
 

 
 

PROTOKOLL 

Innenausschuss 
 

55. Sitzung am Mittwoch, dem 19. August 2020, Teil 1: Öffentliche Sitzung 
 

Mainz, Plenarsaal, Steinhalle des Landesmuseums 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.30 bis 18.35 Uhr 
     19.09 bis 19.11 Uhr 
     19.18 bis 19.19 Uhr 
 
Nicht öffentliche Sitzung:  18.35 bis 18.36 Uhr 
     19.11 bis 19.12 Uhr 
 
Vertrauliche Sitzung:   18.36 bis 19.09 Uhr 
     19.12 bis 19.18 Uhr 
 
Unterbrechung:   16.31 bis 16.41 Uhr 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehör-
dengesetzes sowie beamtenrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12072 – [Link zum Vorgang] 

 Anhörung durchge-
führt; vertagt 
(S. 9 – 48) 

2. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes 
Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/12094 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

    

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/55 
Innenausschuss 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12072-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268706
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12094-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268792
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Tagesordnung  Ergebnis 

3a Der Landtag steht zur deutsch-amerikanischen Freundschaft 
und zur Präsenz der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/12118 – [Link zum Vorgang] 

 S. 5; siehe auch Teil 2 
des Protokolls 

3b Präsenz der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz 
Alternativantrag zu Drs 17/12118 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/12198 – [Link zum Vorgang] 

 S. 5; siehe auch Teil 2 
des Protokolls 

4. Geplanter Abzug eines Teils amerikanischer Truppen aus 
Deutschland 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/6921 – [Link zum Vorgang] 

 S. 5; siehe auch Teil 2 
des Protokolls 

5. Waffenhersteller Sig Sauer schließt letzten deutschen Produkti-
onsstandort – Auswirkungen für die rheinland-pfälzischen Si-
cherheitsbehörden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6690 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 6 – 7) 

6. Bericht zu Drogenfunden in Worms 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6798 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 6 – 7) 

7. Passanten attackieren Polizisten in Bitburg 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6805 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 6 – 7) 

8. Schusswaffeneinsatz mit Todesfolge bei Polizeieinsatz am 
7. Juli 2020 in Mainz  
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT  
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/6826 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

    

    

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12118-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268877
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12198-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269250
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6921-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270140
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6690-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268721
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6798-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269388
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6805-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269540
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6826-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269654
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Tagesordnung  Ergebnis 

9. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) 
und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/12407 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

10. Prozess gegen Schleuser-Familienclan 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6853 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 6 – 7) 

11. 57-Jähriger geht mit Messer auf Polizisten los und wird durch 
Schüsse tödlich verletzt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6854 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

12. Rheinland-Pfalz gibt Führerscheine nicht zurück 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6859 – [Link zum Vorgang] 

 Zurückgezogen 
(S. 7) 

13. Razzien gegen Anhänger der Goyim Partei Deutschland 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6879 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 6 – 7) 

14. Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in bestimmten Teilen 
der Bevölkerung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6890 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

15. Streit in Freizeitpark eskaliert: 13 Leichtverletzte 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6902 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 6 – 7) 

16. Nach Brandanschlag auf Polizei Bitburg: Staatsschutz ermittelt 
wegen „verfassungsfeindlicher Sabotage“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6903 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12407-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269752
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6853-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269780
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6854-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269777
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6859-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269817
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6879-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269911
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6890-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269953
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6902-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270024
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6903-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270023
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Tagesordnung  Ergebnis 

17. Durchsuchungen am Flughafen Hahn – Landesregierung muss 
endlich aufklären 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6907 – [Link zum Vorgang] 

 S. 6; siehe auch Teil 2 
und Teil 3 des Proto-
kolls 

18. Aktuelle Vorgänge am und rund um den Flughafen Frankfurt-
Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6909 – [Link zum Vorgang] 

 S. 6; siehe auch Teil 2 
und Teil 3 des Proto-
kolls 

19. Durchsuchungen am Flughafen Frankfurt-Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6910 – [Link zum Vorgang] 

 S. 6; siehe auch Teil 2 
und Teil 3 des Proto-
kolls 

20. Umsetzung von Deeskalation als Polizeistrategie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6911 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

21. Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6937 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 6 – 7) 

22. Auch für Polizisten gilt die Unschuldsvermutung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6938 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 des Proto-
kolls 

23. Externe Berater der Landesregierung in den Jahren 2019 und 
2020 
Antrag nach § 100 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6945 – [Link zum Vorgang] 

 Siehe Teil 2 und Teil 3 
des Protokolls 

24. Polizeieinsatz bei Versammlung in Ingelheim 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/6975 – [Link zum Vorgang] 

 S. 8; siehe auch Teil 2 
des Protokolls 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6907-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270079
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6909-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270102
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6910-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270081
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6911-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270088
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6937-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270281
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6938-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270282
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6945-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268439
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6975-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270669
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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 3a, 3b und 4 der Tagesordnung: 
 

3a Der Landtag steht zur deutsch-amerikanischen Freundschaft 
und zur Präsenz der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/12118 – [Link zum Vorgang] 

 
3b Präsenz der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz 

Alternativantrag zu Drs 17/12118 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/12198 – [Link zum Vorgang] 

 
4. Geplanter Abzug eines Teils amerikanischer Truppen aus 

Deutschland 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/6921 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Punkte 8 und 11 der Tagesordnung: 
 
8. Schusswaffeneinsatz mit Todesfolge bei Polizeieinsatz am 

7. Juli 2020 in Mainz  
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT  
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/6826 – [Link zum Vorgang] 

 
11. 57-Jähriger geht mit Messer auf Polizisten los und wird durch 

Schüsse tödlich verletzt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6854 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12118-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268877
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12198-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269250
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6921-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270140
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6826-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269654
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6854-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269777
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Punkte 17, 18 und 19 der Tagesordnung: 
 

17. Durchsuchungen am Flughafen Hahn – Landesregierung muss 
endlich aufklären 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6907 – [Link zum Vorgang] 

 
18. Aktuelle Vorgänge am und rund um den Flughafen Frankfurt-

Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6909 – [Link zum Vorgang] 

 
19. Durchsuchungen am Flughafen Frankfurt-Hahn 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6910 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Der Ausschuss beschließt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT 
die wörtliche Protokollierung der Tagesordnungspunkte. 

 
Punkte 5, 6, 7, 10, 13, 15 und 21 der Tagesordnung: 

 
5. Waffenhersteller Sig Sauer schließt letzten deutschen Produk-

tionsstandort – Auswirkungen für die rheinland-pfälzischen Si-
cherheitsbehörden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6690 – [Link zum Vorgang] 

 
6. Bericht zu Drogenfunden in Worms 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6798 – [Link zum Vorgang] 

 
7. Passanten attackieren Polizisten in Bitburg 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6805 – [Link zum Vorgang] 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6907-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270079
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6909-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270102
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6910-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270081
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6690-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268721
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6798-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269388
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6805-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269540
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10. Prozess gegen Schleuser-Familienclan 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6853 – [Link zum Vorgang] 

 
13. Razzien gegen Anhänger der Goyim Partei Deutschland 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6879 – [Link zum Vorgang] 

 
15. Streit in Freizeitpark eskaliert: 13 Leichtverletzte 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6902 – [Link zum Vorgang] 

 
21. Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnungen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6937 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
Punkt 12 der Tagesordnung: 

 
Rheinland-Pfalz gibt Führerscheine nicht zurück 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6859 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Antrag wurde zurückgezogen. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6853-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269780
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6879-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269911
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6902-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270024
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6937-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270281
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6859-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-269817
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Punkt 24 der Tagesordnung: 
 
Polizeieinsatz bei Versammlung in Ingelheim 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/6975 – [Link zum Vorgang] 
 
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt nach den 
gemeinsam zu behandelnden Punkten 3a, 3b und 4 der Tagesord-
nung zu behandeln. 

 
Der Ausschuss beschließt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT 
die wörtliche Protokollierung des Tagesordnungspunkts. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6975-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270669
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes sowie beamten-
rechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12072 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Ich darf mich zunächst ganz herzlich bedanken, dass die Anzuhören-
den teilweise von sehr weit her angereist sind und uns helfen, eine gute Gesetzesvorbereitung 
noch besser zu machen. 
 
Die Reihenfolge ist festgelegt. Wir gehen genau danach vor. Ich habe die Bitte, dass wir uns im 
Bereich der 10 Minuten halten. Ich würde mir erlauben, ansonsten kurz vorher ein kleines Zeichen 
zu geben, damit wir insgesamt im Zeitrahmen bleiben. 
 
Wir beginnen dann mit Herrn Polizeidirektor Himmelhan, Leiter des Referats Einsatz aus Baden-
Württemberg. Herr Himmelhan, Sie haben das Wort. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12072-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268706
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Karl Himmelhan 
Landespolizeidirektor, Leiter des Referats Einsatz, Lagezentrum und Verkehr im Landespoli-
zeipräsidium im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg 
– Vorlage 17/6976 – 

 
Karl Himmelhan: Herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Anhörungstermin. Ich wurde 
bereits vorgestellt. Ich bin Referatsleiter im Innenministerium in Stuttgart und leite dort den Be-
reich Einsatz, Verkehr und Lagezentrum der Landesregierung. 
 
Ich beginne mit der thematischen Eingrenzung meiner Stellungnahme. Meine Stellungnahme 
nimmt die polizeitaktischen Aspekte des Bodycam-Einsatzes bei der Polizei Baden-Württemberg 
in den Blick und legt Schwerpunkte auf die bisherigen Erfahrungen mit der Aufnahmefunktion 
Pre-Recording, die baden-württembergische Gesetzesinitiative zum Einsatz der Bodycam in Woh-
nungen, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen sowie die Kernaussagen einer Evaluierungsstu-
die zum Bodycam-Einsatz in Baden-Württemberg mit Bezug zu den eben genannten Teilaspekten. 
 
Zunächst ein paar Kerninformationen zu den wesentlichen Rahmenbedingungen für den Bo-
dycam-Einsatz in Baden-Württemberg: Die landesweite Einführung der Bodycam wurde im 
Juni 2019 in Baden-Württemberg abgeschlossen. Seither sind die Dienstgruppen der 146 Polizei-
reviere mit insgesamt 1.350 Bodycams vom Typ Axon Body X2 mit Pre-Recording-Funktion ausge-
stattet. Ziel war es, dass landesweit jede Streife mindestens eine Bodycam zur Verfügung hat. 
 
Aktuell werden auch die stehenden geschlossenen Einsatzeinheiten des Polizeipräsidiums Ein-
satz, sprich die Bereitschaftspolizei, und der Polizeipräsidien Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe 
für Präsenz- und Brennpunkteinsätze ausgestattet. Innerhalb dieses Einsatzspektrums nehmen 
diese Einheiten auch streifendienstähnliche Aufgaben wahr. Insofern ergibt diese Ausstattung 
Sinn. Die Nutzung der Bodycam im Rahmen von geschlossenen Einsätzen bei Versammlungen usw. 
ist allerdings ausgeschlossen. 
 
Die Ausweitung der Ausstattung, auch auf einzelne Organisationseinheiten der Verkehrspolizei, 
ist in Vorbereitung. Für den Endausbau sind 1.900 Kameras vorgesehen, die den Beamten im Land 
in den Dienststellen zur Verfügung stehen sollen. 
 
Die Speicherung der getätigten Aufnahmen erfolgt unter Verzicht auf cloudbasierte Lösungen de-
zentral auf den Servern der Polizeireviere. Die Weiterverarbeitung der Aufnahmen unterliegt ei-
nem detaillierten datenschutzrechtlichen Rollen- und Rechtekonzept. Alle Verarbeitungsvorgänge 
werden systemseitig und revisionssicher protokolliert. 
 
Als wichtig und richtig hat sich erwiesen, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (LfDI) bereits in der Projektierungs- und Pilotierungsphase, beim Gesetzge-
bungsverfahren und bei der inhaltlichen Abstimmung der polizeilichen Dienstanweisung zum Um-
gang mit der Bodycam intensiv in die Gestaltungsprozesse eingebunden war. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6976-V-17.pdf
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Dem im Anschluss an die Implementierungsphase der Bodycam vom LfDI im Rahmen von Stich-
proben bei einzelnen Polizeirevieren festgestellten Optimierungsbedarf beim Einsatz der Bo-
dycam oder der Datenweiterverarbeitung wurde unter anderem durch die Einrichtung eines eng-
maschigen zentralen Monitorings begegnet. 
 
Ich komme zu den Modalitäten und Erfahrungen bei der Anwendung der Pre-Recording-Funktion. 
In Baden-Württemberg wird die Bodycam auf Streife ausgeschaltet mitgeführt. Es erfolgen keiner-
lei Aufnahmen rein vorsorglich oder ohne konkreten Anlass – auch nicht im Pre-Recording-Modus. 
Dessen Aktivierung ist nur zur Abwehr einer Gefahr und nur an öffentlich zugänglichen Orten zu-
lässig. 
 
Der Einsatz der Bodycam im Pre-Recording-Modus wird grundsätzlich mündlich angedroht und 
die Aktivschaltung der Kamera durch eine für den von der Maßnahme Betroffenen gut erkennbare 
Leuchtdiode optisch unterstützt sowie akustisch signalisiert. 
 
Ab Aktivierung des Pre-Recordings werden die Bild- und Tonsequenzen in einer Endlosschleife 
aufgezeichnet und nach längstens 60 Sekunden wieder überschrieben. Schaltet man die im Pre-
Recording-Modus betriebene Bodycam aus, werden die Daten im flüchtigen Speicher automatisch 
und revisionssicher gelöscht. Ein Zugriff auf diese Pre-Recording-Daten ist ohne die manuelle 
Auslösung einer Aufnahme zu keiner Zeit möglich. 
 
Wird bei eingeschaltetem Pre-Recording-Modus die Aufnahmefunktion der Bodycam mit einem 
zusätzlichen Auslösemechanismus aktiviert, so wird die Pre-Recording-Sequenz in einer maxima-
len Länge von 60 Sekunden gesichert und automatisch dieser Aufnahme vorangestellt. Das Aus-
lösen einer Aufzeichnung setzt rechtlich Tatsachen voraus, die die Annahme rechtfertigen, dass 
der Kameraeinsatz zum Schutz von Polizeibeamtinnen und -beamten oder Dritten gegen eine Ge-
fahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 
 
Bei rund 84 % aller Bodycam-Einsätze war bereits die Aktivierung der Pre-Recording-Funktion 
ausreichend, um die Einschreitsituation zu deeskalieren. Im Ergebnis trägt das Pre-Recording in 
bemerkenswertem Maß zur Reduzierung von längerfristig gespeicherten und zugänglichen Auf-
nahmen bei und ist damit zumindest aus polizeipraktischer Sicht ein Element der Datensparsam-
keit. 
 
Ich komme zum aktuellen Sachstand im Zuge der Novellierung des Polizeigesetzes Baden-Würt-
temberg und hier zur Gesetzesinitiative zur Erweiterung des Bodycam-Einsatzes auf Wohnungen, 
Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume. Ich halte die im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens in 
Baden-Württemberg beabsichtigte Ausweitung des räumlichen Anwendungsbereichs der Bo-
dycam aus polizeilicher Sicht für notwendig und folgerichtig. 
 
Die Anzahl der Gewaltdelikte zum Nachteil von Polizeibeamtinnen und -beamten mit Tatort  
Wohn-, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume ist von 1.062 Fällen im Jahr 2015 sukzessive auf 
1.320 Fälle im Jahr 2019 angestiegen. Dabei wurden durchschnittlich ca. 650 Polizeibeamtinnen 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 55. Sitzung • Innenausschuss 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 19.08.2020  

12 

und -beamte pro Jahr verletzt. Im Ergebnis ereigneten sich rund 27 % aller registrierten Fälle von 
Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte mit ca. 31 % aller Verletzten in diesen bezeichneten 
Räumlichkeiten. 
 
Die momentan in parlamentarischer Befassung befindliche Gesetzesinitiative sieht vor, den Bo-
dycam-Einsatz auf Wohnräume unter der Voraussetzung des Vorliegens einer dringenden Gefahr 
für Leib oder Leben einer Person auszudehnen. Die weitere Verarbeitung einer in Wohnungen er-
folgten Aufzeichnung soll unter den Vorbehalt einer richterlichen Zustimmung gestellt werden. 
Für Aufnahmen in Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen ist diese Zustimmung nicht vorgese-
hen. 
 
Eine Aufzeichnung von personenbezogenen Daten in Wohnungen, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, ist unzulässig. Begonnene Aufzeichnungen sind zu unterbre-
chen, entstandene unverzüglich zu löschen. 
 
Mit der gesetzlichen Erweiterung des Bodycam-Einsatzes auf Wohnräume ist neben der primären 
Zielrichtung der präventiven Wirkung zur Verhinderung von Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und 
-beamte auch die Annahme verbunden, dass damit in Fällen von häuslicher Gewalt eine höhere 
Schutzwirkung für die von Gewalt bedrohten bzw. unmittelbar betroffenen Opfer erzielt werden 
kann. 
 
Zur Abrundung meiner Ausführungen nenne ich einige wenige thematisch relevante Kernaussagen 
des Evaluierungsberichts zur landesweiten Einführung der Bodycam bei der Polizei Baden-Würt-
temberg. Der Evaluierungszeitraum war von Februar 2019 bis April 2020, der Beginn des Roll-outs 
bis April 2020. 
 
Zunächst zum Mengengerüst der getätigten Aufnahmen ohne Pre-Recording:  

 gespeicherte Aufnahmen: 19.937, 
 gelöschte Aufnahmen: 17.756, 
 noch gespeicherte Aufnahmen: 2.181, davon weit überwiegend etwa 1.800 für Strafverfol-

gungszwecke. 
 
Eine exemplarische Auswertung von insgesamt 10.010 Auslösungen der Bodycam in Bezug auf 
Pre-Recording-Einsätze über einen Zeitraum von drei Monaten erbrachte insgesamt 8.425 Pre-
Recording-Fälle. Im gleichen Zeitraum wurden 1.585 dauerhafte Aufnahmen getätigt. Dieses Men-
gengerüst führt zu der Annahme, dass in 84 % – das hatte ich vorhin gesagt – aller Auslösungen 
der Bodycam bereits Pre-Recording ausreichend war, um die Einschreitsituation zu befrieden. 
 
Über 70 % der befragten Beamtinnen und -beamten standen der Annahme, dass mit der Bodycam 
der Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte wirksam begegnet werden kann, neutral bis 
zustimmend gegenüber. Eine deutliche Mehrheit von 74 % der befragten Beamten hielt die der-
zeitigen rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz der Bodycam nur bedingt für angemessen 
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und den zulässigen räumlichen Einsatzbereich für nicht weit genug gehend. Der räumliche Erwei-
terungswunsch bezog sich insbesondere auf Geschäftsräume, dabei hauptsächlich auf Gaststät-
ten und Diskotheken, sowie Wohnungen. 
 
Die polizeilichen Anwender zeigten in diesem Zusammenhang insbesondere Unverständnis dar-
über, dass trotz rechtmäßigem Betreten und Einschreiten der Polizei in diesen Räumlichkeiten zur 
Gefahrenabwehr der Einsatz der Bodycam nicht zulässig sein soll, obwohl aus der praktischen 
Erfahrung heraus gerade dort mit hochemotional aufgeladenen Situationen und damit einherge-
hend mit häufigen Angriffen zu rechnen ist. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Himmelhan. – Wir fahren fort in der Anhörung 
mit Herrn Professor Dr. Gusy von der Universität Bielefeld. Herr Gusy, Sie haben das Wort. 
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Prof. Dr. Christoph Gusy  
Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft 
– Vorlage 17/6936 – 

 
Prof. Dr. Christoph Gusy: Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Sachverständiger, dessen 
Zugehörigkeit zum Land Rheinland-Pfalz bereits etwas länger zurückliegt, möchte ich mich zu-
nächst sehr herzlich für die Einladung und Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen, bedanken. Es ist 
mir eine Ehre und ein Vergnügen, wieder einmal hier an meiner alten Wirkungsstätte tätig werden 
zu dürfen. 
 
Meine Damen und Herren, ich will zwei Vorbemerkungen in dem Zusammenhang machen, die das 
Gesetz im Allgemeinen betreffen. Der eine Punkt ist, dass man bei jeder Änderung des Polizeige-
setzes natürlich jede Frage noch einmal ganz neu nach dem Motto diskutieren kann, ob eine Maß-
nahme tendenziell gut oder tendenziell schlecht oder sowohl gut als auch schlecht ist. Das bringt 
aber bei Änderungen der hier vorgesehenen Art nichts; denn letztlich ist es so, dass bereits be-
stimmte Pfadabhängigkeiten bestehen. Die allgemeine polizeirechtliche Entwicklung in der Bun-
desrepublik hat bestimmte Standards gesetzt, auf die ich mich einfach beziehe. Auch in Rhein-
land-Pfalz gibt es bestimmte Vorentscheidungen, die letztlich dazu führen, dass bestimmte Folge-
änderungen kommen. 
 
Das sollte alles jetzt nicht noch einmal von Adam und Eva an diskutiert werden. Ich meine, wir 
können uns konkret auf die Änderungsvorschläge beziehen, die gemacht worden sind. 
 
Als zweiten Punkt will ich kurz ansprechen, dass es in Rheinland-Pfalz tatsächlich die Pfadabhän-
gigkeit gibt, dass Sie sich für ein sehr ausführliches Polizeigesetz entschieden haben. Eigentlich 
gibt es fast keine Rechtsfrage mehr, die nicht irgendwo geregelt ist. Man muss schon lange suchen. 
Das haben andere Gesetze zum Teil anders gemacht. Auch über diese Frage kann man diskutieren. 
In Rheinland-Pfalz ist aber eines klar: Wenn alles geregelt ist, muss jede neue Nuance eine Geset-
zesänderung zur Folge haben. Insoweit entstehen manchmal Neuregelungsprobleme einfach des-
halb, weil man vorher bestimmte Vorentscheidungen getroffen hat, beispielsweise die, möglichst 
alles ins Gesetz zu übernehmen. 
 
Von daher ist es so, dass wir uns in diesem Zusammenhang mit einigen Änderungsfragen beschäf-
tigen, die sich vielleicht anderswo in dieser Form gar nicht stellen würden, weil die Sachen dort 
möglicherweise gar nicht den Weg ins Gesetz geschafft haben. 
 
Ich will diese beiden vorbereitenden Bemerkungen machen, um jetzt sozusagen insgesamt zu sa-
gen: Der Entwurf, der Ihnen vorliegt, ist ein Entwurf, der in sehr, sehr hohem Maße ausgereift, ein 
gelungener Kompromiss ist. Man muss deutlich sagen: Weder werden einseitig die Sicherheitsbe-
lange in den Vordergrund gestellt noch umgekehrt einseitig die Freiheitsbelange. Die Polizei wird 
weder verteufelt noch als letztlich einziger Heilsbringer angesehen. Es wird eine Regelung ge-
schaffen, welche den kollidierenden Belangen in angemessener Weise Rechnung trägt. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6936-V-17.pdf
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Man muss es so formulieren: Es ist ein gelungener Kompromiss zwischen unterschiedlichen 
Grundanliegen. Kompromisse können bekanntlich gut oder schlecht sein. Umso wichtiger ist hier 
zu sehen: Es ist ein guter Kompromiss, der hier im Land gefunden worden ist. 
 
Es sollte meines Erachtens schön für den Gesetzgeber sein, wenn es auch einmal Sachverständige 
gibt, die irgendetwas Positives über die Gesetze sagen. Meistens ist es so, dass die Sachverstän-
digen eher Kritik üben. Hier sollte das Positive dominieren. Wenn also auch Kritik kommt, so ist 
das immer Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau, auf dem Niveau des wirklich rundum gelungenen 
Entwurfs. 
 
Ich will anhand von zwei Stellen kurz ansprechen, was beispielsweise sehr, sehr schön geworden 
ist. Das eine sind die Bestimmungen über die öffentlichen Veranstaltungen, die keine Versamm-
lungen sind. Diese Bestimmungen müssen nicht unbedingt im Polizeigesetz stehen. Aber wenn sie 
drinstehen – und wie sie drinstehen –, sind Sie hier gut gelungen. Das heißt im Klartext, sie ent-
halten angemessene und ausgewogene Regelungen, insbesondere bei der Abwägung von Rechten 
von Veranstalterinnen, Teilnehmerinnen und den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit. 
 
Sehr schön ist das auch gelungen in § 29 Abs. 3 des Entwurfs, der Regelung zu den Gefährdern. 
Während die Frage, ob der Staat überhaupt im Vorfeld der Gefahr auf sogenannte Gefährder, also 
Personen, bei denen die Möglichkeit besteht, dass sie eine Gefahr auslösen, zugreifen darf, in 
anderen Bundesländern geradezu zu staatstheoretischen Debatten geführt hat, ist die Sache in 
Rheinland-Pfalz angemessen geregelt und der Ball flach gehalten worden. 
 
Die Bestimmung bezieht sich ausschließlich auf Gefahraufklärungseingriffe, und nur da kann der 
Gefährder eine Rolle spielen. Bei der Frage, ob eine Gefahr besteht oder nicht, kann man nicht 
abwehren, sondern muss erst einmal aufklären. Wenn die Gefahr da ist, kann man sie natürlich 
abwehren. Das ist in Rheinland-Pfalz gut gelungen. Die Vorschrift steht an der Stelle, wo sie hin-
muss. Auch die Folgevorschrift des § 51 Abs. 2, welche eine Erweiterung des Adressatenkreises 
der polizeilichen Maßnahmen vornimmt, ist verfassungsrechtlich zulässig und politisch ebenfalls 
schön kompromisshaft gemacht. 
 
Natürlich, wo irgendetwas schön ist, gibt es immer Wünsche, es möglicherweise noch schöner zu 
machen. In dem Zusammenhang müssen wir an dieser Stelle sehen, es gibt auch den einen oder 
anderen Punkt, an dem noch etwas verbessert werden kann. Ich habe das in meiner schriftlichen 
Stellungnahme unter Punkt III näher dargelegt. Dort finden sich einige Punkte. Diese möchte ich 
Ihnen jetzt nicht vorlesen, weil meine Erfahrung aus knapp 50 Anhörungen in Landtagen und im 
Bundestag gezeigt hat: Die Abgeordneten können auch selber lesen. Anders ausgedrückt, ich muss 
Ihnen das jetzt nicht noch einmal vorlesen. Wir sind schließlich nicht an der Uni, wo die Bücher, 
die es ohnehin schon gibt, den Leuten noch einmal vorgelesen werden. Deshalb heißt das ja auch 
Vorlesung. 
 
Ich will mich nur auf zwei Punkte beziehen, hinsichtlich derer ich meine, dass man da vielleicht 
noch einmal etwas gründlicher schauen könnte. Das eine ist § 42, die Bestandsdatenauskunft. 
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Diese ist in der Sache kaum geändert worden; es geht eher um eine Änderung des Standorts im 
Gesetz. Hierzu gibt es aber eine neue Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 
dieses Jahres. Die Entscheidung ist so aktuell, dass sie ganz sicher bei den Vorbereitungen noch 
nicht berücksichtigt werden konnte. 
 
Ich meine, man muss an dieser Stelle noch einmal schauen, ob die Vorschrift den Anforderungen 
der verfassungsgerichtlichen Entscheidung wirklich genügt; denn die Entscheidung hat das Recht 
der Bestandsdatenauskunft noch einmal ein Stück auf neue Füße gestellt. Das war aus Sicht der 
Disziplin überraschend. Wir waren eigentlich der Auffassung, die Sache mit dem Datenschutz bei 
der Polizei sei beim Bundesverfassungsgericht klar. Das BND-Urteil des Bundesverfassungsge-
richts hat darunter sozusagen einen Schlussstrich gezogen. Man weiß, wie es geht. 
 
Aber die Entscheidung zur Bestandsdatenauskunft tanzt noch einmal ein bisschen aus der Reihe. 
Von daher müssen wir an dieser Stelle noch einmal schauen, ob das wirklich in diesem Zusam-
menhang der Weisheit letzter Schluss ist. Ich will nur darauf hinweisen, weil das aus Zeitgründen 
– natürlich, das ist Ende Mai gewesen – nicht mehr berücksichtigt werden konnte. 
 
Der andere Punkt, auf den ich hinweisen will, ist § 50 Abs. 3, der die Verarbeitung von Grunddaten 
einer Person regelt, die „stets“ – so heißt es im Entwurf – zulässig sein soll. Stets kann unter-
schiedliches bedeuten. Einerseits kann das eine zeitliche Dimension sein: Natürlich, ganz klar, 
kann man jederzeit machen, keine Frage, es ist nicht auf die Dienstzeit beschränkt. Andererseits 
kann „stets“ aber auch einen gegenständlichen Rahmen haben. Das heißt im Klartext, man darf 
immer überprüfen und nicht nur dann, wenn dazu – polizeirechtlich gesprochen – ein konkreter 
Anlass besteht. 
 
Ich meine, man muss sich genau überlegen, was man mit diesem „stets“ meint. Diese Frage muss 
man sich klarmachen. Ich neige ein Stück weit dazu, zur Erhöhung der Rechtsklarheit den Begriff 
„zur Erfüllung ihrer Aufgaben“ einzubringen. Das heißt, „stets“ durch „zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben“ zu ersetzen. Dann ist klar, die Polizei darf es zur Erfüllung ihrer Aufgaben und dann stets, 
aber im Ergebnis würde das die Rechtsklarheit erhöhen. 
 
Es sind, wie gesagt, noch ein paar andere Regelungen, über die man noch einmal nachdenken 
könnte. Ich habe sie Ihnen aufgeschrieben. Um mein Zehn-Minuten-Deputat nicht zu überschrei-
ten, möchte ich nur noch sagen: Der Entwurf ist gut gelungen, und es gibt nur einige Stellen, an 
denen er vielleicht noch ein bisschen besser werden kann. Aber dafür sind wir heute beieinander. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Gusy. – Wir fahren fort mit Professor Zöller. Er 
ist Direktor des Instituts für Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht. Er 
ist das Thema „Anhörung“ bei uns auch schon gewohnt. Herr Professor Zöller, Sie haben das Wort. 
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Prof. Dr. Mark A. Zöller 
Direktor des Instituts für Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht (ISP) 
– Vorlage 17/6967 – 

 
Prof. Dr. Mark A. Zöller: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Danke auch Ihnen, verehrte Abgeordnete, 
dass ich heute noch einmal Stellung nehmen darf. Ich habe dasselbe Anliegen wie Herr Gusy. Ich 
habe einiges schriftlich niedergelegt. Das möchte ich nicht noch einmal alles wiederholen. 
 
Ich möchte wie der Kollege Gusy mit etwas Positivem beginnen, nämlich mit der generellen Ein-
schätzung dieses Entwurfs. Da stimme ich ihm absolut zu. Es hat zwar ein bisschen gedauert, die 
Umsetzungsfrist ist herum – das sage ich hier natürlich Profis –, aber ich sage auch aus der Erfah-
rung meiner letzten Jahre und einiger Anhörungen in vielen Bundesländern: Wenn es so wird wie 
hier, dann warte ich als Jurist gerne auf ein solches Ergebnis. 
 
Es ist aus meiner Sicht der einzige Entwurf von bestimmt sechs oder sieben, die ich mir in den 
letzten Jahren als Sachverständiger angesehen habe, der wirklich das tut, was er verspricht: näm-
lich im Wesentlichen das EU-Datenschutzregime umzusetzen, ohne das als Vorwand – manchmal 
wird auch das Urteil zum BKA-Gesetz vorgeschoben – für eine massive Ausweitung der Überwa-
chungsbefugnisse zu nutzen. Wir haben manchmal einen Wettlauf der Innenministerien, bei dem 
man sich als Jurist immer nur die Augen reibt. Ich finde, aus rechtsstaatlicher Sicht ist das absolut 
positiv hervorzuheben. 
 
Ansonsten geht es mir wie Herrn Gusy, irgendetwas findet man immer, ansonsten wären wir als 
Sachverständige an dieser Stelle völlig nutzlos. Auf ein paar Punkte möchte ich ganz kurz einge-
hen. 
 
Das erste – und das sehe ich etwas anders als der Kollege Gusy – ist die Übermittlungsregelung 
nach § 51 Abs. 2, in dem es letztendlich um die Zweckänderung von Daten geht. Da taucht ein 
Begriff auf, der bei mir sofort Bauchschmerzen hervorruft, nämlich der Begriff der „drohenden 
Gefahr“, auch wenn er an dieser Stelle etwas anders eingehegt ist als in Bayern – das habe ich 
natürlich gesehen –, wo er letztendlich herkommt. 
 
Ich muss sagen, um dem Ganzen vielleicht die Schärfe zu nehmen: Der Begriff ist an dieser Stelle 
aus meiner Sicht wenig gewinnbringend. Ich weiß nicht, was es der Polizei wirklich nutzen sollte, 
außer dem Schaden, den man anrichtet, wenn man die Tür zu einem solchen Begriff öffnet, der 
völlig unbestimmt ist, der nicht aus dem BKA-Gesetz-Urteil kommt und im neuen BKA-Gesetz nicht 
drin ist. Das BKA hat eben nur ganz begrenzte Gefahrenabwehraufgaben, und zwar nur zur Gefah-
renabwehr im Bereich des internationalen Terrorismus. Das als Vorbild für Landespolizeigesetze 
zu nehmen, ist, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen. Das passt einfach nicht. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6967-V-17.pdf
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Unsere Polizei- und Ordnungsbehörden haben eben ganz andere Sorgen. Das mag einmal Terro-
rismusbekämpfung sein, aber im Wesentlichen müssen sie Sicherheit im Straßenverkehr gewähr-
leisten oder die verwirrte Oma wieder einfangen, die gesucht wird. Dafür brauchen sie keine „dro-
hende Gefahr“. 
 
Man muss sich natürlich immer klarmachen, dass man durch diese zeitliche Vorverlagerung die 
Grenze zum Nachrichtendienstrecht verwirrt. Wenn Sie über eine Reform des Landesverfassungs-
schutzgesetzes sprechen, dann kann man solche Fragen durchaus diskutieren. Ich meine auch, in 
der Entwurfsbegründung an dieser Stelle möglicherweise ein kleines Missverständnis gesehen zu 
haben. Man hat sich in diesem – ansonsten, wie gesagt, wirklich sehr schönen – Entwurf auf die 
Grundsätze der hypothetischen Datenneuerhebung des Bundesverfassungsgerichts bezogen und 
meint, damit sozusagen die Absenkung der Eingriffsschwellen vor der konkreten Gefahr zu be-
gründen. Ich glaube, das passt an der Stelle nicht. 
 
Damit hat das Bundesverfassungsgericht nicht gemeint, dass Sie von der konkreten Gefahr weg-
gehen können, sondern Sie brauchen bei Zweckänderungen möglicherweise, wenn in anderen Ge-
setzen vielleicht eine „dringende Gefahr“ erforderlich wird, die Anforderungen an den Nachweis 
dieser Gefahr vielleicht nicht im selben Maße anzulegen. Dieser Begriff ist mit unendlich vielen 
verfassungsrechtlichen Zweifeln belegt. 
 
Ich kann es Ihnen aus erster Hand berichten. Es sind massiv Klagen bei verschiedenen Verfas-
sungsgerichten – Bundesverfassungsgericht und Landesverfassungsgerichte – eingereicht wor-
den. Ich kann es Ihnen deshalb aus erster Hand berichten, weil ich zwei dieser Klagen selbst er-
hoben habe, und zwar auch im Auftrag von Abgeordnetenkolleginnen und -kollegen von Ihnen. 
 
Ich würde Ihnen deshalb zumindest rein taktisch empfehlen, bevor man jetzt diesen Begriff, den 
man aus meiner Sicht nicht braucht, ins rheinland-pfälzische Polizei- und Ordnungsbehördenge-
setz aufnimmt, diese Urteile abzuwarten. Wie auch immer man dazu steht, ich weiß, dass man das 
anders sehen kann, aber dann haben Sie mehr Sicherheit. Sonst haben Sie möglicherweise gleich 
wieder den rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshof beschäftigt. 
 
Der zweite kleine Punkt sind die Datenübermittlungsvorschriften an öffentliche und private Stel-
len. Ganz kurz, es geht um § 57 Abs. 3 und § 60 Abs. 1 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Das 
sind Begriffe, mit denen ich als Jurist wenig anfangen kann, zumindest wenn es um Datenüber-
mittlungen geht. Da stehen Begriffe drin wie „zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl“ oder „zur Wahrung überwiegender schutzwürdiger Interessen Einzelner“. 
 
Es geht also um die Nutzung von Gefahrenabwehrdaten durch andere Gefahrenabwehrstellen. Mit 
so schwammigen Begriffen weiß ich aber überhaupt nicht, wer der Empfänger sein soll. Ich glaube, 
Sie brauchen das auch nicht, angesichts der anderen Alternativen, die dort schon geregelt sind. 
 
Dritter kleiner Punkt: Bei der Rasterfahndung hat sich nicht viel geändert. Da ist mir eine Diskus-
sion, die wir hier 2016/2017 schon einmal geführt haben, wieder ins Gedächtnis gekommen. Es 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 55. Sitzung • Innenausschuss 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 19.08.2020  

19 

steht etwas drin, was datenschutzrechtlich sicher gut gemeint ist, nämlich die unverzügliche Lö-
schung der Daten, wenn man sie nicht für andere Zwecke – und damit sind vor allem Strafverfol-
gungszwecke gemeint – benötigt. Die Polizei ist aber nicht die einzige, die Interesse an den Daten 
hat. Ich kann als Bürger auch der Meinung sein, dass man mich völlig zu Unrecht einer Raster-
fahndungsmaßnahme unterzogen hat und ich Rechtsschutz dagegen haben möchte. 
 
Aber was, wenn die Daten weg sind? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wir haben das 
bei den Bodycams diskutiert, und da haben Sie sich als Abgeordnete mehrheitlich dafür entschie-
den, diese Speicherungsfrist auf 30 Tage auszudehnen. Das war mein Vorschlag damals. Das 
kommt einerseits der Polizei entgegen, weil sie nicht so unter Zeitdruck steht, und das würde ich 
Ihnen auch hier raten. Andererseits hat, wer wirklich Rechtsschutz sucht, dann eine Chance – wenn 
er denn informiert worden ist. Er muss dann noch ein Auskunftsersuchen stellen – und das dau-
ert –, damit er überhaupt eine Chance hat, an diese Daten noch einmal heranzukommen, wenn er 
der Meinung ist, dass er vor die Verwaltungsgerichte ziehen sollte. 
 
Vierter Punkt: Die von Herrn Gusy bereits angesprochene Regelung in § 26 zur Gefahrenvorsorge 
und Abwehr bei öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel ist, wie ich finde, in der Tat ein 
gutes Regelungskonzept. Ich habe es in meiner Stellungnahme ausgeschrieben, aber es ist letzt-
endlich Ihre Entscheidung, ob das der richtige Anknüpfungspunkt ist. Es geht um eine Prognose, 
wie viele Teilnehmer an dieser Veranstaltung teilnehmen werden: Ab 5.000 muss man anzeigen, 
bei Großveranstaltungen muss man auch ein Sicherheitskonzept vorlegen. Das leuchtet mir alles 
ein. 
 
Es geht aber letztlich um Gefahrenabwehr. Es gibt eben auch kleine Veranstaltungen, die sehr 
gefahrengeneigt sind und die weit unter 5.000 Teilnehmer haben. Es gibt aber auch Großveran-
staltungen, bei denen alles relativ klar ist. Ich nenne das Beispiel eines Freiluftgottesdienstes auf 
freiem Feld, bei dem keine Rettungsgasse gebildet werden muss. Ich würde eher ein Konzept be-
vorzugen, das auf die konkret zu erwartende Gefahr abstellt. Da wäre man als Polizei auch flexib-
ler, glaube ich. 
 
Fünfter und letzter Punkt: Eigentlich soll man sich nichts wünschen, hat Herr Gusy gesagt. Aber da 
jetzt auch schon die Bodycams, zu denen ich mich jetzt zurückhalte, weil ich glaube, dass meine 
Meinung dazu in Rheinland-Pfalz einigermaßen bekannt ist, thematisiert wurden und wenn man 
jetzt die Datenschutzvorschriften noch einmal angeht, dann wäre mein Punkt, an den ich erinnern 
möchte, noch einmal auf § 45 und § 46 zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung 
und der Berufsgeheimnisträger zu schauen. 
 
Es ergibt keinen wirklichen Sinn, wenn man das nur auf verdeckte Maßnahmen anwendet. Das ist 
Kritik auf hohem Niveau. Die Regelungen sind schon deutlich schöner als in vielen anderen Bun-
desländern. Aber denken Sie einmal daran, wenn eine polizeiliche Bodycam den Eingang zu Ihrem 
Abgeordnetenbüro erfasst, dann ist darauf zu sehen, wer klingelt und wer hinein- und heraus-
kommt. Das fällt nach § 53 Strafprozessordnung schon unter den Schutz des Berufsgeheimnisträ-
gers. Und das ist, nur als Beispiel, eine offene Maßnahme. 
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Im Kernbereich privater Lebensgestaltung geht es nach dem Bundesverfassungsgericht um den 
Menschenwürdeschutz. Sie können nicht sagen, bei verdeckten Maßnahmen beachten wir den 
Menschenwürdeschutz, bei offenen nicht. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte von Ihnen, und 
das tue ich hiermit, wäre es schön, wenn Sie einfach die Beschränkung auf verdeckte Maßnahmen 
streichen würden. Dann sind Sie auch verfassungsrechtlich völlig auf der sicheren Seite. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Professor Zöller. – Wir fahren fort mit Herrn 
Marco Schäler von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Schäler, bitte. 
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Marco Schäler 
Deutsche Polizeigewerkschaft – Landesverband Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/6965 – 

 
Marco Schäler: Vielen Dank. – Mein Name ist Marco Schäler. Im Namen der Deutschen Polizeige-
werkschaft möchte ich mich bedanken, dass wir heute zu diesem Gesetzentwurf Stellung beziehen 
dürfen. 
 
Zunächst möchte ich eine grundsätzliche Einschätzung abgeben, und die schließt sich meinen 
Vorrednern an: Die Neuerungen sind durchweg zu begrüßen und dürften zu einer Erhöhung der 
rechts- und Handlungssicherheit, insbesondere im Bereich der Polizei- und Ordnungsbehörden, 
beitragen. 
 
Lediglich – und auch hier möchte ich anknüpfen – die Problematik der Umsetzung der EU-Daten-
schutzbestimmungen ist aus polizeilich-praktischer Sicht gesehen recht umfangreich und teil-
weise unübersichtlich geworden. Ich möchte ein kleines Beispiel nennen: Die Datenübermittlung 
umfasst in der aktuellen Version drei Paragrafen, im Entwurf insgesamt neun. Das ist einfach ein 
optischer Mangel, den wir ins Feld führen möchten. Inhaltlich ist aus unserer Sicht daran sicher-
lich nichts zu bemängeln. 
 
Ich möchte zu den gelungenen Einzelregelungen kommen und diese ganz kurz aufführen. Auch 
hier schließe ich mich den Vorrednern an. Insbesondere die Gefahrenvorsorge und -abwehr bei 
öffentlichen Versammlungen dürfte aus unserer Sicht Regelungslücken schließen, insbesondere 
im Bereich des Versammlungsgesetzes und der Versammlungsstättenverordnung. Auch hier ist 
mit einer Handlungssicherheit im verfahrensrechtlichen Ablauf zu rechnen. Es scheint auch nur 
konsequent, dass diese Maßnahmen und Regelungen, insbesondere bei Zuwiderhandlungen des 
Veranstalters, im Ordnungswidrigkeitenkatalog berücksichtigt worden sind. 
 
Darüber hinaus werden die Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz der Polizei und staatlichen 
sowie privaten Veranstaltungen aus unserer Sicht befürwortet und begrüßt. Dies gilt auch für die 
Eilzuständigkeit von Bediensteten des Zolls nach den gegebenen Vorgaben. Dies dürfte ein wei-
terer Meilenstein zur Schließung des bundesweiten Flickenteppichs sein. Nach unseren Kenntnis-
sen haben bislang 12 von 16 Bundesländern diese Eilzuständigkeit etabliert. 
 
Als letzten Punkt zu gelungenen Regelungen bzw. zu Verbesserungen aus unserer Sicht ist die 
Ausweitung und Staffelung der Ordnungwidrigkeitentatbestände im Bereich des § 115 im Entwurf 
zu nennen. Die Bußgeldstaffelung mit entsprechenden Bußgeldsätzen zu den jeweiligen verschie-
denen Tatbeständen gibt Handlungssicherheit. Darüber hinaus – das habe ich eben schon ange-
führt – wurden sie ergänzt und geben den Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Behörden 
die Möglichkeit, Verfehlungen zu sanktionieren. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6965-V-17.pdf
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Abschließend, und das möchte ich hier ausführen, sind Punkte zu nennen, bei denen wir Ände-
rungs- und Anpassungsbedarf erkennen. Wir müssen dazusagen, dass viele Ermächtigungsgrund-
lagen, die in diesem Zusammenhang hätten ausgeführt und verbessert werden können, leider 
nicht umgesetzt worden sind. Eine Forderung von uns betrifft die Problematik des Betretens und 
Durchsuchens bei Ruhestörungen. Auch hier ist nur bei einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und 
Leben oder die Gesundheit das Betreten der Wohnung zulässig. Feststellungen mit niedrigerer 
Intensität, insbesondere Lärmbelästigungen, sind weiterhin unter diesen Gegebenheiten nicht 
möglich. 
 
Die Forderung lautet daher nach einer Umsetzung, die eine Wohnungsbetretung auch dann er-
möglicht, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen unter diesen hohen Voraussetzungen nicht vor-
liegen. Hierzu sei auf zahlreiche Polizeigesetze in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Ber-
lin, Brandenburg usw. verwiesen, die bereits Regelungslagen getroffen haben. 
 
Ein weiterer Punkt ist die Sicherstellung im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Der Tatbestand 
in § 22 ermächtigt aktuell nur zur Sicherstellung von Sachen im Sinne des § 90 BGB und umfasst 
somit nur körperliche Gegenstände. Digitale Datenbestände oder Forderungen werden hiervon 
nicht erfasst und sind somit nicht zulässig. Unsere Forderung lautet daher, dies auszuweiten. Im 
bayerischen Polizei- und Aufgabengesetz gibt es eine solche Regelung schon, und auch der Bun-
desgesetzgeber hat Handlungsbedarf erkannt. Im Bereich der Modernisierung des Schriftenbe-
griffs ist man zum Inhaltsbegriff übergegangen, um vom körperlichen Begriff wegzukommen. 
 
Im Bereich der mobilen Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte, der sogenannten Bodycams, möchte 
ich in Ergänzung zu Herrn Himmelhan nur ausführen, dass wir eine Ausweitung des Berechtigten-
kreises fordern. Bislang ist es nur der Polizei gestattet, diese Aufnahmen anzufertigen. Allerdings 
nimmt auch der kommunale Vollzugsdienst in Rheinland-Pfalz wichtige und gefahrenträchtige 
Aufgaben wahr, die dementsprechend auch, wie die gesetzlichen Aufgabenzuweisungen lauten, 
die Möglichkeit beinhalten sollten, diese Bodycams zu führen und zu nutzen. Ich will dazu nur die 
Problematiken im Bereich der Ruhestörungen, bei hilflosen Personen oder Menschenansammlun-
gen im öffentlichen Raum nennen. All das sind Sachen, weshalb der Städte- und Gemeindetag den 
Einsatz der Bodycam durch den kommunalen Vollzugsdienst befürwortet. 
 
Darüber hinaus möchte ich zum Punkt der anlassbezogenen Kennzeichenerfassung kommen, die 
in § 33 des Entwurfs geregelt ist. Grundsätzlich zu begrüßen ist, dass der Gesetzentwurf die Aus-
weitung der Datenspeicherung auf den Fahrzeugtyp und die Fahrzeugfarbe vorsieht. Aus unserer 
Sicht – das ist in der Begründung auch vermittelt worden – dient das den Möglichkeiten der Kol-
legen im Bereich der Fahndung, ein Fahrzeug aufzugreifen. Letztendlich ist aber weiterhin nur die 
Erfassung des Kennzeichens zulässig. 
 
Dadurch entstehen folgende Problematiken in der polizeilichen Praxis: Ich möchte kurz den Ab-
lauf darstellen. Das Kennzeichen wird erfasst. Es wird ein Trefferfall generiert, und die Kollegen 
werden zur Fahndung bzw. zur Aufnahme des Fahrzeugs geschickt. Nach dem aktuellen Entwurf 
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soll auch die Fahrzeugfarbe zur Fahndung übermittelt werden; denn die Kollegen fahnden haupt-
sächlich nach der Fahrzeugfarbe und erst nachrangig nach dem Kennzeichen. 
 
Nun haben wir die Problematik, dass in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung festgehalten ist, dass 
nur von Herstellerseite angebrachte Fahrzeugfarben an Personenkraftwagen im Zentralen Fahr-
zeugregister hinterlegt werden. Das hat zur Folge, dass zahlreiche Fahrzeuge eben gar nicht mit 
dieser Fahrzeugfarbe hinterlegt bzw. an die Kollegen weitergegeben werden können. Das betrifft 
etwa nachträgliche Umlackierungen, zwei- oder dreirädrige Kraftfahrzeuge und insbesondere 
Kraftfahrzeuge zur Personen- und Güterbeförderung. Das aber sind die Anwendungsfälle der an-
lassbezogenen Kennzeichenerfassung, etwa bei Rockergruppierungen oder Fußballfans, die mit 
Motorrädern oder Bussen anreisen und die in dem Zusammenhang untergehen würden. 
 
Auch hier wäre die Forderung, eine vollständige Erfassung des Fahrzeugs im Trefferfall zu ermög-
lichen, und zwar vor dem Hintergrund bewusst vorgenommener Irritationen, beispielsweise durch 
Kennzeichenwechsel oder nicht registrierte Fahrzeugfarben, aber auch zur Eigensicherung, damit 
wir wissen, wie viele Personen gegebenenfalls in dem Fahrzeug sind, wenn dieser Trefferfall an-
gehalten werden soll. Ich möchte betonen: nur im Bereich des Trefferfalls. 
 
Als letzten Punkt möchte ich die sofortige Vollziehung von unaufschiebbaren Maßnahmen durch 
den kommunalen Vollzugsdienst betonen. Die Ordnungsbehörden haben die gesetzlichen Aufga-
benzuweisungen im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz wahrzunehmen und dürfen diese auch 
mit Zwangsmitteln durchsetzen. Es erscheint jedoch in diesem Zusammenhang unsäglich, dass, 
wenn der Betroffene Widerspruch oder Anfechtungsklage einreicht, eine aufschiebende Wirkung 
eintritt, die aus unserer Sicht untragbar ist, wenn der kommunale Vollzugsdienst eine Gefahren-
abwehr vor Ort gewährleisten will, beispielsweise durch einen Platzverweis, und in diesem Zu-
sammenhang handlungsunfähig wird. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund des Referentenentwurfs zum Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz Rheinland-Pfalz, in dem unter anderem Feuerwehrangehörige, Rettungssanitäter und Not-
ärzte diese Befugnis bekommen sollen, kann es nur sachgerecht sein, dass auch der kommunale 
Vollzugsdienst diese Befugnis erhält. Das würde diese Regelungslücke schließen, um konsequente 
Arbeit ermöglichen zu können. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und schließe meinen Vortrag. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Schäler. – Wir fahren in der Anhörung fort mit 
Herrn Professor Ruthig von der Universität hier in Mainz. Er ist auch schon öfter zu Gast gewesen. 
Herr Ruthig, Sie haben das Wort. 
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Prof. Dr. Josef Ruthig 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 

 
Prof. Dr. Josef Ruthig: Vielen Dank. – Auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich 
kann mich im Großen und Ganzen den positiven Ausführungen der anderen anschließen, dass der 
Entwurf insgesamt ein gelungener ist, und darf mich auf ein paar Punkte aus meiner Stellung-
nahme konzentrieren, die vielleicht ein kleines bisschen eine kritische Position beziehen. 
 
Das betrifft zunächst und in erster Linie die vom Kollegen Gusy hochgelobte Vorschrift zu den 
Großveranstaltungen. Prinzipiell teile ich die Auffassung, dass Regelungslücken bestehen und 
diese geschlossen werden sollten. Die Frage ist nur, ob diese Regelungslücken mit § 26 in allen 
Punkten überzeugend geschlossen worden sind. Es wird eine Anzeigepflicht begründet. Es gibt 
– anders als in den aktuellen baden-württembergischen Regelungen – keine Vorfeldmaßnahmen 
gegenüber Betroffenen, sodass sich das Ganze materiell auf Sicherheitskonzept und Zuverlässig-
keitsprüfung konzentriert. Das ist aus meiner Sicht ein grundsätzlich überzeugender Ansatz. 
 
Gleichwohl ist die Feinabstimmung aus meiner Sicht etwas, das man sich noch einmal näher an-
schauen müsste. Ich sehe die Bedenken hinsichtlich der Prognose zur Größe nicht ganz so stark 
wie der Kollege Zöller; denn wir bewegen uns im Bereich 5.000 oder gar 15.000 bis 30.000, sodass 
aus meiner Sicht die Zahl der fragwürdigen Veranstaltungen – anders als bei der letzten Anhörung, 
als wir über eine Prognose zu Einzelmaßnahmen bei ungefähr 500 erwarteten Teilnehmern disku-
tiert haben – nicht so hoch ist. 
 
Allerdings ist es so, die Vorschrift greift – außerhalb des Versammlungsrechts, diese Veranstal-
tungen sind ausgenommen, und außerhalb der meisten Sportveranstaltungen, wodurch die Ver-
sammlungsstättenverordnung und alles, was etwa in Stadien stattfindet, ausgenommen sind – in 
einen ganzen Kreis von Veranstaltungen ein, die teilweise verfassungsrechtlichen Garantien un-
terliegen. Herr Zöller hat die Fragen hinsichtlich Artikel 4, bei denen man die Abgrenzung zur Ver-
sammlungsfreiheit sehen müsste, erwähnt. Auch dazu hat sich das Bundesverfassungsgericht 
noch ein paarmal geäußert, vor allem zu Veranstaltungen nach Artikel 12. 
 
Besonders problematisch erscheint mir die Regelung unter dem Stichwort der Gesetzgebungs-
kompetenz zu sein, insoweit sie auch dem Bundesgewerberecht unterliegende Veranstaltungen 
wie Jahrmärkte betrifft und wir an sich den Grundsatz haben, dass polizeiliche Maßnahmen ge-
genüber gewerberechtlich zugelassenen und zulässigen Veranstaltungen am Kodifikationsprinzip 
scheitern. Das müsste man sich noch einmal näher ansehen; denn die Regelung betrifft nicht nur 
die Art und Weise der Durchführung einer Veranstaltung, sondern sie sieht ausdrücklich vor, dass 
eine Veranstaltung verboten werden kann. 
 
Eine bundesgewerberechtlich zugelassene Veranstaltung kann aus meiner Sicht nicht auf der 
Grundlage von Landespolizeirecht verboten werden. Das sind alte Grundsätze, die in jedem Lehr-
buch zum öffentlichen Wirtschaftsrecht stehen. Deswegen sollte man das beachten. 
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In den meisten Fällen sind wir allerdings im Bereich des Landesrechts; denn Rheinland-Pfalz hat 
als einziges Bundesland ein Landesgesetz über Märkte. In diesem Bereich stellt sich dann natür-
lich die Frage, inwieweit eine Regelung im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz für marktmäßig 
zugelassene Veranstaltungen sinnvoll ist. Es stellt sich dann genauso die Frage der Abgrenzung 
der Maßnahmen. 
 
Der zweite Aspekt in diesem Zusammenhang sind die Einzelmaßnahmen. Jenseits des Verbots 
können, basierend auf den Erkenntnissen, Einzelmaßnahmen getroffen werden. Ich glaube, das 
ist Abs. 9 der Regelung. Da sollte man auch schauen, inwieweit man in diesen Fällen die Verbots-
kompetenz zuordnet. Man sollte sich dort die Systematik hinsichtlich des Landesrechts noch ein-
mal näher anschauen. 
 
Kleinere Fragen betreffen den Anwendungsbereich der Regelungen in Abgrenzung von der Ver-
sammlungsstättenverordnung. Man muss nach dem jetzigen Wortlaut der Vorschrift in Abs. 4 zum 
Sicherheitskonzept sagen, dass das Sicherheitskonzept nach der Versammlungsstättenverord-
nung erhalten bleibt. Zugleich gelten aber für die Teile der Veranstaltung außerhalb der Räum-
lichkeiten zusätzliche Anforderungen. Man sollte sich überlegen, ob das heißt, dass zwei Sicher-
heitskonzepte benötigt werden und wenn ja, wie sich diese beiden zueinander verhalten sollen. 
 
Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage, ob diese ganz starren Anmeldefristen 
mit einer wahrscheinlich im Ergebnis relativ zwingenden Verbotsvorschrift insgesamt passen. Es 
steht zwar „kann verbieten“ drin, aber nach allgemeinen Grundsätzen ist bei klaren Pflichtverstö-
ßen eine Kann-Vorschrift von der Rechtsprechung typischerweise als zumindest intendiertes Er-
messen auszulegen. Es stellt sich die Frage, ob es passt, dass allein der Verstoß gegen Anmelde-
pflichten zu einem Verbot führt, ohne dass es um die materiellen Erkenntnisse aus der Sicher-
heitslage geht. 
 
Man könnte sich das auch so vorstellen, dass eine Veranstaltung natürlich verboten werden kann, 
wenn sich entsprechende Erkenntnisse ergeben. Wenn ich etwas nicht vorlege, kann das als Ob-
liegenheitsverletzung bei der Gefahrenprognose berücksichtigt werden. Aber diese starre Rege-
lung sollte man sich vor dem Hintergrund vor allem des Artikel 12 und gegebenenfalls des Arti-
kel 4 noch einmal ansehen. Das wären eigentlich die zentralen, aber – wie Sie sehen – nicht ent-
scheidenden Kritikpunkte an dieser Regelung. 
 
Beim Datenschutzrecht selbst sind wir in der Tat in einer Umbruchphase. Der Europäische Ge-
richtshof und sein Konzept des Datenschutzes werden künftig auch für das Polizeirecht relevant. 
Das Bundesverfassungsgericht hat den materiellen Vorrang bereits anerkannt und sich dann in 
das Kooperationsverhältnis mit dem Europäischen Gerichtshof im Bereich der Datenschutz-
Grundverordnung eingebracht. Gleiches dürfte es auch für den Anwendungsbereich der Daten-
schutzrichtlinie in Anspruch nehmen. 
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Vor diesem Hintergrund ist schwierig, abschließende Stellungnahmen zur Verfassungs- oder Eu-
roparechtskonformität von Einzelregelungen abzugeben. Da wird es viel durch die Rechtspre-
chung zu klären geben. Der rheinland-pfälzische Gesetzgeber hat dann ein Risiko auf sich genom-
men, dass nämlich die ausführlichen Regelungen eher einer Anpassung bedürfen als die weiche-
ren Regelungen anderer Bundesländer, die der Auslegung zugängig sind. 
 
Das ist aber eine politische Entscheidung. Ich teile die Einschätzung meiner Kollegen und Vorred-
ner. Ein ausführliches Gesetz, an dem man sich abarbeiten kann, ist immer besser als ein anderes. 
Dann geht man eben das Risiko ein, dass an der einen oder anderen Stelle nachgebessert werden 
muss. 
 
Zur Bestandsdatenauskunft kann ich mich Herrn Gusy anschließen. 
 
Ich hätte nur einen letzten inhaltlichen Punkt, der eine Nicht-Regelung an der Schnittstelle zum 
Landesdatenschutzgesetz betrifft, nämlich im Zusammenhang mit der europäischen Konzeption 
von Datenschutzaufsicht. Der Datenschutzbeauftragte hat deutlich mehr Befugnisse zu haben als 
bisher, und die hat er nach dem neuen Landesdatenschutzrecht auch. Es gibt auch die Möglichkeit, 
über den Einzelfall hinaus – das gibt das Landesdatenschutzgesetz bereits her – Maßnahmen, in 
unserem Fall von Polizei- und Ordnungsbehörden, nicht nur im Einzelfall auf ihre Datenschutz-
konformität hin zu überprüfen, sondern generell, zum Beispiel bestimmte Ermittlungsmethoden, 
durch Anordnung zu verbieten. 
 
Die Datenschutzrichtlinie lässt es in Artikel 47 eigentlich zu, und das ergibt sich auch aus Erwä-
gungsgründen, diese allgemeine Kompetenz gerade im Bereich von Sicherheitsbehörden einzu-
schränken. An dieser Stelle wäre die Überlegung, ob und inwieweit man auf solche Ausnahmen im 
Gesetz eingeht, wenn man sie für erforderlich hält, ähnlich wie es der Bundesgesetzgeber – nach 
meiner Meinung allerdings nur unzureichend – in § 69 BKA-Gesetz getan hat. 
 
Das Problem solcher Ausnahmeregelungen ist, dass richtlinienkonforme Auslegung nicht weiter-
hilft. Es sind Optionen an die Mitgliedstaaten. Wenn diese die Optionen nicht nutzen, werden sie 
nicht eingeräumt. Das erweitert dann aus meiner Sicht in einem beträchtlichen Umfang die Kom-
petenzen des Datenschutzbeauftragten – der das jetzt sicherlich nicht persönlich nimmt. Das sind 
generell abstrakte Regelungen, die nichts daran ändern, dass das in Rheinland-Pfalz in der Praxis 
sehr gut funktioniert. 
 
Das wären meine Anmerkungen. Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Professor Ruthig. – Wir fahren dann fort mit der 
einzigen Dame in der Anzuhörendenrunde, mit Frau Sabrina Kunz von der Gewerkschaft der Polizei 
in Rheinland-Pfalz. Frau Kunz, bitte. 
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Sabrina Kunz 
Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/6955 – 
– Vorlage 17/6973 – 

 
Sabrina Kunz: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen 
und Herren, das mit der einzigen Frau bin ich gewohnt. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, eine 
gewerkschaftspolitische Bewertung abzugeben und mich, was die Detailfragen betrifft, im We-
sentlichen auf die von uns eingereichten Stellungnahmen begrenzen. 
 
Ich habe mir im Groben vier Blöcke vorgenommen. Ich würde gerne etwas sagen wollen zum 
Thema des Datenschutzes im Kontext „Polizei 2020“ und eine generelle Anmerkung zum vorge-
legten Gesetzentwurf abgeben. Ferner möchte ich etwas zum Verhältnis der Polizei zu den kom-
munalen Vollzugsdiensten sagen und zum Ende – das wird Sie nicht überraschen – gerne ein paar 
Ausführungen zum Thema „Bodycam in Wohnungen“ machen. 
 
Das Ziel der vorgelegten datenschutzrechtlichen Änderungen fußt im Wesentlichen auf der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2016, aber insbesondere dieser Entschei-
dung vorangegangenen Diskussionen über das sogenannte Datenhaus der Bundespolizei bzw. der 
bundesweiten Polizeien und der Landespolizeien, nämlich die Erfüllung des Ziels, die Daten künf-
tig horizontal zu gliedern und Querverbindungen zu anderen Dateien im Verbund zwischen dem 
Bund und den Ländern zu ermöglichen. Übersetzt könnte man sagen, das Programm „Polizei 2020“ 
soll in Zukunft die Möglichkeit eröffnen, Wissen insgesamt zu erschließen und Querverbindungen 
zwischen Personen und Sachen auffindbar zu machen. 
 
Leider muss man an dieser Stelle sagen, dass die Entwicklungen um das sogenannte Datenhaus 
noch nicht so weit fortgeschritten sind wie die Innovationen des rheinland-pfälzischen Landes-
gesetzgebers. Dem Gesetzentwurf folgt die technische Entwicklung an der Stelle leider noch nicht. 
Es ist eher umgekehrt so, dass die Technik im Moment noch den gesetzgeberischen Entwicklungen 
hinterherhinkt. 
 
Aus diesem Grund bitte ich Sie darum, zu beachten, was in unserer ergänzenden Stellungnahme 
zu den Protokollierungs- und Kennzeichnungspflichten nachgereicht wurde. Ich gehe davon aus, 
dass Sie, Herr Kugelmann, darauf noch einmal eingehen werden. 
 
Zum Gesetzesvorhaben insgesamt ist zu sagen, dass sich die Gewerkschaft der Polizei im Land 
darüber durchaus im Klaren ist – das ist schon mehrfach angeklungen, und dem Lob möchte ich 
mich ausdrücklich anschließen –, dass Sie uns bereits im Jahr 2017 mit der letzten Novelle viele 
Ermächtigungsmöglichkeiten an die Hand gegeben haben, um unsere alltägliche Arbeit zu leisten. 
Beispielhaft nennen möchte ich die Möglichkeit zur Bestandsdatenauskunft, die Einführung der 
Bild- und Tonaufnahmen im Kontext der Nutzung der Bodycam und die automatisierte Kennzei-
chenerfassung. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6955-V-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6973-V-17.pdf
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Uns ist durchaus bewusst, dass mit dem jetzigen Gesetzgebungsverfahren kein weiterer großer 
Wurf im Bereich der Ermächtigungsnormen beabsichtigt war. Aus diesem Grund können wir zu-
mindest nachvollziehen, warum unsere Forderungen nach der Schaffung einer Anhalte- und Kon-
trollbefugnis zur Bekämpfung der terroristischen Bedrohungslage ohne konkrete Verdachtsmo-
mente und die Schaffung von Polizeibeiräten, die wir bereits mehrfach vorgetragen haben, nicht 
berücksichtigt wurden. 
 
Anders ist dies allerdings zu sehen in Bezug auf die Forderung nach der Ausweitung des Sachbe-
griffs – auch das ist bereits angeklungen – auf digitales Datenmaterial im Sinne des § 22 Polizei- 
und Ordnungsbehördengesetz (POG) und auf die Verpflichtung des Gesetzgebers, § 36 POG um 
die von uns genannten zwei Aspekte zu ergänzen, nämlich an der Stelle, an der es darum geht, 
§ 113 b des Telekommunikationsgesetzes aufzunehmen. 
 
Zudem möchten wir zu bedenken geben, dass gerade die jetzigen Zeiten – das zeigt auch Ihre 
heutige Tagesordnung – rund um die Bewältigung der Corona-Pandemie genügend Anlass geben, 
sich die Sicherheitsarchitektur im Land genauer anzusehen – nicht jetzt, aber in naher Zukunft. 
Die am Anfang der 90er-Jahre beabsichtigte Entlastung der Polizei und der Aufbau und die Stär-
kung der kommunalen Vollzugsdienste ist leider nicht im erforderlichen Umfang gelungen. Oft-
mals schreiten unsere Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der subsidiären Zuständigkeit ein, 
weil allgemeine Ordnungsbehörden nicht greifbar sind. 
 
Es ist einem Schutzmann oder einer Schutzfrau aus vollster Überzeugung wichtig, den Menschen 
in unserem Land zu helfen und gerade auch bei solchen Einsatzanlässen unmittelbar einzuschrei-
ten. Die Diskussion um Zuständigkeiten darf dabei keine Rolle spielen. Auch wenn die originäre 
Zuständigkeit dann nicht bei uns liegen mag, so sind es in der Regel aber genau diese Einsätze, 
welche zu Bürgernähe führen und dazu, den Menschen unmittelbare Hilfestellung zu geben. In 
einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz können die gewünschten Effekte von damals vielleicht 
nicht eintreten und müssen in Zukunft noch einmal überprüft werden. 
 
Die kommunalen Vollzugskräfte sind in Teilen gar nicht oder nur unzureichend mit Personal aus-
gestattet, sodass eine adäquate Aufgabenerfüllung gar nicht möglich ist. Dennoch sind auch sie 
bei der alltäglichen Arbeit Anfeindungen, Respektlosigkeiten und Angriffen ausgesetzt. Aus die-
sem Grund begrüßen wir es, dass bei der Betrachtung der Forderungen rund um die kommunalen 
Vollzugsdienste in Ihrer Verantwortung Qualität vor Quantität zu gelten scheint, weil durch Sie 
eben nicht reflexartig Forderungen aus diesem Bereich umgesetzt, sondern diskutiert werden. 
Spätestens in der nächsten Legislaturperiode müssen Aufgaben, Kompetenzen und Qualifikatio-
nen auf den Prüfstand. Eine Vereinheitlichung der kommunalen Vollzugsdienste mit der Landes-
polizei in Erscheinungsbild, Ausbildung und Bewaffnung lehnen wir dabei entschieden ab. 
 
Bei meinen Ausführungen zur Bodycam in Wohnungen könnte ich mich ausschließlich den Aus-
führungen von Herrn Himmelhan anschließen. Dennoch möchte ich auch dazu eine gewerk-
schaftspolitische Bewertung abgeben. Sie bewegen sich in Ihrer Arbeit immer in dem Ausgleich 
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zwischen den Freiheitsrechten auf der einen und der Gewährleistung der Sicherheit auf der an-
deren Seite. Herr Gusy hat es eben gesagt, Sie tun dies in einer vorbildlichen Art und Weise. Das 
unterschreiben wir ausdrücklich. 
 
Auch jede Polizistin und jeder Polizist im Land wägt im Einsatz zwischen Grundrechtseingriffen im 
Verhältnis zu dem polizeilichen Zweck bzw. dem zu schützenden Rechtsgut in Sekundenschnelle 
ab. Dafür sind wir ausgebildet und qualifiziert. Dennoch sind wir dabei seit Jahren erheblichen 
Gefahren ausgesetzt. Gewaltübergriffe, Beleidigungen übelster Art und Anfeindungen stehen auf 
der Tagesordnung der Polizeiarbeit. Von einer deutlichen Entspannung, gerade jetzt, kann nicht 
gesprochen werden. 
 
Ich bin mir bei Ihnen sicher, dass Sie stets im Blick haben, dass sich in der Uniform Menschen 
befinden: Menschen mit einem Familienleben, Menschen mit Gefühlen und individuellen Meinun-
gen, Menschen, die es nicht immer einfach so wegstecken können, dass sie angegriffen oder an-
gepöbelt werden. Das erleben wir gerade auch nach dem Einsatz in Speyer und dem Einsatz ver-
gangenes Wochenende in Ingelheim, die beide heute auch auf der Tagesordnung stehen. Am Ende 
sprechen wir aber auch über Menschen, die ihre Tätigkeit als Polizistin oder Polizist in unserem 
Land als eine Berufung verstehen. Darauf können Sie als politisch Verantwortliche stolz sein. 
 
Minister Lewentz hat vor Jahren eine Arbeitsgruppe eingerichtet, welche die Lage fortlaufend aus-
wertet und mit Ihnen gemeinsam bereits viele Maßnahmen auf den Weg gebracht hat, darunter 
die Erstellung eines Lagebilds, Optimierungen in der Betreuung und Sachbearbeitung oder die 
Einführung der Bodycam. Seit dieser Zeit haben Sie mit § 31 POG eine Norm für die Nutzung der 
Bodycam geschaffen, diese aber von Beginn an leider nur auf den öffentlichen Raum beschränkt. 
 
Wir haben bereits damals die Auffassung vertreten, dass gerade in Wohnungen die Bodycam von 
erheblicher Bedeutung für die Eigensicherung ist. Dies wurde durch den damaligen Leiter der Ar-
beitsgruppe und heute im Rahmen der Anhörung bereits deutlich. Es verspielt beim Schutz Ihrer 
Polizistinnen und Polizisten im Land Zeit, sich darauf zu beziehen, dass es möglicherweise Verfas-
sungsbeschwerden gibt. 
 
Vielleicht wird Professor Dr. Kugelmann auch darauf noch einmal eingehen, aber mir ist in der 
Bewertung eines wichtig: Auf Seite 86 der Gesetzesbegründung zum Polizei-und Ordnungsbehör-
dengesetz heißt es: „Der Einsatz der Bodycam kann zwar unter strengen Voraussetzungen auch in 
Wohnungen verfassungsrechtlich zulässig sein“. Nachdem in den letzten Wochen die Polizei sehr 
stark in medialer und öffentlicher Kritik stand und steht, ist eine Diskussion über Wertschätzung, 
Rückendeckung und Anerkennung gegenüber der Polizei im politischen Raum entfacht. Sie for-
dern nach polizeilichem Handeln als Vertreterinnen und Vertreter der Legislative unabhängige 
und umfassende Aufklärung ein. Das ist in einem demokratischen Rechtsstaat gut, wichtig und 
richtig so. Das steht außer Frage. 
 
Aber im Fokus muss auch stehen, was das mit den Menschen macht, die diesen Dienst für das 
Land Rheinland-Pfalz leisten. Das polizeiliche Handeln unserer Kolleginnen und Kollegen wird 
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vermehrt videografisch festgehalten, aus dem Kontext gerissen, facettenhaft dargestellt und in 
den sogenannten neuen Medien aufs Übelste kritisiert. Sie selbst erleben, dass sich viele Nutze-
rinnen und Nutzer der sozialen Medien auf einmal dazu berufen fühlen, die Rolle der Judikative 
wahrzunehmen und über die Rechtmäßigkeit polizeilicher Maßnahmen zu urteilen. Der Einsatz der 
Bodycam kann hierbei, insbesondere in dem anonymen Raum der Wohnung, in beide Richtungen 
zur objektiven Aufhellung beitragen: zum einen bei Vorwürfen über Polizeigewalt und zum ande-
ren aber auch bei Vorwürfen der Gewalt gegen die eingesetzten Kräfte. 
 
Meine Bitte an Sie – und auch hier spreche ich für die Polizistinnen und Polizisten im ganzen 
Land –: Zeigen Sie aus Ihrer Fürsorge heraus Wertschätzung, erkennen Sie die Forderungen der 
Kolleginnen und Kollegen an, die Bodycam auch in Wohnungen nutzen zu dürfen, und gehen Sie 
das Risiko einer verfassungs- oder datenschutzrechtlichen Gefahr bei dieser Gesetzgebung ein. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Frau Kunz. – Die Runde der Anzuhörenden schließt jetzt 
der Datenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Herr Kugelmann, ab. Herr Kugelmann, 
bitte. 
 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 55. Sitzung • Innenausschuss 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 19.08.2020  

31 

Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/6958 – 
 

Prof. Dr. Dieter Kugelmann: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe mir für meine zehn Minuten 
vier Punkte vorgenommen, wohl wissend, dass ich dann nur zweieinhalb Minuten pro Punkt habe, 
aber das Risiko gehe ich ein. 
 
Erstens: die grundsätzliche Ausrichtung und Einordnung des Entwurfs. Hier ist zunächst voraus-
zuschicken, dass der Entwurf im Vergleich zu dem ursprünglichen Entwurf aus dem Jahr 2019 aus 
meiner bzw. aus unserer Sicht erhebliche Verbesserungen enthält. Er hat einen gewaltigen Schritt 
nach vorne gemacht, ohne sich zu vorschnellen Schnellschüssen hinreißen zu lassen. Das heißt 
also, dass auch ich den Entwurf insgesamt für sehr gelungen erachte, insbesondere auch deshalb, 
weil eine Reihe von Dingen nicht enthalten sind, die in anderen Ländern diskutiert und teilweise 
eingeführt wurden. 
 
Es gibt – mit guten Gründen jeweils – keine elektronische Aufenthaltsüberwachung und keine Aus-
weitung des Konzepts der Bodycam, weder auf den kommunalen Vollzugsdienst noch in Wohnun-
gen. Beides halte ich für erstens weise und klug, weil nicht nur die „drohenden Gefahren“, die 
Kollege Zöller angesprochen hat, sondern auch die Erweiterungen für Bodycams in Wohnungen in 
anderen Ländern vor der verfassungsrechtlichen Überprüfung stehen. Es wäre sicherlich sinnvoll, 
das abzuwarten. Das haben Sie getan. 
 
Ich halte es übrigens nach wie vor für verfassungsrechtlich unzulässig, Bodycams in Wohnungen 
einzusetzen, weil nach meiner Ansicht keine der Möglichkeiten des Artikel 13 entsprechende Öff-
nungsdinge enthält, die dem Rechnung tragen, was wirklich gewollt ist. Denn – wir werden in der 
Diskussion sicherlich noch darauf kommen – letztlich lautet die Frage: Wollen wir – wenn wir das 
überlegen – die Eigensicherung der Polizistinnen und Polizisten oder – Frau Kunz hat es gerade 
gesagt – darüber hinaus auch Aufklärung, wie es in der Wohnung dann so war? Dann sind wir 
jenseits der Eigensicherung und brauchen wieder einen anderen Absatz von Artikel 13. Aus meiner 
Sicht ist also das Ziel, das mit dem Einsatz von Bodycams in Wohnungen verfolgt wird, auf der 
Grundlage des Artikel 13 nicht zu erreichen. 
 
Nebenbei vielleicht ein kurzer Kommentar zu Herrn Himmelhan: Sie haben zwei Punkte hervorge-
hoben, Pre-Recording und Bodycam in Wohnungen. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es in 
Bayern, das teilweise als Vorbild in diesem Zusammenhang genommen wird, so, dass die Pre-
Recording-Funktion bei dem Einsatz in Wohnungen ausgeschaltet werden muss, weil nämlich ge-
rade dann die „dringende Gefahr“ nicht vorliegt. Da kann man sagen, seit – wenn ich das als Pfäl-
zer so sagen darf – die Bayern unabhängig sind, machen sie alles Mögliche, was nicht gut ist, aber 
für mich ist das jedenfalls nicht ganz konsequent. Es gibt also viele Einzelfragen. Für mich ist die 
Grundsatzaussage: Das ist verfassungsrechtlich aus meiner Sicht unzulässig. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6958-V-17.pdf
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Zweiter Punkt: Wo sind aus unserer Sicht vielleicht noch die einen oder anderen Punkte, die man 
verbessern könnte, wo man den – wie alle eigentlich der Auffassung sind – sehr schönen Entwurf 
noch ein bisschen schöner machen kann? Also ohne Kritik geht es dann doch nicht. In § 50 Abs. 3, 
in den allgemeinen Regelungen zur Datenverarbeitung bzw. zur Datenspeicherung, steht, dass 
Grunddaten – die sind dort aufgezählt, auch da gab es in der einen Stellungnahme des Kollegen 
Zöller, auch zu Recht, Kritik, aber immerhin – zur Feststellung der Identität stets verarbeitet wer-
den können; „stets verarbeiten“.  Das „stets“ wurde schon zu Recht thematisiert. Ich verstehe auch 
nicht recht das „verarbeiten“, denn die Vorbilder im Bundeskriminalamtgesetz, übrigens auch im 
nordrhein-westfälischen Polizeigesetz, sprechen von weiterverarbeiten. Also wird das eine eigene 
Verarbeitung, also eine Erhebungsbefugnis hier? Ist das gemeint? Das Eingriffsgewicht ist gering, 
das stimmt, aber – auch das lehrt uns der Beschluss zur Bestandsdatenauskunft, auf den ich noch 
zurückkomme – auch bei geringem Eingriffsgewicht heißt das nicht, dass wir nichts regeln müssen, 
dass wir nicht vielleicht Hürden errichten und über Tatbestandsvoraussetzungen nachdenken 
müssen. 
 
Hinzu kommt aus meiner Sicht noch – Frau Kunz hat „Polizei 2020“, das Datenhaus der Polizei, 
angesprochen –, dass mir das ein Vorgriff auf die Daten zu sein scheint, die vielleicht in einem 
deutschen oder vielleicht sogar europäischen Datenhaus etwas einfacher ausgetauscht werden 
können als andere. Deshalb wäre es aus meiner Sicht jetzt schon sehr wichtig, diese Regelung, 
wenn, dann neu zu fassen oder ersatzlos zu streichen. 
 
Der zweite Punkt, der uns noch aufgefallen ist, ist in der Tat eine Kleinigkeit, aber vielleicht doch 
nicht ganz so klein. Bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 67 gibt es eine Regelung in Abs. 3, 
die ich persönlich für des Streichens würdig halte, nämlich Nummer 4 bezüglich der Ausländer. 
Darin steht also, wenn ich die Zuverlässigkeit prüfe, zum Beispiel des Security-Mitarbeiters, der 
beim Weinfest oder bei der Veranstaltung mitwirken möchte, dann prüfe ich dann, wenn er Aus-
länder ist, auch die Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Diese Regelung er-
schließt sich mir nicht; denn was hat das genau mit der Staatsangehörigkeit zu tun, wenn es um 
Namensgleichheiten – Stichwort Rock am Ring damals – geht? Also Namensgleichheiten – von Be-
cker, Meyer oder anderen Namen – können unabhängig von der Staatsangehörigkeit aufgeklärt 
werden. Deshalb sehe ich hier auch einen Abgleich mit den Datenbeständen des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge. Das ist vielleicht sogar noch mehr als das Ausländerzentralregister, und 
das Ausländerzentralregister ist eine der schwierigsten Datensammlungen, die wir haben. Also 
das sind Weiterungen, die sich mir nicht erschließen. Deshalb würde ich auch vorschlagen, diese 
Vorschrift zu streichen. 
 
Als dritten Punkt, nur zur Erwähnung, wir haben das in der letzten Anhörung auch schon vorge-
tragen, deshalb nur als Merkposten: Nach wie vor befinden wir die Speicherfristen und die Mit-
ziehautomatik des § 52 für schwierig. Da werden Daten über Personen gespeichert, und wenn ich 
dann wieder etwas erfahre, fängt die Speicherfrist wieder neu an zu laufen. Dann sage ich: Nein, 
ich brauche sie noch ein bisschen länger. – Auf diese Art werden also Daten mitgezogen, sodass 
vielleicht in Einzelfällen über Jahrzehnte hinaus Daten, die vielleicht gar nicht erforderlich sind, 
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erhalten bleiben. Da würde ich noch einmal darum bitten, diese Vorschrift einer weiteren Prüfung 
zu unterziehen. 
 
Dritter Punkt: Fortentwicklung in der Bestandsdatenauskunft; andere Berichterstatterin, neues 
Glück. Der Beschluss wirft eine Reihe von Fragen auf. Wir haben in unserer Stellungnahme bereits 
kurzfristig reagieren können. Das konnte der Gesetzgeber hier selbstverständlich noch nicht. 
Wichtig wäre sicherlich, den Katalog des § 47 Abs. 2 zur Protokollierung zu ergänzen. Wichtig ist 
sicherlich auch, zu überlegen, was man sonst noch tun kann. Soll hier der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit – Kollege Ruthig muss jetzt weghören – vielleicht 
noch eine zusätzliche Befugnis erhalten? Soll vielleicht im Rahmen der Zweckbindung des § 51 
Abs. 1 eine Ergänzung vorgenommen werden? Das mit der Protokollierung scheint mir in der Tat 
auch zwingend erforderlich. Bei den anderen beiden Punkten wird man sicherlich noch weiter 
nachdenken müssen. Aber das wären die Dinge, die uns kurzfristig zum Thema „Bestandsdaten-
auskunft“ eingefallen wären. Ansonsten ist die rheinland-pfälzische Regelung – wie sollte es an-
ders sein – vorbildlich. 
 
Abschließend zum Fazit: Der Gesetzentwurf erreicht beide Ziele. Er setzt die Vorschriften des Bun-
deskriminalamtgesetzes und in vorbildlicher Form auch die Vorschriften der JI-Richtlinie um. Da-
mit werden – das hat Frau Kunz bestätigt – den Polizeibehörden zeitgemäße Befugnisse, zum an-
deren aber auch angemessene Befugnisse eingeräumt; nicht zu viel und nicht zu wenig. Das Ganze 
ist an der richtigen Schwelle zwischen Freiheit und Sicherheit. Die Balance wird gewahrt. Die 
Grundrechte werden gewahrt. Deshalb können wir uns in der Tat mit wenigen Kritikpunkten auf 
sehr hohem Niveau abgeben und müssen nicht in die Grundlagen gehen. Ich glaube, das ist ein 
Gesamtergebnis – wenn ich das richtig verstanden habe – aller Sachverständigen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Professor Kugelmann. 
 
Wir wären jetzt am Ende der Stellungnahmen der Anzuhörenden angekommen und gehen wie üb-
lich in die Fragerunde hinein. Ich schlage wieder vor, dass jeder Kollege bis zu drei Fragen stellen 
kann. Wir fassen drei Fragende zusammen. Ich bitte die Anzuhörenden, wenn Sie von den Kollegen 
angesprochen werden, sich das jeweils mit zu notieren, damit wir das dann – ich würde vorschla-
gen, entsprechend der bisherigen Reihenfolge in der Anhörung – abarbeiten können. 
 
Es ist ein bisschen schwierig für mich, weil Personen teilweise in meinem Rücken sitzen. Es gibt 
Fragen von Frau Schellhammer, Herrn Herber und Frau Becker. Dann fangen wir einmal so an. Frau 
Schellhammer, bitte. 
 
Abg. Pia Schellhammer: Erst einmal vielen, vielen Dank für Ihre Stellungnahmen, Ihre Anregungen 
und Wünsche zum vorliegenden Gesetzentwurf und natürlich auch für das Lob. Wenn man intensiv 
mit den Kolleginnen und Kollegen in den regierungstragenden Fraktionen darüber gesprochen 
hat, dann freut man sich auch, wenn man einmal ein Lob hört. 
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Ich habe tatsächlich an Professor Zöller und Professor Gusy noch einen Fragenkomplex – ich kann 
es Ihnen tatsächlich nicht ersparen – zum Thema „Bodycams in Wohnungen und Pre-Recording“. 
Dazu hätte ich gern von Ihrer Seite noch einmal eine ausführlichere inhaltliche Bewertung und 
eine Beantwortung der Frage, inwieweit dazu noch rechtliche Klärungen ausstehen. Also wir haben 
die Auffassung, dass es verfassungsrechtlich bedenklich oder verfassungswidrig ist. Jetzt ist die 
Frage, ob es Ihrer Kenntnis nach aus den Bundesländern, die diese Methoden bereits anwenden, 
entsprechende Verfahren gibt und wie da der Zeithorizont aussieht. 
 
Dieselbe Frage richte ich zum Komplex der „drohenden Gefahr“ noch einmal an Sie, Professor 
Zöller. Wie Sie erläutert haben, gibt es auch da Verfahren, die möglicherweise noch eine rechtliche 
Klärung herbeiführen können. Wie ist da der Zeithorizont? Sie haben erläutert, es sei problema-
tisch, dass dieser Begriff im Gesetz steht, solange er nicht auch vor Gericht erörtert wurde. 
 
Abg. Dirk Herber: Auch von unserer Seite ein Dankeschön an die Anzuhörenden. Man hat gemerkt, 
dass sowohl Praktiker als auch Rechtstheoretiker dabei waren, die dieses Gesetz bewertet haben. 
Es ist richtig und wichtig, dass beide Seiten dazu Stellung nehmen, sowohl die Praxis, die später 
mit dem Gesetz an der Hand umgehen muss, als auch die Theorie, die das Ganze gerichtsfest 
bewerten soll. 
 
Es sind doch noch einige Dinge aufgeworfen worden, die auch für uns noch Fragen aufwerfen. Herr 
Professor Zöller, Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass es Nachbesserungen bedarf, 
um ein verfassungskonformes Polizeigesetz zu errichten. Deswegen hätte ich gerne von Ihnen ge-
wusst: Ist es tatsächlich so, dass das Gesetz so, wie es derzeit vorliegt, nicht verfassungskonform 
ist? 
 
Von Herrn Professor Kugelmann hätte ich gerne auch noch eine Bewertung zu diesem Pre-Recor-
ding. Sie haben es mit dem bayerischen Polizeigesetz in Zusammenhang gebracht, das das Pre-
Recording beim Betreten der Wohnung nicht zulässt. Mich würde interessieren, wie Sie die Ein-
schätzung von Herrn Himmelhan bewerten, dass 84 % der Einsätze, bei denen das Pre-Recording 
– aufgrund des vorliegenden baden-württembergischen Gesetzes – natürlich rechtmäßig einge-
schaltet wurde, dazu geführt haben, dass die Lage bereinigt wurde, ohne dass sie eskaliert ist. 
Wenn ich es richtig verstanden habe, werden diese Daten sofort gelöscht. Wenn man nicht auf 
normal aufnehmen drückt, wird dieses Pre-Recording also völlig gelöscht. Das heißt, die Daten 
werden zwar erhoben, sind aber für niemanden zugänglich. Das wäre ein Gewinn für beide Seiten, 
sowohl für den Datenschützer als auch für die Beamten vor Ort, weil ich wirklich geschützte Daten 
habe, an die niemand irgendwie herankommt, die aber zu einer erhöhten Sicherheit bei den ein-
gesetzten Kollegen führen. 
 
Die dritte Frage, die ich gerne stellen würde, wäre an Professor Gusy gerichtet. Sie haben viel von 
Rechtsklarheit gesprochen. Mich würde interessieren, wie Sie diese 5.000 Teilnehmer bewerten, 
und ob Sie das auch als eine – ich will nicht sagen willkürlich – herbeigeschriebene Zahl sehen. 
Wie bewerten Sie die Einschätzung des Herrn Zöller an der Stelle, ob man das nicht umswitchen 
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sollte auf einen unbestimmteren Begriff, der aber eigentlich mehr Klarheit für die Veranstaltungs-
sicherheit bringt? 
 
Danke schön. 
 
Abg. Monika Becker: Liebe Frau Kunz, sehr geehrte Experten, ganz, ganz herzlichen Dank auch von 
meiner Seite für Ihre Stellungnahmen. Es ist in der Tat so, wie Herr Herber gerade sagt: Ein Gesetz, 
das entsteht, sollte immer von Praktikern und Rechtstheoretikern betrachtet werden. Deshalb ist 
es ganz wichtig, diese Zusammensetzung hier zu sehen und Ihre jeweiligen Sichtweisen zu be-
trachten. 
 
Pia Schellhammer hat es gerade schon angesprochen, und das wäre auch meine Frage – vielleicht 
etwas anders intoniert – an Sie, Herr Professor Zöller, aber Sie, Herr Professor Kugelmann, haben 
sich auch mit dem Thema beschäftigt. Was immer wieder in vielen Gesetzentwürfen – also auch 
in unserem – auftaucht, ist dieser Begriff der „drohenden Gefahr“. Es ist offensichtlich – deshalb 
habe ich das gerade im Eingang betont –, zu sagen, dass es vor allem auch um die Praktiker geht, 
die mit dem Gesetz umgehen müssen, nämlich die Polizei. Der Bedarf ist offensichtlich da, weg 
von dem reinen Begriff der „konkreten Gefahr“ einen etwas erweiterten Zeitrahmen zu bilden. 
Herr Professor Zöller, Sie berufen sich darauf, dass es eine ganze Reihe von Klagen gibt, die diesen 
unbestimmten Begriff – der ist unbestimmt, ja, das ist richtig – beklagen. Sie beklagen ihn selbst 
im Auftrag von einigen Abgeordneten. 
 
Ich denke aber, vielleicht kann uns die Rechtswissenschaft da auch einmal eine Hilfestellung leis-
ten, inwieweit man einen Begriff wie diese „drohende Gefahr“ so ausgestalten kann, dass er die 
Möglichkeit der Rechtssicherheit in sich trägt, sodass man auf der einen Seite dem berechtigten 
Wunsch der Polizei gerecht werden und gleichzeitig diese Lücke schließen kann, die diese verfas-
sungsrechtliche Festigkeit mit sich bringen würde. Ähnlich ist es eigentlich – wahrscheinlich aber 
deutlich schwieriger – in der Frage des Artikel 13, das heißt beim Einsatz der Bodycam in Woh-
nungen. Das wäre diese eine Frage. 
 
Der andere Komplex, der mir wichtig ist – das wurde von Ihnen, Herr Schäler, aber auch von Frau 
Kunz angesprochen –, ist die Frage des Verhältnisses zwischen der Polizei, den Aufgaben der Po-
lizei und dem kommunalen Vollzugsdienst. Da wäre die Frage: Wie gehen wir das Thema an? Herr 
Schäler, Sie fordern den Einsatz der Bodycam für den kommunalen Vollzugsdienst, wobei Herr 
Professor Zöller zum Beispiel – Herr Professor Kugelmann auch – ganz klar und deutlich sagt, dass 
das nicht gehen kann. Die Frage wäre – vielleicht noch einmal an Frau Kunz, aber vielleicht auch 
an die beiden Herren Professor Kugelmann und Professor Zöller –, wie wir uns auch hier annähern. 
Wie erreichen wir da auch eine Annäherung, vielleicht durch eine Veränderung der Ausbildung 
des polizeilichen Vollzugsdiensts? 
 
Das wären meine beiden Fragen. Ansonsten hätte ich auch zu Anfang sagen können: Ganz herzli-
chen Dank dafür, dass Sie sagen, wir haben gute Arbeit geleistet. Ich kann Ihnen sagen, dass wir 
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auch schwierige und sehr, sehr tiefgehende Diskussionen geführt haben. Ich glaube aber, wir kön-
nen durchaus jetzt schon feststellen und mit Stolz sagen, dass wir einen vernünftigen Gesetzent-
wurf vorgelegt haben. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Frau Becker. – Wir gehen dann in die Beantwortungsrunde 
hinein. Da keine Frage an Herrn Himmelhan gestellt wurde, sondern lediglich eine Namensnen-
nung und eine Bestätigung erfolgten, wäre Herr Gusy der erste, an den Fragen gerichtet wurden. 
Herr Gusy, bitte. 
 
Prof. Dr. Christoph Gusy: Danke schön. – Ich will versuchen, auf die Fragen, die mir gestellt worden 
sind, einzugehen. Wir haben hier als erstes die Frage mit den Bodycams. Die ist in der Beziehung 
tatsächlich insoweit schwierig zu beantworten, als zwar viele Streitigkeiten und Klagen im Gange 
sind, aber noch sehr wenig gerichtliches Material vorliegt, was uns wirklich weiterhilft. Ich will 
mich im Moment auf die Frage „Bodycams in Wohnungen“ beschränken. Ich nehme an, dass Herr 
Kollege Kugelmann nachher etwas zum Pre-Recording sagen wird, und wir beide schließen uns 
immer wechselseitig an. 
 
In dem Zusammenhang „Bodycams in Wohnungen“ müssen wir sehen, dass wir bei den Wohnun-
gen das Problem haben, dass hier unterschiedliche grundgesetzliche Normen im Gange sind. 
Wenn die Polizei eine Wohnung betritt – Artikel 13 Abs. 7 –, darf sie das aus bestimmten Gründen. 
Diese Gründe sind übrigens ziemlich restriktiv. Wenn sie die Wohnung betritt, dann ist wiederum 
gesicherte Rechtsprechung: Betreten liegt vor, solange man sich in der Wohnung aufhält wie jeder 
andere – ich darf einmal sagen – Fremde bzw. wie jeder andere Gast. Dieser Gast darf selbstver-
ständlich in die Wohnung hereinkommen, man kann mit ihm reden, aber alles fotografieren darf 
er nicht. 
 
Anders ausgedrückt – da liegt der kritische Punkt –, wenn also die Voraussetzungen des Artikel 13 
Abs. 7 vorliegen, darf man da herein, aber man darf dann noch lange nicht fotografieren. Mit dem 
Fotografieren ist die Schwelle zur Durchsuchung überschritten, und wenn dem so ist, müsste man 
für das Fotografieren bzw. für die Aufnahme eigentlich einen richterlichen Beschluss haben, es 
sei denn, es liegt sogenannte Gefahr im Verzuge vor, also eine Gefahr, die plötzlich auftritt und 
ohne sofortiges Handeln nicht erfüllt werden kann. Das ist im Einzelfall und vor allen Dingen in 
einer eskalierenden Situation oft sehr schwer festzustellen. Das heißt also im Klartext: Wir müssen 
sehen, dass Artikel 13 sehr enge verfassungsrechtliche Grenzen vorgibt. 
 
Diese engen verfassungsrechtlichen Grenzen sind allerdings unabhängig von der Frage nach dem 
konkreten Schutzbedürfnis der Polizisten zu sehen. Dieses Schutzbedürfnis mag bestehen, und 
die Situationen, die von den Praktikern geschildert worden sind, sind super nachvollziehbar, keine 
Frage. Wir müssen allerdings an dieser Stelle sehen, dass das Grundgesetz hier besonders konkret 
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ist, und das macht Schwierigkeiten, daran vorbeizukommen. Ich muss also sagen, ich sehe einer-
seits das Bedürfnis, andererseits aber verfassungsrechtliche Schwierigkeiten, diesem Bedürfnis 
so nachzukommen, wie die Kollegen aus der Praxis das fordern. Ich befürchte, das geht so nicht. 
 
Zum Thema „drohende Gefahr“ sind in dem Zusammenhang mehrere Fragen aufgekommen. Wir 
müssen deutlich sehen, dass das Bundesverfassungsgericht den Begriff der „drohenden Gefahr“ 
im Wesentlichen bereits geschluckt hat. Das heißt im Klartext, sie haben also diesen Begriff selbst 
mit einer Umschreibung versehen. Diese Umschreibung findet sich ansatzweise auch in Ihrem Ent-
wurf wieder. Die ungeklärte Frage ist tatsächlich die, zu welchem Zweck die „drohende Gefahr“ 
eigentlich eingesetzt werden darf. Anders ausgedrückt: In der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ging es um das Bundeskriminalamt, das praktisch mit der Terrorismusbekämpfung 
beschäftigt ist. Im Klartext heißt das, dass das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung na-
türlich auf die Terrorismusbekämpfung schaute. Mit der hat die Landespolizei normalerweise we-
niger zu tun. Das ist ein kleiner Bereich ihrer Tätigkeit. Die Frage, die also, wenn man so will, klä-
rungsbedürftig ist, lautet, ob der Begriff der „drohenden Gefahr“ über diesen Bereich der Terro-
rismusbekämpfung hinaus eine Rolle spielen kann. 
 
Wir müssen deutlich sehen, dass der Begriff der „drohenden Gefahr“ das Gefahrkonzept ein biss-
chen ausweitet. Machen wir uns aber nichts vor: Das Gefahrkonzept ist ohnehin ständig ausgewei-
tet worden, sodass etwa Herr Kollege Kugelmann bereits geschrieben hat, das Gefahrkonzept sei 
in Gefahr. Anders ausgedrückt: Wir müssen sehen, dass Sie in gewisser Weise mit der „drohenden 
Gefahr“ irgendetwas klarer sagen, was der Sache nach ein Stückchen bereits in der Praxis und der 
Rechtswissenschaft anerkannt ist. Nur ist, wie gesagt, die Frage, ob das über die Terrorismusbe-
kämpfung hinaus Anwendung finden kann, tatsächlich noch offen. An dieser Frage muss man noch 
basteln. Dies ist also wirklich ein Punkt, bei dem man sagen muss: Da ist noch Klärungsbedarf, der 
an dieser Stelle gegenwärtig nicht mit Sicherheit geleistet werden kann. 
 
Eines steht aber fest: Sie haben den Begriff tief gehängt, nämlich nur bei bestimmten Gefahrauf-
klärungsmaßnahmen gemacht. Eine Gefahr kann man natürlich nur aufklären, solange sie noch 
nicht da ist. Wenn man sie schon hat, braucht man sie nicht mehr aufzuklären. Im Klartext heißt 
das, hier bietet es sich an, etwas klarer auszudrücken, dass man hier im Vorfeld ist, eben bei der 
„drohenden Gefahr“. Ansonsten haben Sie das nicht gemacht, sind Sie – anders als in Bayern – 
nicht zur „drohenden Gefahr“ gekommen. Von daher muss man – wenn man sagt, Ihr Entwurf ist 
auf dem richtigen Weg – eben sagen, er geht jedenfalls den richtigen Weg oder bemüht sich, den 
richtigen Weg zu gehen, ob er beim richtigen Ziel ankommt, muss allerdings noch entschieden 
werden. Das haben die Gerichte noch nicht gesagt. 
 
Nur noch ein Punkt: Das sind die 5.000 Teilnehmer. Das Problem bei diesen Veranstaltungen ist, 
dass man bei gefährlichen Veranstaltungen möglichst vorher wissen möchte, was da abgeht. Nun 
kann man aber nicht sagen, dass bei gefährlichen Veranstaltungen eine Anmeldepflicht erforder-
lich ist, weil die Anmeldepflicht gerade dazu dienen soll, die Gefahr vorher zu prüfen. Kein Mensch 
wird sagen: Ich melde eine gefährliche Veranstaltung an. – Von daher muss man an der Stelle auf 
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andere Indizien als die Gefahr abstellen. Hierbei hat der Gesetzgeber eine gewisse Typisierungs-
kompetenz. Diese Typisierungskompetenz nach dem Motto, große Veranstaltungen sind tenden-
ziell gefährlicher als kleine, ist zumindest nachvollziehbar. Wenn man also überlegt, wann eine 
Veranstaltung groß, klein oder so groß ist, dass man in jedem Fall prüfen muss, ob eine Gefahr 
besteht, dann kann man natürlich überlegen, ob es 4.000, 5.000 oder 6.000 Teilnehmer sind. Auch 
dort hat der Gesetzgeber eine gewisse Typisierungskompetenz, und es ist nicht zu sehen, dass er 
diese Typisierungskompetenz in sachwidriger Weise ausgeübt hätte. 
 
Nur zur Vermeidung von Missverständnissen sei noch darauf hingewiesen, dass eine solche Si-
cherheitsüberprüfung natürlich nicht nur bei mehr als 5.000 Teilnehmern zulässig ist. Dann 
kommt nur das vorgeschriebene Anzeigeverfahren zum Tragen. Wenn die Veranstaltung weniger 
Teilnehmer hat, aber Indizien dafür bestehen, dass Gefahren vorliegen können, darf natürlich 
auch geprüft werden. Insofern sind die 5.000 Teilnehmer ein typisierter Anhaltspunkt, aber eben 
auch nur einer, und als solchen halte ich ihn jedenfalls für vertretbar. Mehr kann man bei solchen 
Typisierungen normalerweise gar nicht sagen. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Gusy. 
 
Herr Professor Zöller, von jedem der Fragenden wurden Fragen an Sie gerichtet. 
 
Prof. Dr. Mark A. Zöller: Ja, dann fange ich in der Reihenfolge mit den Fragen von Frau Schellham-
mer an, zunächst zum Bodycam-Einsatz sowohl beim Pre-Recording als auch in Wohnungen. Viel-
leicht fange ich einmal mit dem Verfahrensstand an. Es gibt in der Tat auch eine Normenkontroll-
klage mehrerer Bundestagsfraktionen, unter anderem der Grünen, die wahrscheinlich die größten 
Erfolgschancen haben wird, weil sie fraktionsübergreifend gestellt werden konnte. Es gibt Dinge, 
die man, wenn man Einzelbeschwerdeführer vertritt, nicht rügen kann. Der Kollege konnte die 
rügen, ich nicht. 
 
Beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof sind sowohl gegen Pre-Recording als auch gegen Woh-
nungen im September 2018 Klagen eingereicht worden, beim Bundesverfassungsgericht im Feb-
ruar 2019. Vom Bundesverfassungsgericht habe ich bis jetzt ein Aktenzeichen, also noch nicht 
einmal eine Annahmeentscheidung erhalten. Vielleicht bügelt man uns da schon ab. Das kann ich 
nicht sagen, ich glaube es aber nicht. 
 
Beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof habe ich einmal eine Sachstandsanfrage gestellt. Die 
ducken sich natürlich weg, solange Karlsruhe nichts gemacht hat. Das ist auch klar. Das 
Schlimmste, was den Bayern passieren könnte, wäre, dass sie etwas entscheiden, das Karlsruhe 
nicht gut findet. So spielen sich die beiden gerade den schwarzen Peter zu, und es geht überhaupt 
nicht vorwärts, was uns unglaublich nervt, weil ich glaube, wir alle hätten – egal, wie man rechts-
politisch dazu steht – gerne einfach einmal Klarheit, so wie jetzt vielleicht auch bei der Bestands-
datenauskunft. Wir kommen da nicht weiter. 
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Vielleicht kurz inhaltlich zum Pre-Recording: Ich finde, die Lage hat sich verfassungsrechtlich 
durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur automatischen Kennzeichenüberwa-
chung noch verschärft. Denn es gab bis jetzt Stimmen, vor allem aus der Polizeipraxis, die gesagt 
haben: Das ist schon gar kein Grundrechtseingriff, wenn ich dieses Pre-Recording immer laufen 
lasse. – Ich glaube, auch das, was wir aus Baden-Württemberg gehört haben, ist so Pre-Recording 
light. Das ist nicht das klassische Pre-Recording, über das wir sprechen, sodass das also immer 
im flüchtigen Speicher läuft. Ich glaube also, das sind die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen 
das Pre-Recording. Das ist letztlich eine Speicherung auf Vorrat zu unbestimmten Zwecken, denn 
ich weiß nicht, welche Einsatzsituationen eintreten. 
 
Ich glaube, ich habe auch in diesem Hause schon einmal gesagt, dass ich wirklich mit Beamten 
gesprochen habe und nicht jeder das toll findet. Ich sage es wirklich einmal ganz plastisch. Ein 
Polizeibeamter hat zu mir gesagt: Was mache ich denn, wenn ich mal zur Toilette muss? Dann läuft 
das Ding ja auch. Wenn ich jetzt gerade verkabelt bin, kann ich das nicht abziehen. – Auch das 
sind Dinge, die man vielleicht einmal berücksichtigen sollte. 
 
Hinsichtlich der Wohnungen schließe ich mich erst einmal Herrn Gusy an. Da muss man überlegen: 
Wertschätzung gegenüber der Polizei. Ich bin persönlich ein ganz großer Fan der Polizei und auch 
der Polizei in Rheinland-Pfalz. Ich habe selbst – ich glaube, wie viele im Saal – schon erlebt, wie 
man arbeitet. Ich glaube, Frau Schellhammer war auch schon mit auf Streife. Ich habe wirklich 
erlebt, dass man dieses Mittel anlassbezogen vernünftig einsetzt. 
 
Das hat nichts mit Wertschätzung gegenüber der Polizei zu tun. Ich habe auch in diesem Hause 
schon einmal gesagt: Wenn man wirklich die Polizei wertschätzen möchte – wofür ich allergrößte 
Unterstützung hätte –, dann bezahlt man sie besser – das ist die allerbeste Wertschätzung – und 
weicht nicht auf solche Nebenkriegsschauplätze wie den Wohnungseinsatz aus. 
 
Denn der Nutzen ist auch begrenzt. Überlegen Sie sich einmal die Situation, völlig abseits der 
rechtlichen Dinge. Wann kommen die denn da an? Über die Leitstelle geht der Einsatz ein, dass 
ein Mann seine Frau verprügelt. Das ist schlimm genug, das ist traurig, und das kommt vor. Ja, 
aber der prügelt doch nicht weiter, wenn die mit der Bodycam kommen. Gleichzeitig nutzt die 
Bodycam in dem Fall von alkoholisierten oder im Betäubungsmittelkonsum befindlichen Perso-
nen – so hat es auch die wirklich sehr, sehr klug und umsichtig arbeitende Arbeitsgruppe Körper-
kamera/Bodycam unter der Leitung von Herrn Arnd, deren Projekt ich begleiten durfte, festge-
stellt – nie etwas. Diesen können Sie alles Mögliche androhen, in Bezug auf den praktischen Nut-
zen bringt das aber einfach nichts. Ich glaube, das Ganze hat sich zu so einer ideologischen Dis-
kussion hochgespielt, die in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag steht. 
 
Ansonsten subsumiert man einfach einmal Artikel 13 Absätze 4, 5 und 7 herunter und findet da 
nichts. Ich hätte persönlich – nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht – überhaupt nichts ge-
gen den Einsatz in Wohnungen. Der kann taktisch Sinn machen. Ich glaube aber – das haben wir 
hier schon einmal diskutiert –, dass man dann das Grundgesetz ändern muss. Das macht keiner 
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mit Artikel 13, denn die letzte Änderung hat letztendlich zum Rücktritt einer Justizministerin ge-
führt. Ich glaube, das möchte man nicht noch einmal. 
 
Hinsichtlich der „drohenden Gefahr“ gilt dasselbe zum Stand der Verfahren. In beiden Verfahren 
ist also auch die „drohende Gefahr“ gerügt worden, sodass man auch da im Moment nicht weiß, 
wann man endlich einmal ein Votum aus Karlsruhe oder München bekommt. 
 
Dann komme ich zur Frage von Herrn Herber, ob dies ein verfassungskonformes Gesetz ist. Erstens 
ist es noch ein Entwurf, weshalb ich mich da zurückhalte. Aber klar, die Frage stellt sich, solange 
ich als Sachverständiger noch etwas zu nörgeln habe. Es ist natürlich immer die Frage, ob mir das 
Bundesverfassungsgericht in allen Punkten, die ich sehe, Recht geben würde. So überzeugt Hoch-
schullehrer immer von ihrer eigenen Auffassung sind, maße ich mir dies trotzdem nicht an. Na-
türlich würde ich Ihnen aber formal antworten: Solange nicht alle Bedenken ausgeräumt sind, ist 
verfassungsrechtlich noch ein gewisser Nachbesserungsbedarf gegeben. 
 
Dann komme ich zur Frage von Frau Becker zur „drohenden Gefahr“. Das ist ein ganz wichtiger 
Punkt. Man kann das jetzt juristisch hochtrabend dogmatisch bearbeiten, aber ich glaube, meine 
Kritik an diesem Begriff geht genau in Ihre Richtung. Denn letztendlich wird der polizeiliche Sach-
bearbeiter mit dieser Frage alleingelassen, weil wir ihm keine Kriterien geben können. 
 
Ich glaube, ich habe alles gelesen, was jemals zur „drohenden Gefahr“ veröffentlicht worden ist. 
Ich habe noch keinen Kollegen gefunden, der es mir erklären kann. Das liegt an einer ganz prak-
tischen Sache: der Gefahrenbegriff, die „konkrete Gefahr“, hat schon ganz viel – sagen wir einmal – 
Spielraum. Darin steht also, nach der Rechtsprechung: wenn bei natürlicher Weiterentwicklung 
der Dinge über einen überschaubaren Zeitraum Verletzungen in Richtung öffentliche Sicherheit 
und Ordnung zu erwarten sind. Da ist also schon der überschaubare Zeitraum enthalten, der nicht 
näher bestimmt ist. Mit der „drohenden Gefahr“ will man nun noch davor, also in irgendeiner Zeit 
vor der nächsten überschaubaren Zeit, gefahrenabwehrrechtlich tätig werden. Ich sehe also gar 
keine Möglichkeit, das noch zu präzisieren, weil die „konkrete Gefahr“ – natürlich richterrechtlich 
abgesichert – schon relativ unbestimmt ist. 
 
Es gibt aber einen Ausweg, den das Bundesverfassungsgericht schon in diesem viel – man muss 
sagen – missbrauchten Bundeskriminalamtgesetz-Urteil gewiesen hat. Es hat nämlich gesagt: Das 
brauchen wir eigentlich gar nicht, denn je höher das Rechtsgut ist, das betroffen ist – Terrorismus, 
Leib, Leben, hohe Sachschäden für die Allgemeinheit –, und je größer das Risiko, desto geringere 
Anforderungen werden an den Nachweis der „konkreten Gefahr“ gestellt. – Warum man damit in 
der Praxis auch zur Terrorismusbekämpfung nicht arbeiten können soll, erschließt sich mir zu-
mindest nicht. Das wäre also in der Tat eine Möglichkeit. Also ich meine, wir brauchen das schlicht 
nicht, auch in allen Zeiten des 21. Jahrhunderts zur Terrorismusbekämpfung. 
 
Zum kommunalen Ordnungsdienst möchte ich mich zurückhalten, weil ich mich da zu wenig aus-
kenne. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 55. Sitzung • Innenausschuss 
Teil 1 • Öffentliche Sitzung • 19.08.2020  

41 

Danke schön. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Professor Zöller. An Herrn Schäler war zumin-
dest einmal kurz die Frage im Spannungsfeld zum Vollzug gerichtet. Vielleicht möchte Herr Schäler 
ganz kurz darauf eingehen. 
 
Marco Schäler: Ja, gerne. – Die Frage war, inwiefern wir die Annäherung zur Stärkung des kommu-
nalen Vollzugsdiensts im Spannungsverhältnis zur Polizei gewährleisten können. Ich möchte – so, 
wie es auch die Frage war – insbesondere auf den Bereich der Bodycam eingehen und losgelöst 
von der Wohnungsdebatte grundsätzlich an das Thema herangehen. 
 
Aus unserer Sicht bestehen grundsätzlich keine rechtlichen Bedenken. Der kommunale Vollzugs-
dienst hat umfangreiche Aufgabenzuweisungen im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, die 
– wie ich das bezeichnet habe – gefahrenträchtig und von zunehmender Gewalt betroffen sind. 
Grundsätzlich muss man die Bodycam auch aus polizeilicher Perspektive sehr positiv bewerten. 
Die Kollegen schildern mir, dass die Bodycam regelmäßig zu einer Deeskalation geführt hat. 
 
Letztendlich lautet die Frage: Wie ist es möglich? Selbstverständlich müssen die Kolleginnen und 
Kollegen vom kommunalen Vollzugsdienst eine Ausbildung erhalten, die angepasst ist und analog 
zur polizeilichen Ausbildung erfolgen sollte, die auch kurzfristig war, innerhalb kürzester Zeit aus 
dem Boden gestampft worden ist und keine acht Wochen umfasst hat. Das zum einen. 
 
Zum anderen kann man, um es nachhaltig zu machen, analog zur Polizei sicherlich Möglichkeiten 
wie eine Pilotierung mit Evaluierung auf kleinem Feld in den Raum werfen, zumal das auf polizei-
licher Ebene schon erfolgt ist und man diesbezüglich sicherlich auch auf Kenntnisse zurückgreifen 
kann. Der kommunale Vollzugsdienst ist in seinem Bereich aber natürlich auch speziell, das muss 
man sagen. 
 
Ich möchte abschließend, um die Frage im Endeffekt zu beantworten, ein Zitat von unserem 
Staatsminister Lewentz aus der SWR-Landesschau anführen. Demnach ist er bereit, Bodycams zu-
zulassen, sofern es die Kommunen zulassen. So möchte ich das ganz kurz zitieren, wie es in der 
SWR-Landesschau erfolgt ist. Aus unserer Sicht ist das sicherlich ein absolut geeignetes Mittel, 
um die Gefahrenübergriffe auf die Kolleginnen und Kollegen zu minimieren. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Schäler. Die analoge Frage war an Frau Kunz gerich-
tet. An Herrn Ruthig war in diesem Durchgang jetzt keine Frage gerichtet. 
 
Frau Kunz, bitte. 
 
Sabrina Kunz: Ja, eine etwas andere Sichtweise. Tatsächlich würde ich gerne versuchen, einmal 
mit einem plastischen Beispiel aufzuzeigen, wo aus unserer Sicht eigentlich die Knackpunkte lie-
gen. 
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Das polizeiliche Studium, das eben auch durch Professor Dr. Zöller indirekt thematisiert wurde, 
also die Qualität der polizeilichen Arbeit in Rheinland-Pfalz fußt auf einem dreijährigen Studium 
und die Ausbildung der kommunalen Vollzugskräfte in Rheinland-Pfalz auf einer wenig wöchigen 
Ausbildung. Führen Sie sich noch einmal vor das geistige Auge, was das in der Praxis bedeutet. 
 
Seit Anfang der Neunzigerjahre haben sich die Aufgaben für den kommunalen Vollzugsdienst we-
sentlich verändert. Das muss man mit Sicherheit anerkennen. Es sind wesentliche Aufgaben hin-
zugekommen, die auch von Einsatzsituationen getragen sind, in denen die Gefahr besteht, dass 
etwas eskalieren kann. An der Ausbildung hat sich aber nicht wirklich viel verändert. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen des kommunalen Vollzugsdiensts sind optisch fast nicht mehr von 
der Polizei abzugrenzen. Deswegen versuchen wir auch immer in dieser Diskussion über die Frage, 
wer was bekommt und wie ausgestattet wird, darauf hinzuweisen. Mir geht ein Herz auf, wenn ich 
dann von Professor Dr. Zöller höre, wie er Wertschätzung gegenüber der Polizei interpretiert. Dem 
kann ich mich ausdrücklich anschließen. 
 
Es ist aber nun einmal nicht so, dass wir eine personelle Ausstattung in der rheinland-pfälzischen 
Polizei oder insgesamt in der Polizei im gesamten Bundesgebiet – um auch einmal eine Lanze für 
Rheinland-Pfalz zu brechen – haben, die dazu führt, dass wir keine kommunalen Vollzugskräfte 
mehr bräuchten. Wir brauchen die kommunalen Vollzugskräfte in ihrem spezifischen Aufgaben-
feld, müssen uns aber im Detail anschauen, wie das auf die Menschen im Land wirkt. 
 
Wenn ich Bilder von Einsatzanlässen sehe, bei denen beides im Einsatz ist, dann ist das auch für 
mich als Polizistin – – – Ich habe im politischen Raum in den letzten Monaten immer wieder vom 
Rosenmontagseinsatz letztes Jahr in Mainz berichtet. Da war ich selbst mit den rheinland-pfälzi-
schen MEG-Kräften unterwegs, komplett in Einsatzmontur, und habe mich optisch nicht mehr von 
den Kräften des kommunalen Vollzugsdiensts abgrenzen können, die eine ganz andere Ausbil-
dung haben, aber in der Einsatzsituation durch die Menschen mit gleichen Erwartungshaltungen 
konfrontiert sind. 
 
Ob dann am Ende der Schnellschuss – wir brauchen jetzt eine Bodycam für kommunale Vollzugs-
kräfte – das Problem löst, würde ich mit einem großen Fragezeichen versehen wollen. Ich glaube, 
was man anerkennen muss, ist, dass es ein Problem gibt. Es ist aber wichtig, zu analysieren, was 
denn eigentlich das Problem ist, und das Problem zu umschreiben. Passen die Aufgabenzuschnitte 
zum kommunalen Vollzugsdienst noch? 
 
Ich bin auf einer mittelgroßen Dienststelle sozialisiert worden. Ich habe vor annähernd 20 Jahren 
in Mainz am Valenciaplatz angefangen. Ich war ein Jahr im Streifendienst, in der Großstadtinspek-
tion mit vielen Einsatzanlässen, die fast ausschließlich eine Grundsituation hatten, in der Eskala-
tion drohte. Dann kam ich nach Montabaur. In Montabaur gibt es weder einen kommunalen Voll-
zugsdienst – zumindest damals nicht – noch hatte ich dort mit dem gleichen Klientel zu tun. Das 
war eine komplett andere Welt. Wenn wir über die Polizei in Rheinland-Pfalz und den kommuna-
len Vollzugsdienst reden, darf man an der Stelle nicht vergessen, dass das eine mit dem anderen 
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nicht unbedingt vergleichbar ist und der kommunale Vollzugsdienst und die Polizei nicht immer 
nur die Polizei in Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern oder Ludwigshafen meint, sondern auch in 
Bitburg – um das Beispiel einfach einmal zu nennen – und anderswo, wo die Kollegen mit ganz 
anderen Einsatzanlässen und Voraussetzungen sowie mit einer ganz anderen Form von Zusam-
menarbeit mit den Kommunen konfrontiert sind. 
 
Die Erwartungshaltung – wenn ich das so sagen darf –, die ich als Landesvorsitzende der Gewerk-
schaft der Polizei mit annähernd 9.500 Mitgliedern habe – durch die Brille der Polizistin, die wirk-
lich diese Zusammenarbeit betrachtet –, wäre, dass man sich die Zeit nimmt – das wird in diesem 
Gesetzgebungsverfahren mit Sicherheit nicht gehen –, sich in Ruhe darüber zu unterhalten, wel-
che Probleme es gibt, die Probleme zu beschreiben und zu analysieren und anzuerkennen, dass 
beide Berufsgruppen ihre Berechtigung haben. Auch der kommunale Vollzugsdienst hat eine Da-
seinsberechtigung. Man muss das Berufsbild auch einmal beschreiben, in aller Ruhe und Vernunft 
über Bezahlung, Entlohnung, Qualifikation und Ausstattung nachdenken und dabei natürlich nicht 
vernachlässigen, dass das auch in der Polizei weiter passieren muss. 
 
Vielen Dank. 
 
Prof. Dr. Dieter Kugelmann: Die erste Frage von Herrn Herber betraf das Pre-Recording, anknüp-
fend an die Schilderung von Herrn Himmelhan, dass eine ganze Reihe – 84 % – der Einsätze schon 
ihren Erfolg insoweit gefunden haben, als es deeskalieren soll. Das scheint die Hauptzielrichtung 
der Bodycams zu sein. 
 
Ich erinnere mich an die Anhörung, als es damals um die Einführung der Bodycams ging. Die Pro-
jektgruppe unter Leitung von Herrn Arnd in Rheinland-Pfalz hat gesagt: Pre-Recording brauchen 
wir überhaupt nicht. – Auch deshalb wurde es damals im Gesetzgebungsverfahren so umgesetzt, 
dass es das in Rheinland-Pfalz nicht gibt. 
 
Das heißt also, Pre-Recording ist normalerweise: Ich habe die Kamera laufen, aber ich habe die 
60-Sekunden-Schleife, diese Voraufnahme. Das wird nach 60 Sekunden aber sofort wieder ge-
löscht. Erst, wenn ich sie scharf stelle und es blinkt, erfolgt die Aufnahme. Deshalb habe ich mich, 
offen gesagt, auch in der schriftlichen Stellungnahme von Herrn Himmelhan – vielleicht habe ich 
es einfach nicht verstanden – gewundert, dass das Pre-Recording in Baden-Württemberg offen-
sichtlich vorher verbal angekündigt wird. Vielleicht ist das schon die deeskalierende Wirkung. Also 
es geht darum, wenn ich eine deeskalierende Wirkung herbeiführen will, heißt das, die Polizeibe-
amtin oder der Polizeibeamte droht an: Pass auf, ich fange gleich an zu filmen, lass es lieber. – Ob 
die verbale Ankündigung nicht vielleicht schon ausreicht, oder man es noch blinken sehen muss? 
Zumindest in Rheinland-Pfalz sehe ich kein Bedürfnis, Pre-Recording noch einzuführen. 
 
Das zweite ist das Rechtliche. Kollege Zöller hat völlig zu Recht gesagt, dass wir seit dem Urteil 
des Verfassungsgerichts zu den Kennzeichenerfassungen, als das Verfassungsgericht seine Recht-
sprechung dahin gehend geändert hat, dass ich, auch wenn ich das Datum sofort wieder lösche, 
es doch erhoben habe, eine etwas andere Ausgangssituation haben. Das heißt also, die Erhebung 
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ist auch ein Grundrechtseingriff. Das heißt, auch das Pre-Recording ist dann schon ein Grund-
rechtseingriff. 
 
Beim Pre-Recording habe ich teilweise das Problem, dass ich, wenn ich es nur so mitlaufen lasse, 
auch alle Unbeteiligten erfasse. Das heißt, ich greife auch in die Rechte aller Unbeteiligten ein, 
weil ich nicht nur die filme, die ich filmen will, sondern auch die mit auf den Bändern habe – wenn 
es dann gespeichert würde, und im Ernstfall, im Trefferfall würde es gespeichert –, die gar nichts 
mit der Sache zu tun haben. Deshalb überwiegen aus meiner Sicht die Nachteile. Ich sehe auch 
das praktische Bedürfnis nicht, weil es ein Grundrechtseingriff bleibt, der rechtfertigungsbedürf-
tig ist. 
 
Zu den Fragen von Frau Becker zur „drohenden Gefahr“: Also die Regelung, die in § 51 Abs. 2 ent-
halten ist, ist zu großen Teilen aus Randnummer 290 des Bundesverfassungsgerichts übernom-
men. Deshalb haben wir uns darauf nicht so kapriziert, weil es die Basis dieser verfassungsge-
richtlichen Rechtsprechung widerspiegelt. 
 
Hier – das ist vielleicht hervorzuheben – geht es aber nicht um das Ersetzen der „konkreten Ge-
fahr“ für Datenerhebungen durch eine „drohende Gefahr“. Das wäre noch einmal eine andere 
Nummer – also Stichwort andere Länder, in denen es das gibt –, sondern hier geht es um die 
Übermittlung von einer Behörde zu einer anderen, wenn gewisse Voraussetzungen vorliegen. Ich 
persönlich bin auch deshalb mit dem Begriff der „drohenden Gefahr“ unglücklich, weil man sich 
immer, wenn man einen neuen Begriff einführt, überlegen muss, was er bedeutet und warum die 
alten nicht gereicht haben. 
 
Kollege Gusy hat völlig zu Recht die Entwicklung geschildert, dass wir immer mehr in die vorbeu-
gende Bekämpfung von Straftaten und ins Vorfeld hineingehen. Das ist auch richtig, um den mo-
dernen Bedrohungslagen Herr zu werden. Die Frage – da kann ich dem Kollegen Zöller nur zustim-
men – ist aber: Brauchen wir dann „drohende Gefahr“? Würde denn hier nicht reichen: „Tatsachen, 
die die Annahme rechtfertigen“? Das ist schon relativ weit vorne, das ist vor der „konkreten Ge-
fahr“. Dieser Begriff der „drohenden Gefahr“, so wie er teilweise verwendet wird, soll eigentlich 
sagen: Es reicht nicht nur, dass wir irgendwelche vagen Tatsachen haben. Wir wollen noch einen 
Schritt nach vorne und noch früher etwas machen. – Dann sind wir irgendwie bei völlig anlasslo-
sen Maßnahmen, die irgendwie gerade gemacht werden, weil irgendwie einer das Gefühl hat, man 
müsse sie gerade machen. Da sehe ich also keine Einhegung mehr. 
 
Deshalb bin ich da sehr skeptisch, unabhängig davon, dass ich dem Kollegen Gusy Recht gebe 
– wie sonst auch meist –, dass der Begriff der „drohenden Gefahr“ beim Verfassungsgericht auf 
den Terrorismus bezogen war – also spezifisch im Urteil zum Bundeskriminalamtgesetz, das die 
Bekämpfung des Terrorismus beinhaltete und eine Übertragung dieses Begriffs auf die allgemeine 
Polizeiarbeit meines Erachtens nicht trägt – und vielleicht auch gar nicht erforderlich ist. 
 
Letzter Punkt: kommunaler Vollzugsdienst. Da hat Frau Kunz ein Plädoyer für eine klare Aufgaben-
abgrenzung gehalten, dem ich mich nur anschließen kann, weil es nicht nur um die Ausbildung 
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geht. Die Ausbildung der Polizei ist sehr gut. Ich sage jetzt zur Masterausbildung gerade einmal 
nichts, aber die ist auch gut. Jedenfalls ist es aber so: Auch wenn die Kollegen des kommunalen 
Vollzugsdiensts besser ausgebildet würden – länger, Spezialausbildung, Schulungen –, ist das nur 
der erste Teil. Das zweite ist: Was passiert mit den Daten, wenn ich sie erhoben habe? Das hat ja 
technische Voraussetzungen. Ich habe dann etwas auf Band, ich habe erhobene Daten, ich habe 
einen Datenträger. Da brauche ich hinterher irgendeine Technik, damit das entsprechend sinnvoll 
und datenschutzkonform gestaltet wird. Da würden auf die Kommunen wiederum auch Folgekos-
ten zukommen. 
 
Es reicht nicht, es aufzuzeichnen. Ich muss damit auch etwas machen. Was mache ich damit? Na 
gut, die Polizei hat entsprechende Vorkehrungen. Ich bin auch einmal eine Nachtschicht mitge-
fahren. Damals war das noch optimierungsfähig, aber jedenfalls gibt es da zumindest schon etwas, 
das beim kommunalen Vollzugsdienst gar nicht vorhanden sein kann. Woher soll es denn kom-
men? Das müsste man in der Tat mit bedenken. Wenn man das macht, dann ist es in der Tat auch 
mit technischen und datenschutzkonformen Folgerungen versehen. Vielleicht so viel von mir. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Ja, herzlichen Dank. 
 
Ich habe jetzt im Augenblick Wortmeldungen von Herrn Schwarz und noch einmal von Herrn Her-
ber. Ich schaue in die Runde und würde mich selbst noch mit einer Frage auf die Rednerliste 
setzen. Dann schließe ich die Rednerliste in der Summe ab. 
 
Herr Schwarz. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Den Dank weite ich auf die Experten 
aus, die heute zur Anhörung hier sind. Es war sehr informativ und sehr tiefgehend, obwohl sich 
Vieles wieder um die eigentliche Anhörung vom Juni 2017 gedreht hat und auch noch dreht. 
 
Zurückkommend auf den vorliegenden Entwurf darf ich aber feststellen, was auch folgender Satz 
deutlich macht: Es ist Kritik auf einem hohen Niveau. Das sagt eigentlich alles aus, nämlich dass 
wir in den regierungstragenden Fraktionen gut vorgearbeitet haben. Natürlich wäre vieles, vieles 
Mehr wünschenswert, aber es scheitert einfach an den verfassungsrechtlichen Grenzen, die wir 
momentan haben. Ich denke, das ist aus den Ausführungen ganz deutlich geworden. 
 
Heute geht es primär um die Ergänzungen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes aus dem 
Jahr 2017. Da habe ich festgestellt, dass heute eigentlich drei wesentliche Paragrafen betroffen 
sind: § 42, § 47 und § 50 Abs. 3. Ich kann für meine Fraktion sagen, dass wir uns sicherlich damit 
beschäftigen werden, die Fragen, die da aufgetaucht sind, nochmals ergänzend zu prüfen. 
 
Ich möchte aber auch die eine oder andere Frage stellen. Beginnen möchte ich mit Herrn Himmel-
han. Für die Polizistinnen und Polizisten ist das Betreten der Wohnung mit Bodycam natürlich ein 
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altes Thema. Auch hier gilt der Satz von mir, dass es für mich als ehemaligen Polizeibeamten 
wünschenswert wäre, dass das so ist. Aber die Grenzen sind da. 
 
Die Frage an Sie: Wie wird das politisch in Baden-Württemberg diskutiert? Der Artikel 13 ist ab-
schließend, und zwar bindend abschließend. Ich habe ihn jetzt gerade noch einmal durchgelesen, 
immer wieder. Also ich finde keinen Passus, bei dem das richtig passt, weder der fünf noch der 
sieben und schon gar nicht der vier, möchte ich einmal sagen, obwohl im vier die „dringende 
Gefahr“ angesprochen ist, aber immer auch mit dem Richtervorbehalt. Ich denke aber, wenn wir 
bei einem Polizeieinsatz die Ausnahme zur Regel machen, wäre das auch nicht der richtige Weg. 
Wie wird das denn in Baden-Württemberg politisch diskutiert? Es würde mich interessieren, wenn 
Sie dazu etwas sagen könnten. 
 
Herr Professor Zöller, die andere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war natürlich auch zur 
„drohenden Gefahr“, aber diese Frage ist mittlerweile ausführlich beantwortet worden. Ich habe 
aber jetzt im Nachgang von Herrn Kugelmann noch eine Frage: Wäre der Begriff denn mit dem 
Begriff „Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen“ ersetzbar? Wäre diese Vorschrift dann ent-
sprechend sicherer? 
 
Zu Herrn Schäler hätte ich auch viele Fragen zum kommunalen Vollzugsdienst gehabt, die aber im 
Grunde alle beantwortet sind. Ich möchte Frau Kunz danken. Sie hat viele Dinge aufgegriffen, die 
mich als Frage interessiert hätten. Die Ausbildung spielt da natürlich eine große Rolle. Wir haben 
in Rheinland-Pfalz den Satz: Wir wollen keine Hilfspolizei. – Wie steht denn die Deutsche Polizei-
gewerkschaft dazu? 
 
Abg. Dirk Herber: Herr Vorsitzender, meine Frage geht in die gleiche Richtung wie die vom Kollegen 
Schwarz, und zwar an Herrn Himmelhan. Ich war heute doch etwas erstaunt, dass Herr Professor 
Gusy gesagt hat, das Einschalten der Bodycam würde schon die Schwelle der Durchsuchung über-
schreiten. Offenbar geht der Schutzmann dann auch mit geschlossenen Augen da herein, weil er 
da auch nichts sieht. Deswegen hätte ich gerne von Herrn Himmelhan noch einmal eine Bewertung 
zur Bodycam in Wohnungen, ob man das in Baden-Württemberg als verfassungskonform bewer-
tet. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Herber. Meine Frage war auch an Herrn Himmelhan 
gerichtet. Es ging mir auch um die Begründung, wie man in Baden-Württemberg jetzt damit um-
geht, diese Situation aufzulösen, dass andere sagen, dass das verfassungsrechtlich nach Arti-
kel 13 nicht in Ordnung ist. 
 
Im Prinzip sind zunächst einmal alle Fragen an Sie gerichtet und dann noch an Herrn Zöller und 
Herrn Schäler. 
 
Karl Himmelhan: Ja, zunächst einmal die erste Frage: Wie hat man die Geschichte „Bodycam in 
Wohnungen“ in Baden-Württemberg politisch diskutiert? Es war von Anfang an eigentlich immer 
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klar, dass beim Einsatz dieser Bodycam in Wohnungen ein Richtervorbehalt eine Rolle spielt. Zu-
nächst gab es auch Diskussionen, diesen Richtervorbehalt vor den Einsatz der Kamera zu bringen, 
was polizeipraktisch natürlich eigentlich gar nicht durchführbar ist. Letztendlich war dann der 
politische Kompromiss, den Richtervorbehalt so anzubringen, dass die gefertigte Aufnahme erst 
weiterverarbeitet werden darf, wenn der Richter zugestimmt hat. Das war der Kompromiss. Wie 
gesagt, wir sind in Baden-Württemberg nach der Sommerpause in der zweiten Lesung. So sieht im 
Moment der Regelungszustand aus. 
 
Die zweite Frage – Betreten von Wohnungen mit Bodycam, Grenze zur Durchsuchung – sehe ich 
– ich bin kein Rechtswissenschaftler – so ganz anders. Das Betreten der Wohnung mit der Bo-
dycam ist meines Erachtens noch weit weg von einer Durchsuchung. Mit einer Durchsuchung ver-
binde ich eine systematische Suche in der Wohnung. Das findet mit der Bodycam einfach nicht 
statt. Die Zielrichtung des Bodycam-Einsatzes ist eine völlig andere. Da geht es darum, die ein-
schreitenden Polizeibeamten oder in den Fällen in der Wohnung sogar hauptsächlich Dritte oder 
direkt von Gewalt Betroffene zu schützen. 
 
Prof. Dr. Mark A. Zöller: Vielen Dank für die Frage, Herr Schwarz. Sie hatten sozusagen als Alterna-
tive – ich habe es mir aufgeschrieben – „Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen“ genannt. Also 
das würde ich – auch als Bürger dieses Landes – im Vergleich zur „drohenden Gefahr“ mit Kuss-
hand nehmen. 
 
Ich weiß, dass das ein blöder Vergleich ist mit Bayern, weil hier auch die Bestrebungen anders 
sind, aber ich möchte nur noch daran erinnern: 2017 hat man in Bayern auch einmal an zwei, drei, 
vier kleinen Stellen mit dieser „drohenden Gefahr“ angefangen. 2018 hat man dann ein Gesetzge-
bungspaket hinterhergeschoben, das bei 46 Standardeingriffsmaßnahmen die „drohende Gefahr“ 
als Eingriffsschwelle enthält. Im Grunde gibt es also zwei oder drei wichtige Sachen, bei denen sie 
keine „drohende Gefahr“ haben, aber ansonsten reicht die jetzt in Bayern flächendeckend aus. 
Deswegen ist man, wenn man das verfolgt hat, ein bisschen ein gebranntes Kind. Ich kann mir das 
in Rheinland-Pfalz nicht vorstellen und vertraue auch auf den politischen Sachverstand, aber ich 
hätte aus dieser Erfahrung und mit diesem Blickwinkel gerne gesagt: Das sollte eigentlich in kei-
nem Polizeigesetz stehen – noch einmal –, weil man es nicht braucht. 
 
Was Sie umschreiben, ist im Grunde – wenn man ganz ehrlich ist – auch wieder die „konkrete Ge-
fahr“. Wenn Sie es mir jetzt aber als politischen Deal anbieten würden, würde ich es sofort mit 
Kusshand nehmen. 
 
Marco Schäler: Die Frage war, inwiefern die Deutsche Polizeigewerkschaft den Standpunkt Hilfs-
polizei aufgreift. Also zum einen geht es uns um die Stärkung des kommunalen Vollzugsdiensts. 
Wir wollen keine zweite parallele Polizei haben, sondern im Polizei- und Ordnungsbehördenge-
setz ist aus meiner Sicht klar geregelt, wer welche Aufgabenzuständigkeiten hat. In der Praxis gibt 
es da aus meinen Erfahrungen heraus wenige Streitpunkte. Zumindest dort, wo der kommunale 
Vollzugsdienst aufgestellt ist – insbesondere in den Ballungszentren –, gibt es hin und wieder ein-
mal die Reibereien, wer zuständig ist, aber aus meiner Sicht ist das grundsätzlich geregelt. 
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Ich möchte an dieser Stelle noch etwas ausführen, um vielleicht noch eine Ergänzung zu Frau Kunz 
zu liefern, und zwar geht es um die Ausbildungszeit. Klar ist geregelt, dass in dem Bereich 
zehn Wochen Ausbildungszeit bestehen. Was in dem Zusammenhang aber oft vernachlässigt wird, 
ist, dass viele Kollegen, die zum kommunalen Vollzugsdienst gewechselt sind, eine Vorbildung 
besitzen, die fast immer im verwaltungsrechtlichen Bereich liegt, seien es Verwaltungsberufe, Jus-
tizangestellte etc. In Ausbildungen dort, die teilweise auch drei Jahre dauern, erlernen sie auch 
rechtliche Grundlagen. Das sollte man in diesem Zusammenhang also berücksichtigen. Das 
möchte ich noch anfügen. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Schäler. 
 
Wir sind am Schluss der Anhörung angekommen und haben einige Anregungen mitgenommen. 
Die Auswertung der Anhörung findet in der nächsten Sitzung des Innenausschusses am 3. Sep-
tember 2020 statt. Die nächste Beratung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes findet aller 
Voraussicht nach im Rahmen des Septemberplenums statt. 
 
Insoweit richte ich einen herzlichen Dank an alle Anzuhörenden und wünsche Ihnen eine gute 
Heimfahrt. Bis ein anderes Mal. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 

(Die Sitzung wird von 16.31 bis 16.41 Uhr unterbrochen.) 
 
 
gez. Dr. Voßen 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Licht, Alexander CDU 
Schnieder, Gordon CDU 
  
Junge, Uwe AfD 
Friedmann, Heribert AfD 
  
Becker, Monika FDP 
  
Schellhammer, Pia BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Lewentz, Roger Minister des Innern und für Sport 
  
Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und Beauftragte für die Landespolizei 
  
Schleicher-Rothmund, Barbara Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz 

und Beauftragte für die Landespolizei 
  
Anzuhörende  
  
Himmelhan, Karl Landespolizeidirektor, Leiter des Referats Ein-

satz, Lagezentrum und Verkehr im Landespoli-
zeipräsidium im Ministerium für Inneres, Digita-
lisierung und Migration Baden-Württemberg 

Gusy, Prof. Dr. Christoph Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissen-
schaft 

Kugelmann, Prof. Dr. Dieter Landesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
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Kunz, Sabrina Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Rhein-
land-Pfalz 

Ruthig, Prof. Dr. Josef Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbe-
reich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 

Schäler, Marco Deutsche Polizeigewerkschaft – Landesverband 
Rheinland-Pfalz 

Zöller, Prof. Dr. Mark A. Direktor des Instituts für Deutsches und Europä-
isches Strafprozessrecht und Polizeirecht (ISP) 
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Thiel, Christiane Regierungsrätin 
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