Art. 10 GG übermäßig einschränkt, um einem vermeintli-

chen Sicherheitsverlangen der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Damit wird in Rheinland-Pfalz 

das Grundprinzip gewahrt, den Datenschutz im Rahmen der Polizeiarbeit durch normenklare und 

normenbestimmte, insbesondere verhältnismäßige, Regelungen zu gewährleisten. 

II. Grundtendenzen

1. Senkung von Eingriffsschwellen und Ausdünnung der Bestimmtheit

Einige der neuen Regelungen senken Eingriffsschwellen ab und erleichtern ein Eingreifen der Po-

lizei in Grundrechte. Dies betrifft etwa den Einsatz von Bodycams (§ 27a POG-E), bei dem keine 

konkrete Gefahr für Leib und Leben erforderlich ist, sondern die Annahme der Erforderlichkeit aus-

reicht. Davon betroffen ist außerdem die Videoüberwachung von Ansammlungen und bei öffentli-

chen Veranstaltungen (§ 27 Abs. 3 POG-E), die zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 
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zulässig sein soll, wenn mehr als 500 Personen zeitgleich teilnehmen. Eine Eingriffsschwelle wird 

nicht vorausgesetzt. Die Videoüberwachung soll laut Gesetzesbegründung der Abwehr terroristi-

scher Straftaten dienen, dies ist jedoch nicht im Gesetzeswortlaut verbürgt. Auch eine Interessen-

abwägung wie sie dem datenschutzrechtlichen Grundprinzip der Erforderlichkeit entsprechen wür-

de, soll nicht erfolgen. Damit würde die Videoüberwachung anlasslos stattfinden.  

Die ursprünglich vorgesehene Mindest-Aufbewahrungsfrist der Aufzeichnungen von 30 Tagen 

wurde in dem aktuellen Entwurf begrüßenswerter Weise nicht aufrechterhalten. Nun sind sie wie 

zuvor unverzüglich zu löschen, es sei denn, es ergeben sich konkrete Ermittlungsansätze entwe-

der zur Verfolgung oder Verhütung von Straftaten oder zur Abwehr von in einem überschaubaren 

Zeitraum drohenden Gefahren für Leib, Leben oder Eigentum und die Verwendung der Daten ist 

für diese Zwecke erforderlich.  

Da die Schwelle der Datenerhebung niedrig gehalten ist, befinden sich diese Grundsätze zur 

zweckändernden Nutzung grundsätzlich im Einklang mit der bundesverfassungsgerichtlichen 

Rechtsprechung. Die bereits erörterte Problematik der Niedrigschwelligkeit der nahezu anlasslo-

sen Eingriffsschwelle und dem Missverhältnis zur Eingriffsintensität setzt sich jedoch auf der Ebe-

ne der Datenverwendung fort. Vor dem Hintergrund des § 27 Abs. 3 i.V.m. Abs. 5 POG-E besteht 

die Befürchtung, dass die Ermächtigungsgrundlage zur präventiven Videoüberwachung in Wirk-

lichkeit zum Zwecke der Strafverfolgung genutzt wird und die präventive Wirkung verwässert wird.  

2. Einführung eines Ordnungswidrigkeiten-Tatbestands (§ 99 a POG-E) 

Erhebliche praktische Bedeutung könnte der Tatbestand der Ordnungswidrigkeiten in § 99 a erlan-

gen, da die Zuwiderhandlung gegen einige durchaus häufig vorkommende polizeiliche Maßnah-

men mit einem Bußgeld bis zu 5.000,- Euro bewehrt wird. Voraussetzung ist, dass die Maßnahme 

vollziehbar ist. Die Nutzung des Ordnungswidrigkeitenrechts zur Durchsetzung der Gefahrenab-

wehr begegnet strukturellen Bedenken. Denn das Ziel der Verhängung von Bußgeldern ist ein an-

deres als das Ziel der Gefahrenabwehr. Auch wenn Bußgeldern aufgrund ihres Abschreckungsef-

fekts eine präventive Wirkung zugewiesen werden kann, liegt der Schwerpunkt jedoch in der Ahn-

dung von vergangenem vorwerfbarem Verhalten. Angesichts der Gesetzesvorhaben in anderen 

Bundesländern, die zur Durchsetzung z.B. der Meldeauflage oder des Aufenthaltsverbots die Mög-

lichkeit der Anordnung elektronischer Aufenthaltsüberwachung vorsehen, ist die Bußgeldbewäh-

rung, insbesondere dessen Androhung als milderes Durchsetzungsmittel immerhin nicht völlig ab-

zulehnen.  

III. Anmerkungen zur Umsetzung des Urteils vom Bundesverfassungsgericht vom 20. April 

2016 zum BKA-G (1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09) 

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu dem BKA-G wurden geänderte und neue 

Grundsätze zu den Anforderungen an Ermächtigungsgrundlagen von Ermittlungs- und Überwa-

chungsmaßnahmen geschaffen, die Auswirkungen auf die Ausgestaltung von sowohl offenen als 

auch verdeckten Datenverarbeitungs- und Überwachungsmaßnahmen haben.  

1. Anforderungen an Eingriffsschwellen im Vorfeld einer Gefahr  

Grundsätzlich ist im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die Eingriffsschwelle einer 

Maßnahme an der Intensität des Grundrechtseingriffs zu messen. Je tiefer die Eingriffsmaßnah-

men in das Privatleben des Betroffenen hineinreichen, umso strenger ist der Maßstab, der an die 

Ermächtigungsgrundlage zu stellen ist. An diesem verfassungsmäßigen Grundprinzip hält das 

Bundesverfassungsgericht fest (vgl. BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, 1 BvR 



 

1140/09, NJW 2016, 1781 [1785 Rn. 110]). Ausnahmen bestehen dann, wenn besonders gewich-

tige Rechtsgüter gefährdet sind, wie Leib, Leben und Freiheit der Person sowie der Bestand oder 

die Sicherheit des Bundes oder eines Landes (vgl. BVerfGE 120, 274 [328]).  

Das Bundesverfassungsgericht berücksichtigt die Verlagerung von Bedrohungslagen in das Vor-

feld von konkreten Gefahren und ermöglicht eine gesetzgeberische Konzeption, die insbesondere 

an der Bedrohung durch terroristische Straftaten ausgerichtet ist. Der Gesetzgeber kann grund-

sätzlich die Anforderungen an die Vorhersehbarkeit des Kausalverlaufs dahingehend reduzieren, 

dass die Maßnahmen bereits im Vorfeld konkreter Gefahren eingreifen. Dabei wird jedoch explizit 

verlangt, dass Eingriffsgrundlagen auch dann eine hinreichend konkretisierte Gefahr in dem Sinne 

erfordern, dass tatsächliche Anhaltspunkte für die Entstehung einer Gefahr für diese Schutzgüter 

bestehen müssen. Für den Fall, dass terroristische Straftaten abgewehrt werden sollen, lässt das 

Bundesverfassungsgericht Überwachungsmaßnahmen auch dann zu, wenn das individuelle Ver-

halten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass durch sie terroristische Straf-

taten in einer überschaubaren Zukunft begangen wird (vgl. BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 1 BvR 

966/09, 1 BvR 1140/09, NJW 2016, 1781 [1785 Rn. 112 ff.]).  

Diese Absenkung der Gefahrenschwelle soll ausweislich des Urteils eine Ausnahme von den o.g. 

Grundsätzen darstellen und auf den Fall begrenzt sein, dass in überschaubarer Zukunft terroristi-

sche Straftaten begangen werden. Sowohl dieser Konnex zu den terroristischen Straftaten als 

auch der Ausnahmecharakter dieser Schwelle findet im vorliegenden Gesetzentwurf nicht hinrei-

chend Ausdruck, da die „Gefährder“-Schwelle auch zur Abwehr von „Straftaten mit erheblicher 

Bedeutung“ wie z.B. in § 28 Abs. 1 Nr. 2 POG-E geregelt wurde. Dass diese Schwelle dem gesam-

ten Spektrum heimlicher Überwachungs- und Datenerhebungsmaßnahmen zugrunde gelegt wird 

(§§ 28 – 38 POG-E), lässt diesen Ausnahmecharakter ebenfalls entfallen. Ein Verstoß gegen den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit liegt nahe. 

Einen rechtsstaatlichen Mangel an Bestimmtheit bringt die Erstreckung von Befugnissen auf „Ge-

fährder“ mit sich. Der Versuch, die Adressaten zu präzisieren, ist dem Grunde nach zu begrüßen 

(§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 POG-E). Die Schwelle, durch die die sog. „Gefährder“ erfasst werden 

sollen, ist allerdings besonders bzgl. der Begrifflichkeiten „übersehbarer“ Zeitraum und „individuel-

les Verhalten“ in diesem Zusammenhang kritikwürdig. Die Wahrscheinlichkeit der Begehung einer 

Straftat ist ein stark prognostischer Ansatz, der zur Ausübung polizeilicher Befugnisse schwer kon-

kretisierbar ist. Es bedarf daher einer Prüfung der Möglichkeit, den Personenkreis anders zu be-

stimmen und die Befugnisse zu beschränken, bei denen diese Adressaten für die Maßnahme in 

Betracht kommen. Zumindest in der Gesetzesbegründung sollte dies weiter konkretisiert werden 

und es sollten operationalisierbare Kriterien genannt werden, um zu vermeiden, dass die Unbe-

stimmtheit in unverhältnismäßige und weitreichende Überwachungs- und Datenverarbeitungsmaß-

nahmen, insb. Speicherungen münden. Die ausweislich der Gesetzesbegründung zu Grunde ge-

legten Kriterien wie das „Vorverhalten einer Person“ (z. B. Rückkehr aus einem ausländischen 

Terror-Camp) oder sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf das individuelle Verhalten zulassen 

(z. B. glaubwürdige Aussagen eines Zeugen)“ (S. 21) scheinen dabei lediglich exemplarisch. Dass 

die zeitlich unbestimmte Dimensionierung des „übersehbaren Zeitraums“ auch bei anderen Maß-

nahmen genutzt wird, wie bei der Speicherung von Videoaufnahmen, ist nicht nachvollziehbar und 

aus Sicht des LfDI problematisch (vgl. § 27 Abs. 6 S. 3 POG-E).  

Die abgesenkte Gefahrenschwelle für sog. „Gefährder“ und die damit einhergehenden weit in der 

Zukunft des prognostizierten, schädigenden Ereignisses ansetzenden aber sehr erheblichen 

Grundrechtseinschränkungen des Betroffenen sollen zumindest durch verfahrens- und aufsichts-

rechtliche grundrechtssichernde Maßnahmen kompensiert werden, um dem Verhältnismäßigkeits-



 

prinzip Geltung zu verschaffen (vgl. BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, 1 BvR 

1140/09, NJW 2016, 1781 [1785 Rn. 140 ff.]). Dieses Erfordernis wurde weitestgehend erfüllt, was 

ausdrücklich begrüßt wird. Auf die dem LfDI zugewiesenen Kontrollbefugnisse und die Benachrich-

tigung als kompensatorische Maßnahmen wird noch detaillierter eingegangen.  

2. Der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung bei der Zweckänderung 

Durch Gesetz kann eine Nutzung von Daten zu anderen Zwecken als denen der ursprünglichen 

Datenerhebung erlaubt werden, wenn der sog. Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung 

erfüllt ist. Dazu muss die neue Nutzung der Daten dem Schutz von Rechtsgütern oder der Aufde-

ckung von Straftaten eines solchen Gewichts dienen, die verfassungsrechtlich ihre Neuerhebung 

mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten (BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 

1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, NJW 2016, 1781 [1802 Rn. 287]). Es ist dazu nicht eine der Daten-

erhebung entsprechende konkretisierte Gefahrenlage zu verlangen; dagegen ist das Vorliegen 

eines konkreten Ermittlungsansatzes in der Regel erforderlich, aber auch ausreichend. Für Daten 

aus Wohnraumüberwachungen und Online-Durchsuchungen darf die Verwendung zu einem geän-

derten Zweck allerdings nur erlaubt werden, wenn auch die für die Datenerhebung maßgeblichen 

Anforderungen an die Gefahrenlage erfüllt sind (vgl. BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 1 BvR 

966/09, 1 BvR 1140/09, NJW 2016, 1781 – aus den Gründen).  

Da in den jeweiligen Absätzen zur zweckändernden Verwendung von Daten (z.B. § 31 Abs. 7 S. 2 

Nr. 2 POG-E), eine solche auch „zur Abwehr einer dringenden Gefahr im Sinne des Abs. 1“ mög-

lich ist, setzen sich die Probleme des unbestimmten sog. „Gefährder“-Begriffs (s.o.) als Vorausset-

zung zur Erhebung von Daten für den Fall der zweckändernden Speicherung komplementär fort. 

Dies kann zu weitreichenden Speicherungen führen, die den Zusammenhang mit konkreten Ermitt-

lungsansätzen, der verfassungsrechtlich erforderlich ist, nicht mehr erkennen lassen (vgl. BVerfG, 

Urteil v. 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, NJW 2016, 1781 [1802 Rn. 289]).  

Begrüßt wird demgegenüber die Kennzeichnung von Daten, die unter besonders eingriffsintensi-

ven Umständen gewonnen wurden (z.B. gem. § 28 Abs. 6; § 31 Abs. 7 POG-E). So wird die 

zweckändernde Nutzung dokumentiert und es kann durchgängig überprüft werden, ob die Voraus-

setzungen der zweckändernden Nutzung weiterhin vorliegen.  

3. Vorkehrungen zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung 

Dem Regelungsauftrag, gesetzliche Vorkehrungen zum Schutz des Kernbereichs privater Lebens-

gestaltung zu treffen (vgl. BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, NJW 

2016, 1781 [1787 Rn. 119 ff.]), wurde grds. mit einer eingehenden Regelung (§ 39a) nachgekom-

men. Sie sichert jedenfalls als Querschnittsregel, dass polizeiliche Datenerhebungen prinzipiell 

den Kernbereichsschutz zu achten haben.  

Der unabdingbare Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung trägt dem Umstand Rech-

nung, dass Datenschutz insbesondere die Privatheit des Einzelnen schützt. Der Kernbereich priva-

ter Lebensgestaltung ist als Gehalt der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG unantastbar. Dies 

hat das Bundesverfassungsgericht dahingehend verdeutlicht, dass selbst überragende Interessen 

der Allgemeinheit einen Eingriff in diesen absolut zu schützenden Bereich nicht rechtfertigen kön-

nen (vgl. BVerfGE 109, 279 [331 f., 333 f.]; BVerfGE 120, 274 [338 f.]). Betroffenes Schutzgut ist 

besonders die nicht-öffentliche Kommunikation mit Personen höchsten Vertrauens, begründet et-

wa durch eine enge Verwandtschaft oder begründet durch eine höchst private Umgebung, wie die 

Wohnung des Betroffenen. Dieser Kernbereichsschutz ist für jede Überwachungsmaßnahme obli-



 

gatorisch, je nach Überwachungsmaßnahme ist der Schutz jedoch unterschiedlich zu gewährleis-

ten – abhängig von der Eingriffsart der Maßnahme. Dadurch entsteht ein gestuftes Gewährleis-

tungskonzept, das die gegenständliche Regelung des § 39 a POG-E hinreichend umsetzt – sowohl 

auf Datenerhebungsebene (§ 39 a Abs. 1 bis Abs. 3) als auch auf der Ebene der Auswertung und 

Verwertung der Daten (§ 39 a Abs. 4 und 5) (BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, 1 

BvR 1140/09, NJW 2016, 1781 [1788 Rn. 126]). Begrüßenswert ist insbesondere die Implementie-

rung der Dokumentationspflicht sowohl hinsichtlich der Datenerhebung an sich, als auch hinsicht-

lich der Löschung der Daten gem. § 39 a Abs. 1 S. 4 POG-E. Nur so kann die Aufsichtsbehörde zu 

ihrer Datenschutzkontrolle nach § 41 b POG-E (dazu weiter unten) ausreichend befähigt werden. 

Des Weiteren wird auf diese Weise die Kontrolle des Betroffenen selbst und die zumindest nach-

träglich hergestellte Transparenz des Eingriffs sichergestellt.  

Im Fall der Wohnraumüberwachung und der verdeckten Ermittlung im Umfeld des Betroffenen ist 

der Schutz des Kernbereichs in besonderer Weise notwendig. Diesem Umstand wird durch eine 

hohe Schwelle der Anordnung der Maßnahmen nach § 29 POG-E durch § 39 a Abs. 2 POG-E 

Rechnung getragen. Diese Schwelle wird nicht bei Datenerhebungen nach §§ 28, 31, 31 b und 31 

c POG-E des neuen Absatz 3 angesetzt, dies ist noch als sachgerecht zu beurteilen. Zum einen ist 

aufgrund des Charakters der Maßnahmen eine Erhebung kernbereichsrelevanter Informationen 

nicht in dem Maße möglich wie bei anderen Maßnahmen (s. § 29 POG-E), zum anderen ist bei 

diesen Maßnahmen denkbar, die Nicht-Erfassung durch datenschutzfreundliches Verfahren zu 

steuern. Dieses Erfordernis wurde für die Maßnahme der Online-Durchsuchung nach § 31 c POG-

E explizit eingeräumt, sollte jedoch auch für die anderen Maßnahmen normiert werden. Durch die 

Einschränkung „soweit möglich“ stehen technische Herausforderungen diesem Erfordernis tech-

nisch-organisatorischer Vorkehrungen nicht per se entgegen, trotzdem würde ein Anreiz geschaf-

fen werden, intensiver datenschutzfreundliche Voreinstellungen vorzusehen und zu nutzen. Dass 

grundsätzlich auch § 28 POG-E in den Katalog mit aufgenommen wurde, wird als positiv bewertet. 

Etwaige unabsichtliche Eingriffe in den Kernbereich werden durch die folgenden Absätze des § 39 

a POG-E und die darin befindlichen Maßnahmen weitgehend ausreichend kompensiert. Der Kern-

bereichsschutz wird nachträglich dadurch gewährleistet, dass die Unterbrechung der Überwa-

chung im Fall einer Kernbereichsverletzung angeordnet wird und die relevanten Daten sowie die 

automatisiert aufgezeichneten Daten, deren Zuordnung zum Kernbereichsschutz zweifelhaft ist, 

dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz als unabhängige Stelle, zur Entscheidung über die 

Verwertbarkeit oder Löschung vorgelegt werden (§ 39 a Abs. 4 S. 3 und Abs. 5 S. 2 POG-E). Auf-

grund der besonderen Sensibilität der Daten ist dieses Verfahren weiter verfahrenssichernd zu 

unterlegen und insbesondere technisch-organisatorische Maßnahmen zu etablieren, die den Zu-

griff auf einen bestimmten Personenkreis beschränken und das Verfahren und die dem zugrunde 

gelegten Entscheidungen ausreichend dokumentieren.  

Die Möglichkeit, im Falle von Gefahr in Verzug diese kompensatorische Maßnahme der unabhän-

gigen Kontrolle zugunsten des Grundrechtsschutz durch einen – zwar besonders qualifizierten – 

Beamten der Polizei und zwei weitere spezielle Bedienstete der Polizei zu vollziehen (§ 39 a Abs. 

4 S. 4 ff. POG-E), droht den Kernbereichsschutz zu verwässern. Auch wenn das Bundesverfas-

sungsgericht diese Ausnahme für den Fall der Gefahr in Verzug selbst aufgreift (BVerfG, Urteil v. 

20. April 2016 - 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, NJW 2016, 1781 [1787 Rn. 129]), bestehen Zweifel 

an der Bestimmtheit der Ausgestaltung. So ist die Regelung zu unbestimmt dahingehend, welches 

Schutzgut durch Gefahr in Verzug gefährdet wird. An dieser Stelle ist eine Nachbesserung erfor-

derlich bzw. die Streichung des Passus, damit der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung wei-



 

terhin gewährleistet werden kann und nicht durch gehäufte und unbestimmte Rückausnahmen 

(„Zweifel“, „Gefahr in Verzug“) ungerechtfertigten Eingriffen ausgesetzt wird.  

4. Benachrichtigungen und Auskunftsrechte der Betroffenen als Kompensation der Grund-

rechtsintensität 

Tiefe Grundrechtseingriffe durch verdeckte Datenerhebungs- und heimliche Überwachungsmaß-

nahmen können auf der Ebene der Verhältnismäßigkeit dadurch kompensiert werden, dass die 

Betroffenen – unabhängig, davon ob sie Zielperson oder Unbeteiligte sind – über die Maßnahme 

benachrichtigt werden. Sowohl das Recht auf effektiven Rechtsschutz gem. Art. 19 Abs. 4 GG als 

auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 

erfordern eine solche Benachrichtigung. Diese Rechte können nur dann wahrgenommen werden, 

wenn man Kenntnis von der Datenerhebung bzw. Datenverarbeitung hat.  

Die derzeit geltende Regelung des § 40 POG wird diesen Anforderungen nicht hinreichend ge-

recht. Dies wurde nicht durch die gegenständliche Novelle angepasst. Insbesondere hinsichtlich 

Eingriffen gegenüber unbeteiligten Dritten wird nur unzureichend durch § 40 Abs. 5 S. 2 POG 

Transparenz hergestellt. Kritikwürdig ist, dass sonstige Betroffene nur in den Fällen der §§ 29, 31 c 

POG oder bei Vorliegen eines besonders schutzwürdigen Interesses benachrichtigt werden sollen. 

Sonstige Personen, die von einer verdeckten Datenerhebung betroffen sind, haben grundsätzlich 

ein Recht auf Benachrichtigung, allein aufgrund des Umstands, unbescholten Gegenstand von 

Ermittlungsmaßnahmen geworden zu sein.  

Insbesondere für die aufsichtliche Kontrolle der Benachrichtigungspflichten ist es notwendig, dass 

die Zurückstellung einer Benachrichtigung und die Gründe dafür nach § 40 Abs. 5 POG zu doku-

mentieren sind. Auch dies ist weder in der geltenden noch in der geänderten Fassung des POG 

vorgesehen, so dass weiterhin Änderungsbedarf entsteht. Da auch im Zuge der Umsetzung der 

RICHTLINIE (EU) 2016/680 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. 

April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 

von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 

Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (JI-Richtlinie) der Komplex der Informations- und 

Auskunftsrechte überarbeitungsbedürftig wird, sollte zumindest im Zuge dieser Gesetzesanpas-

sung § 40 POG grundlegend überarbeitet werden.  

IV. Einzelne Regelungen 

1. Mobile Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte (§ 27 a POG-E) 

Der Einsatz von Bodycams wird rechtsstaatlich vertretbar, weil eng gefasst (§ 27 a POG-E). Insbe-

sondere der Umstand, dass ein Pre-Recording explizit ausgeschlossen wird (§ 27 a Abs. 3 POG-

E) und der Einsatz in Wohnungen unzulässig bleibt, trägt dazu bei, dass die Regelung sich als 

grundsätzlich verfassungsrechtlich haltbar erweist. Tonaufnahmen sollen zulässig sein, um belei-

digende verbale Verhaltensweisen zu dokumentieren. Dies entspricht jedoch nicht dem Sinn und 

Zweck der Maßnahme, da nicht klar wird, warum der Schutz von Leib und Leben der Polizistinnen 

und Polizisten dies erfordern soll. Unbestritten sind Beleidigungen als Rechtsgutverletzung aufzu-

fassen, sie sind jedoch nicht als Gefahr für Leib und Leben der Polizisten zu qualifizieren. Die 

Löschfrist von 30 Tagen erscheint eher lang (§ 27 a Abs. 4 POG-E). Sie sollte verkürzt werden, 

wie es begrüßenswerter Weise bei der allgemeinen Videoüberwachung der Fall ist. Zumindest 



 

bedarf es eines Verfahrenskonzepts zum Umgang mit den erhobenen Daten, das über Zugriffsbe-

rechtigungen und weitere Mechanismen eine angemessene Datenverarbeitung sicherstellt. 

2. Automatisierte anlassbezogene Kennzeichenerfassung (§ 27 b POG-E)  

Der verfassungsmäßig zulässige Rahmen der automatisierten Kennzeichenerfassung wurde durch 

die Entscheidungen des BVerfG v. 11. März 2008 - 1 BvR 2074/05, 1 BvR 1254/07 (BVerfGE 120, 

378) und des BVerwG v. 22. Oktober 2014 - 6 C 7.13 (NVwZ 2015, 906) hinreichend konturiert 

dahingehend, dass sie nicht flächendeckend erfolgen darf, nur von vorübergehender Dauer sein 

sollte, aufgrund der breitenwirksamen Datenverarbeitung eine hohe Eingriffsschwelle bestehen 

sollte und der Datenabgleich automatisiert nach dem Treffer/Kein Treffer Automatismus zu erfol-

gen hat. Erfolgt ein Treffer, ist die unverzügliche Überprüfung der Datensätze auf Richtigkeit erfor-

derlich; erfolgt kein Treffer, sind alle Daten (auch Protokolldaten) unverzüglich und spurenlos au-

tomatisiert zu löschen. Diese Kriterien wurden bei der Schaffung der Ermächtigungsgrundlage wei-

testgehend berücksichtigt.  

Zu prüfen wäre dagegen die Eingriffsschwelle gem. § 27 b Abs.1 POG-E und die Breite des Da-

tenabgleichs. Durch den Verweis des § 27 b Abs. 1 Nr. 2 POG-E auf die Voraussetzungen zur 

Identitätsfeststellung als Eingriffsschwelle wird die anlassbezogene Kennzeichenerfassung insbe-

sondere auf „gefährliche Orte“ im Sinne des § 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 POG erstreckt; als solche wer-

den in der Begründung (S. 20) beispielhaft Einkaufszentren, Geschäfte oder Geldinstitute im Zu-

sammenhang mit Überfallserien genannt. Auch wenn diese nur bei dem Vorliegen einer gegenwär-

tigen Gefahr betroffen sind, ist durch diese Ermächtigung grundsätzlich eine schwer begrenzbare 

Ausdehnung der Überwachung möglich.  

In Anbetracht des Gesetzesentwurfs zum BKA-G und den zu erwartenden, von Dateienstrukturen 

weit gehend losgelösten neuen „Informationspools“, ist das breite Spektrum an Sachfahndungsda-

teien sowohl des BKA als auch des LKAs aus datenschutzrechtlicher Perspektive kritisch und sind 

das Ausmaß und die Konsequenzen der Neuerungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar.  

3. Bestandsdatenauskunft (31 f POG-E)  

Grundsätzlich wird die Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für die Bestandsdatenauskunft, 

wie sie bereits durch den Beschluss des BVerfG v. 24. Januar 2012 – 1 BvR 1299/05 (BVerfGE 

130, 151) für zwingend erforderlich gehalten wurde, begrüßt. Die Schwelle der konkreten Gefahr 

ist in Anbetracht der Eingriffsintensität der Maßnahme grundsätzlich verhältnismäßig. Dass in der 

Begründung (S. 25) die besondere Bedeutung der Bestandsdatenauskunft für Lagen herausge-

stellt wird, die zu dem Bereich der Gefahren für Leib und Leben zu zählen sind, würde jedoch na-

helegen, diese Schwelle auch der Maßnahme zugrunde zu legen. Ein Vergleich mit anderen Rege-

lungen der Landespolizeigesetze zeigt, dass im nordrhein-westfälischen Polizeigesetz in § 20 a 

PolG NRW die Bestandsdatenauskunft die hohe Wahrscheinlichkeit eines Schadens für Leben, 

Gesundheit oder Freiheit einer Person oder eine gemeine Gefahr voraussetzt und damit eine hö-

here Eingriffsschwelle als der gegenständliche Entwurf. Ein Richtervorbehalt als Verfahrensvo-

raussetzung ist dann notwendig, wenn auf PIN oder PUK – also für den Gerätezugriff erforderliche 

Zugangsdaten – zugegriffen wird, dem wurde durch § 31 f Abs. 3 S. 1 POG-E Rechnung getragen.  

4. Verdeckte Überwachungs- und Ermittlungsmaßnahmen 

Die Neuerungen für den Bereich der heimlichen Überwachungs- und Ermittlungsmaßnahmen sind 

umfangreich und vielschichtig. Dabei bestehen übergreifende Problematiken, die mehrere Vor-

schriften betreffen. Die bereits unter III. angestellten Erwägungen zu der Umsetzung des Urteils 



 

des Bundesverfassungsgerichts (s.o.) gelten insbesondere für diese Regelungen und werden nicht 

noch einmal einzeln aufgegriffen.  

a) Besondere Mittel der verdeckten Datenerhebung (§ 28 POG-E) 

Dass die sog. „Gefährder“-Eigenschaft einer Person auch als Eingriffsschwelle für die Abwehr an-

derer Straftaten als terroristischer verwendet wird, wurde bereits kritisiert. Dass dagegen im Ge-

gensatz zur aktuellen Regelung die verdeckte Datenerhebung mit besonderen Mitteln gem. § 28 

POG-E für die besonders sensiblen Ermittlungsmaßnahmen des Abhörens und Aufzeichnens nicht 

öffentlich gesprochenen Worts (§ 28 Abs. 2 Nr. 3 POG-E), der Verwendung von V-Leuten (§ 28 

Abs. 2 Nr. 4 POG-E) und Vertrauenspersonen (§ 28 Abs. 2 Nr. 5 POG-E) einer grundsätzlichen 

richterlichen Entscheidung unterworfen werden, ist ein rechtsstaatlicher Fortschritt und nachhaltig 

zu begrüßen.  

b) Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen 

(§ 29 POG-E)  

Die Regelung zur Wohnraumüberwachung gem. § 29 POG-E wird weitestgehend den Anforderun-

gen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-G dahingehend gerecht, dass die Erhe-

bung von Daten Nichtverantwortlicher in § 29 Abs. 1 S. 2 POG-E explizit verboten wird, die Aus-

nahmen nach S. 3 sind soweit ersichtlich verhältnismäßig. Dass durch den S. 5 dann der Passus 

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

erhalten wurde, ist nicht nachvollziehbar und stellt eine Dopplung und zugleich einen Widerspruch 

dar. Die bereits erwähnten Einschränkungen zur zweckändernden Verwendung der Daten aus der 

Wohnraumüberwachung wurden in § 29 Abs. 5 POG-E soweit berücksichtigt. 

c) Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel in informationstechnischen Syste-

men (§ 31 c POG-E) 

Insbesondere die Erwägungen zur Regelungssystematik hinsichtlich der Unzulässigkeit der Da-

tenerhebung nichtverantwortlicher Dritter gelten hier entsprechend.  

d) Funkzellenabfrage (§ 31 e POG-E) 

Die Maßnahme der Funkzellenabfrage wird dahingehend abgeändert, dass der Adressatenkreis 

konkretisiert wird und damit der Mangel an Bestimmtheit der vorherigen Fassung ausgeräumt wird. 

Die angesichts der erheblichen Streubreite der Maßnahme erforderliche hohe Eingriffsschwelle 

wurde beibehalten, allerdings dahingehend ergänzt, dass die Maßnahme auch dann zulässig ist, 

wenn das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie 

innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine in § 28 Ans. 1 S. 1 Nr. 3 POG-E bezeichnete Straftat 

begeht.  

Diese Schwelle wird für den Fall der Überwachung sog. „Gefährder“ herabgesenkt. Dies kann be-

sonders bei dieser Befugnis frappierende Folgen haben, da sie eine schwer zu prognostizierende 

Anzahl von Unbeteiligten betrifft. Angesichts der Tatsache, dass der sog. „Gefährder“ durch diese 

Maßnahme erst identifiziert bzw. lokalisiert werden soll und durch die Maßnahme damit lediglich 

Ermittlungsansätze entstehen, ist die Verhältnismäßigkeit zweifelhaft. Die Unverhältnismäßigkeit 

wird dadurch verstärkt, dass nur unzureichende kompensatorische Maßnahmen des Grundrechts-

schutzes, insbesondere der Unbeteiligten ausgestaltet wurden (s.o. die Erwägungen zu der unzu-

reichenden Benachrichtigungspflicht). Diesen Mängeln sollte abgeholfen werden.  



 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Evaluation nach § 100 POG (LT-Drucksache 17/2752 v. 

6. April 2017) und der Tatsache, dass die Maßnahme bislang nicht zum Einsatz kam, sollte eine 

generelle Streichung geprüft werden. Zwar spricht die seltene Anwendung für die Einhaltung der 

hohen Eingriffsschwelle. Da diese durch die Novelle jedoch für den Bereich der Terrorismusbe-

kämpfung abgesenkt wird und angesichts der bereits erwähnten Grundrechtsintensität für vorwie-

gend Unbeteiligte geht von der Maßnahme eine unverhältnismäßige Grundrechtsbedrohung aus, 

die mit dem Zweck nicht in Einklang steht. 

e) Besondere Formen des Datenabgleichs (§ 38 POG-E) 

Unabhängig von den grds. Bedenken gegen den sog. „Gefährder“-Begriff wird der stringent einge-

haltene Konnex zu terroristischen Straftaten begrüßt. Auch die Umsetzung des Urteils des Bun-

desverfassungsgerichts hinsichtlich der zweckändernden Verarbeitung von Daten für Zwecke, die 

gleichermaßen dem Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten eines solchen 

Gewichts dienen, die ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen 

könnten, ist erfolgt. (BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, NJW 2016, 

1781 [1802 Rn. 287]).  

Kritisch gesehen wird dagegen die Regelung des Abs. 5 zur Löschpflicht, die eine Rückausnahme 

enthält für Daten (sowohl übermittelte als auch Protokolldaten), die „für ein mit dem mit dem Sach-

verhalt zusammenhängendes Verfahren erforderlich sind“. Dieser Anwendungsbereich ist mangels 

Bestimmtheit zu weit und unverhältnismäßig. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, was für ein Ver-

fahren eine weitere Speicherung erforderlich machen kann und welchen Anforderungen es unter-

liegen soll. Nach dem Grundsatz der hypothetischen Neuerhebung (s.o.) bei einer zweckändern-

den Speicherung müsste das „Verfahren“ grundsätzlich hinsichtlich seiner Schwere und eine Spei-

cherung den Anforderungen des § 38 Abs. 1 POG-E entsprechen. Dies sollte Ausdruck im Gesetz 

finden.  

Dass diese Speicherungen dokumentiert werden, kompensiert die Konsequenzen dieser weiten 

Möglichkeit der zweckändernden Speicherung nicht. Hinsichtlich der Dokumentation wird eine 

Konkretisierung dahingehend angeregt, dass die Dokumentation der Weiterverwendung auch die 

tragenden Gründe der Entscheidung berücksichtigen sollte, um auch den Anlass der weiteren 

Speicherung nachvollziehen zu können. Letzteres gilt in gleicher Weise für die übrigen Regelun-

gen, in denen eine Dokumentation vorgesehen ist (§ 27 Abs. 6 POG-E, § 27 a Abs. 4 POG-E, § 28 

Abs. 6 und 7 POG-E, § 29 Abs. 5 POG-E, § 31 f Abs. 3 POG-E). Eine Aktennachweispflicht wie in 

§ 31 f Abs. 3 POG-E sollte auch für die Fälle des § 31 f Abs. 2 POG-E vorgesehen werden. 

5. Aufgaben und Befugnisse des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-

tionsfreiheit (§ 41 b POG-E) 

Die Regelung des § 41 b POG-E schreibt Kontrollen einer Reihe von Datenerhebungen durch den 

LfDI vor und trägt damit dem vom Bundesverfassungsgericht geforderten kompensatorischen 

Grundrechtsschutz Rechnung. Dabei erschließt sich jedoch nicht, warum bei den Maßnahmen 

nach den §§ 31 d, 31 a, 31 f POG-E eine solche Kontrollbefugnis nicht explizit eingeräumt wird. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Vorgabe einer regelmäßigen Kontrolle die Verantwortli-

chen nicht aus der Verantwortung entlässt, alle erforderlichen Maßnahmen zur Grundrechtssiche-

rung selbst zu treffen.  

Neben der Einrichtung der Kontrollbefugnisse bedarf es effektiver Möglichkeiten zur Ausübung der 

Kontrolle. Dieser Anforderung wird zunächst durch die vorgesehenen Dokumentationspflichten und 



 

ausreichenden Aufbewahrungsfristen entsprochen. Korrespondierend dazu sollte sichergestellt 

werden, dass dem LfDI prüffähige Unterlagen und Geschäftsstatistiken zugänglich gemacht wer-

den. Die bei der im Jahr 2017 vorgesehenen Kontrolle des Competence Centers Telekommunika-

tionsüberwachung der Polizei (TKÜ-CC) gewonnenen Erkenntnisse werden dazu gerne einge-

bracht. Als Voraussetzung der Kontrollmöglichkeiten sollten jedenfalls Berichtspflichten, die auch 

notwendig sind, korrespondierend geregelt werden (vgl. BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 1 BvR 

966/09, 1 BvR 1140/09, NJW 2016, 1781 [1789 Rn. 142]).  

Erforderlich für eine effektive Kontrolle ist darüber hinaus, dass der Landesbeauftragte über eine 

ausreichende personelle und sachliche Ausstattung verfügt (vgl. BVerfG, Urteil v. 20. April 2016 - 1 

BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, NJW 2016, [1789 Rn. 141 ff.]). Die künftig vorgesehene regelmäßige, 

obligatorische Kontrolle umfasst u.a. die Kennzeichenerfassung, Observationen, Bild- und Tonauf-

zeichnungen, den Einsatz verdeckter Ermittler und von Vertrauenspersonen, Standortermittlungen, 

verdeckte Erhebungen aus Wohnungen, Telekommunikationsüberwachungen, Nutzungsdaten-

auskünfte, Online-Durchsuchungen, Funkzellenabfragen oder Rasterfahndungen. Auch wenn der 

aktuell verabschiedete Haushalt eine verbesserte Stellenausstattung des Landesbeauftragten vor-

sieht, möchte ich darauf hinweisen, dass diese überwiegend dem Mehrbedarf im Zusammenhang 

mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung Rechnung trägt.  

V. Zusammenfassung  

Der Entwurf bietet Licht und Schatten. Er modernisiert das Recht der polizeilichen Datenerhebung 

und Datenverarbeitung. Die Ausweitung des Kernbereichsschutzes oder die Einführung zwingen-

der Kontrollen durch den LfDI sind aufgrund der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung not-

wendig. Die Bestandsdatenauskunft und die KfZ-Kennzeichenerfassung sind nach der verfas-

sungsgerichtlichen Rechtsprechung mögliche Befugnisse. Das Augenmerk muss hier auf einer die 

Grundrechte schonenden Ausgestaltung liegen.  

Die Regelung zu Bodycams und zu einigen verdeckten Datenerhebungen können dem Grunde 

nach verwirklicht werden. An der Erhöhung der Eingriffsschwellen und der Präzisierung der Best-

immungen sollte noch gearbeitet werden. Dies gilt insbesondere auch für anlasslose Maßnahmen 

wie die Videoüberwachung von Veranstaltungen. Und es gilt für die Ausweitung des Adressaten-

kreises auf Personen, die noch kein Rechtsgut verletzt und keine Straftat begangen haben, bei 

denen insoweit also allenfalls eine Wahrscheinlichkeit in der Zukunft besteht.  

Der Entwurf zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes kann abschließend als ein 

wesentlicher Schritt zur Fortentwicklung des rheinland-pfälzischen Gefahrenabwehrrechts bewertet 

werden. Angesichts der Sicherheitslage insgesamt und der vielfältigen aktuellen und anhaltenden 

Bedrohungen hält sich der Entwurf im Rahmen der grundrechtlichen Grenzen. Eine Reihe von in 

der allgemeinen rechtspolitischen Diskussion verfolgten Tendenzen wird erfreulicherweise nicht 

aufgegriffen. Weder enthält der Entwurf eine Regelung zur sog. Fußfessel, noch zur Vorratsdaten-

speicherung. Damit bewegt sich der Entwurf im Vergleich zu Entwürfen in anderen Ländern und 

dem Bund auf einem akzeptablen Niveau zur Wahrung von Freiheit. Dieses Niveau muss grund-

sätzlich in der Folge beibehalten werden. Es kann durch Erhöhung von Eingriffsschwellen und be-

stimmtere Regelungen zum Adressatenkreis von Maßnahmen noch gesteigert werden. Weitere 

Verschärfungen oder die zusätzlich Einführung neuer Befugnisse würden die Balance zwischen 

Freiheit und Sicherheit, die der Entwurf findet, sprengen. Jede Verschärfung wäre ein rechtsstaat-

licher Rückschritt. 

Gez. Prof. Dr. Dieter Kugelmann 


