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A. Problem und Regelungsbedürfnis

I.

Das Gesetz dient in erster Linie der Umsetzung der EU-Datenschutzreform. 
Die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermitt-
lung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI  
des Rates (ABl. EU Nr. L 119 S. 89) ist in nationales Recht – und damit auch im Poli-
zei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in der Fassung vom 10. November 1993  
(GVBl. S. 595), zuletzt geändert durch § 42 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 
(GVBl. S. 43), BS 2012-1 – umzusetzen. 

Seit dem 25. Mai 2018 ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie EG 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU  
Nr. L 119 S. 1) unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union. Da die zur Aufgabenerfüllung erforderliche Datenverarbeitung der 
Polizei nicht ausschließlich unter den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 
2016/680 fällt, sind neben der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 auch spezi-
fische Regelungen im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung zu 
treffen. Die Datenschutz-Grundverordnung sieht eine Reihe von Öffnungsklauseln 
für den nationalen Gesetzgeber vor, die Präzisierungen oder Einschränkungen ihrer 
Vorschriften ermöglichen. 

Das Gesetz dient darüber hinaus der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts in seinem Urteil vom 20. April 2016 (1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09) 
zum Bundeskriminalamtgesetz. Zwar sind zentrale Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts – etwa zur Begrenzung des Adressatenkreises bei eingriffsintensiven 
verdeckten Datenerhebungen, zum Richtervorbehalt, zum Kernbereichsschutz und 
zur Zweckänderung – bereits mit dem Neunten Landesgesetz zur Änderung des  
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 123) umgesetzt 
worden. Weitere erforderliche Änderungen, insbesondere zur Datenübermittlung 
an Drittstaaten und zur Protokollierung, werden jedoch erst mit diesem Gesetz 
nachvollzogen.

Des Weiteren bedarf es einer gesetzlichen Grundlage für die Durchführung von  
Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Schließlich soll die Sicherheit bei öffentlichen  
Veranstaltungen durch verbindliche Vorgaben weiter verbessert werden. 
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II.

Zudem dient das Gesetz der Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 349/2011 
der Kommission vom 11. April 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)  
Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftssta-
tistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und Sicherheit 
am Arbeitsplatz betreffend Statistiken über Arbeitsunfälle (ABl. EU Nr. L 97  
S. 3), da nach der vorgenannten Durchführungsverordnung meldepflichtige Daten 
zu Dienstunfällen von Beamtinnen und Beamten an Eurostat zu liefern sind. Für die 
Meldung über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz ist eine Rechtsgrundlage erforderlich.

III.

Schließlich werden durch eine Änderung der Landesverordnung über die Gebüh-
ren der allgemeinen und inneren Verwaltung einschließlich der Polizeiverwaltung  
(Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 11. Dezember 2001 (GVBl. 2002, S. 38),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. September 2018 (GVBl.  
S. 317), BS 2013-1-38, neue Gebührentatbestände aufgenommen, die der Deckung 
von Kosten dienen, die bei den Gemeinden im Zusammenhang mit den neuen Rege-
lungen zur Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen entstehen. 

B. Lösung

I.

Im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz werden ergänzend zum Landesdaten-
schutzgesetz fachspezifische Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
getroffen. Diese betreffen insbesondere Vorgaben zur Datenverarbeitung, zur Benach-
richtigung, zur Berichtigung, zur Löschung und Einschränkung der Verarbeitung  
personenbezogener Daten und zum Auskunftsrecht der betroffenen Person.

Ferner werden – soweit der Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundver-
ordnung betroffen ist – fachspezifische Ergänzungen oder Konkretisierungen zur  
Datenschutz-Grundverordnung und zum Landesdatenschutzgesetz aufgenommen.

Die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 zum 
Bundeskriminalamtgesetz bezieht sich in erster Linie auf Regelungen zur Daten-
übermittlung an Drittstaaten sowie zu den Protokollierungs-, Dokumentations- und 
Berichtspflichten.

Ferner wird für die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen eine Rechts-
grundlage geschaffen. Öffentliche Veranstaltungen im Freien, die keine Ver-
sammlungen sind, unterliegen ab einer bestimmten Größenordnung künftig einer 
Anzeigepflicht. Schließlich wird den Vollzugskräften der Zollverwaltung eine  
Eilzuständigkeit eingeräumt. 

Angesichts des umfänglichen Novellierungsbedarfs wird das Polizei- und Ordnungs-
behördengesetz in neue Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert.

II.

Zur Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 349/2011 wird im Landesbeamtenversor-
gungsgesetz vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 18. Juni 2019 (GVBl. S. 119), BS 2032-2, ein neuer § 59 a „Meldung 
von Dienstunfalldaten an Eurostat“ eingefügt. Dieser sieht die Ermächtigung vor, 
die Unfallkasse Rheinland-Pfalz mit der Weitermeldung der meldepflichtigen Daten 
über Dienstunfälle von Landesbeamtinnen und Landesbeamten an Eurostat beauf-
tragen zu können und damit die dortige – im Zusammenhang mit der Meldung von 
Daten über Arbeitsunfälle im Beschäftigtenbereich an Eurostat bereits geschaffene – 
Infrastruktur durch Verwaltungsvereinbarung gegen Kostenerstattung nutzen zu 
können. 

III.

Im Besonderen Gebührenverzeichnis werden Gebührentatbestände für die Über-
prüfung des Sicherheitskonzepts, die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprü-
fungen und die Erteilung eines Bescheids aufgenommen.
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C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

I. Für das Land

1. Es wird ein Erfüllungsaufwand (Personal- und Sachkosten) in noch nicht kon-
kret bezifferbarer Höhe entstehen. Er beruht insbesondere auf der Umsetzung 
entsprechender Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 und des Bundesverfas-
sungsgerichts in seinem Urteil vom 20. April 2016 zum Bundeskriminalamtge-
setz. Kennzeichnungs-, Dokumentations-, Prüf- und Berichtspflichten sowie Be-
richtigungs-, Hinweis- und Benachrichtigungspflichten führen zwangsläufig zu 
Anpassungen polizeilicher Fachverfahren. 

2. Ein großer Teil des Erfüllungsaufwands für die Datenverbundsysteme der Poli-
zei Rheinland-Pfalz entsteht allerdings bereits aufgrund des neuen Bundeskrimi-
nalamtgesetzes, das am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist. Die bestehende IT-Ar-
chitektur des Bundeskriminalamtes ist nämlich für die Umsetzung der Vorgaben 
aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 nicht ausgelegt 
und muss grundlegend neu strukturiert werden. Der Aufbau der neuen IT-Archi-
tektur ist technisch aufwändig und kann nur sukzessive erfolgen. Hinsichtlich der 
mit dem Umbau der IT-Architektur für das Land Rheinland-Pfalz verbundenen 
Kosten ist zwischen kurz-, mittel- und langfristig entstehenden Kosten zu diffe-
renzieren. 

 Im Haushaltsjahr 2018 sind für die Vorbereitung der Ausschreibung der künfti-
gen Zielarchitektur Ausgaben in Höhe von 310 247,28 Euro entstanden.

 Die Höhe der mit dem Umbau der IT-Architektur mittelfristig verbundenen 
Kosten für das Land kann noch nicht beziffert werden. Erst wenn die Zielarchi-
tektur aufgebaut ist, entfaltet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bun-
deskriminalamtgesetz seine volle Wirkung. Langfristig sind für die Anpassung 
der polizeilichen IT-Systeme in Rheinland-Pfalz Kosten in Höhe eines niedrigen 
zweistelligen Millionenbetrags zu erwarten. Die Mittel für die geplante Maßnah-
me „Modernisierung der Polizeilichen Infrastruktur/VBS neu“ sind im Doppel-
haushalt 2019/2020 bei Kapitel 03 10 Titelgruppe 99 – Aufwand für Informa-
tions- und Kommunikationstechniken – wie folgt veranschlagt:

– Titel 671 99 – Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen 
außerhalb der Landesverwaltung in 2019: 1 555 000 Euro, in 2020: 1 455 000 
Euro,

– Titel 812 99 – Erwerb von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-
ständen für die Datenverarbeitung, Software in 2019: 945 000 Euro, in 2020: 
545 000 Euro. 

 Im Haushaltsjahr 2019 sind Ausgaben in Höhe von 351 200 Euro entstanden. 
Davon entfallen 343 700 Euro auf Kapitel 03 10 Titel 671 99 sowie 7 500 Euro auf 
Kapitel 03 10 Titel 812 99. 

 Die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel unterlagen grundsätzlich der 
gesetzlichen Sperre gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt sind Mittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro ins-
besondere für die Landeszuweisungen an den Polizei-IT-Fonds entsperrt worden.

3. Ob und inwieweit die Regelungen zur Zuverlässigkeitsüberprüfung zusätzlichen 
Personalaufwand für die Polizei verursachen, kann derzeit nicht prognostiziert 
werden. Die Polizei führt auch bislang schon auf der Grundlage einer Einwil-
ligung der betroffenen Person Zuverlässigkeitsüberprüfungen durch, sodass  
zusätzlicher Personalbedarf nur entsteht, wenn die Zahl der Zuverlässigkeitsüber-
prüfungen nach Einführung der Rechtsgrundlagen in einem relevanten Ausmaß 
steigen sollte. Ob dies der Fall sein wird, kann derzeit nicht valide abgeschätzt 
werden.

4. Die EDV-Kosten für die Einrichtung einer elektronischen Unfallanzeige im Zu-
sammenhang mit der Meldung von Dienstunfalldaten an Eurostat werden sich 
voraussichtlich einmalig auf ca. 10 000 Euro belaufen. Hinzu kommt eine geringe 
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jährliche Fallpauschale, die erst mit Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit 
der Unfallkasse Rheinland-Pfalz festgelegt wird.

II. Für die Kommunen

1. Die Regelungen zur Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 
haben keine finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen, da Datenverarbei-
tungen der allgemeinen Ordnungsbehörden im Zusammenhang mit gefahren-
abwehrenden Maßnahmen nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2016/680, sondern unter den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grund-
verordnung fallen. Entsprechendes gilt für die Umsetzung der Anforderungen 
des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 20. April 2016 zum Bun-
deskriminalamtgesetz. Die insoweit getroffenen Regelungen beziehen sich auf 
verdeckte eingriffsintensive Überwachungsmaßnahmen, für die nur die Polizei 
zuständig ist. 

2. Personal- und Sachkosten, die durch die Regelungen zur Anzeigepflicht bei  
öffentlichen Veranstaltungen (§ 26 POG) sowie zur Zuverlässigkeitsüberprüfung 
(§ 68 POG) entstehen, sind im Rahmen einer Kostenfolgenabschätzung erhoben 
worden und belaufen sich auf insgesamt 245 173,51 Euro.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 15. Juni 2020

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Polizei- 
und Ordnungsbehördengesetzes sowie beamtenrechtli-
cher Vorschriften

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung 
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era-
tung und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Inneren und für Sport.

M a l u  D r e y e r
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L a n d e s g e s e t z 
zur Änderung des Polizei- und Ordnungs-
behördengesetzes sowie beamtenrechtlicher 

Vorschriften 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz  
beschlossen:

Artikel 1

Das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in der Fassung 
vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt geändert 
durch § 42 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GVBl. S. 43), 
BS 2012-1, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 wird der Klammerzusatz „(§§ 96 bis 98)“ 
durch den Klammerzusatz „(§§ 111 bis 113)“ ersetzt.

b) In Absatz 7 werden die Worte „zum Zweck des Ver-
falls oder der Einziehung“ durch die Worte „zur Si-
cherung der Einziehung oder Unbrauchbarmachung“ 
ersetzt.

2. Nach § 1 wird folgender neue § 1 a eingefügt:

„§ 1 a
Geltungsbereich des Gesetzes

 Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwen-
dung, soweit die Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung unmittelbar gilt. Das Lan-
desdatenschutzgesetz findet nur Anwendung, soweit die-
ses Gesetz keine abschließenden Regelungen enthält und 
soweit nicht die Datenschutz-Grundverordnung unmit-
telbar gilt.“

3. In § 9 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung „§§ 9 a bis 42“ 
durch die Verweisung „§§ 9 a bis 68“ ersetzt.

4. In § 11 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 „(4) Soweit sich erkennungsdienstliche Maßnahmen 
auf besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten beziehen, ist im Anwendungsbereich der Richtli-
nie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke 
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Ver-
folgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
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sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. 
EU Nr. L 119 S. 89) in der jeweils geltenden Fassung 
§ 27 Abs. 2 zu beachten. Im Anwendungsbereich der 
Datenschutz-Grundverordnung sind § 19 des Landes- 
datenschutzgesetzes und Artikel 9 der Datenschutz-
Grundverordnung zu beachten.“

5. In § 11 a wird folgender Absatz 4 angefügt:

 „(4) § 11 Abs. 4 gilt entsprechend.“

6. In § 12 Abs. 5 werden die Worte „, zuletzt geändert durch 
Artikel 7 Abs. 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I  
S. 2449),“ durch die Worte „in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt. 

7. In § 15 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 2555)“ durch die Worte „in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt.

8. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 24
Verwertung, Vernichtung, Einziehung“.

b) In Absatz 4 Satz 1 Einleitung werden die Worte „oder 
vernichtet“ durch die Worte „, vernichtet oder eingezo-
gen“ ersetzt.

9. Nach § 25 wird folgender neue § 26 eingefügt:

„§ 26
Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr bei  

öffentlichen Veranstaltungen  
unter freiem Himmel

 (1) Der Veranstalter hat die Durchführung einer öffent-
lichen Veranstaltung unter freiem Himmel, soweit sie 
nicht dem Versammlungsgesetz oder ausschließlich der 
Versammlungsstättenverordnung vom 13. März 2018 
(GVBl. S. 29, BS 213-1-9) in der jeweils geltenden Fassung 
unterliegt und an der voraussichtlich mehr als 5 000 Per-
sonen zeitgleich teilnehmen werden, bei der örtlichen  
Ordnungsbehörde unter Angabe der Art, des Orts und 
der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der voraussicht-
lich zu erwartenden Teilnehmer mindestens drei Monate 
oder in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 mindestens sechs 
Monate vorher schriftlich anzuzeigen. 

 (2) Eine öffentliche Veranstaltung im Sinne des Absatzes 1  
ist eine Großveranstaltung, wenn an der Veranstaltung 
voraussichtlich mehr als 15 000 Personen zeitgleich oder 
30 000 Personen täglich teilnehmen. Zuständige Behörde 
für Maßnahmen der Gefahrenvorsorge und Gefahrenab-
wehr bei Großveranstaltungen ist die Kreisordnungsbe-
hörde. Die örtliche Ordnungsbehörde leitet die Anzeige 
einer öffentlichen Veranstaltung nach Absatz 1 unver-
züglich an die Kreisordnungsbehörde weiter, wenn die 
Veranstaltung die Voraussetzungen einer Großveranstal-
tung nach Satz 1 erfüllt. 
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 (3) Auf Antrag der örtlichen Ordnungsbehörde kann 
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Zustän-
digkeit im Benehmen mit der Kreisordnungsbehörde auf 
die örtliche Ordnungsbehörde übertragen. Soweit die 
Zuständigkeit auf die örtliche Ordnungsbehörde über-
tragen wird, gelten Absatz 4 und Absatz 6 Satz 1 bis 4 
entsprechend.

 (4) Der Veranstalter einer öffentlichen Großveranstal-
tung hat spätestens drei Monate vor Veranstaltungsbeginn 
ein Sicherheitskonzept vorzulegen und einen Ordnungs-
dienst für die Veranstaltung vorzusehen oder Wachperso-
nen eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sin-
ne des § 34 a der Gewerbeordnung zu beauftragen. Im Si-
cherheitskonzept sind insbesondere die Gefährdungsgra-
de einschließlich der Sicherheitsmaßnahmen, die Kom-
munikationswege und die Mindestzahl der Kräfte der 
Ordnungsdienste oder der Wachpersonen festzulegen. 
Die Kreisordnungsbehörde hat das von dem Veranstalter 
vorgelegte Sicherheitskonzept mit den sonstigen für die  
öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Behör-
den und Stellen abzustimmen; sie kann den Veranstalter 
verpflichten, das Sicherheitskonzept zu ändern oder zu 
ergänzen, soweit dies für die sichere Durchführung der 
Veranstaltung erforderlich ist. Das für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung zuständige Ministerium kann 
insbesondere zur näheren Ausgestaltung der Verfahrens-
abwicklung und des Sicherheitskonzepts schriftliche An-
wendungshinweise erlassen.

 (5) Bei öffentlichen Veranstaltungen im Sinne des Absat-
zes 1, die keine Großveranstaltungen sind, kann die örtli-
che Ordnungsbehörde die Vorlage eines Sicherheitskon-
zepts und die Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder 
die Beauftragung von Wachpersonen eines gewerblichen 
Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der Gewerbe-
ordnung verlangen, soweit dies nach der Art der Veran-
staltung erforderlich erscheint; in diesem Fall gilt Absatz 4 
mit der Maßgabe entsprechend, dass das Sicherheits-
konzept spätestens zwei Monate vor Veranstaltungs-
beginn vorzulegen ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
an der Veranstaltung voraussichtlich weniger als  
5 000 Personen zeitgleich teilnehmen; in diesem Fall 
ist das Sicherheitskonzept spätestens vier Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen. Die Erforder-
lichkeit für die Erstellung eines Sicherheitskonzepts 
und die Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder 
die Beauftragung von Wachpersonen eines gewerb-
lichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a 
der Gewerbeordnung kann sich insbesondere ergeben 
aus einer hohen Personendichte, der Zusammensetzung 
der Besuchergruppen, dem Veranstaltungsgelände oder  
Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden. 

 (6) Nach Anzeige einer öffentlichen Großveranstaltung 
richtet die Kreisordnungsbehörde ein Koordinierungs-
gremium ein, in dem alle Behörden oder Stellen, deren 
fachlichen Belange wesentlich berührt sind, vertreten 
sein sollen. Die Kreisordnungsbehörde benennt einen 
zentralen Ansprechpartner, der den Veranstalter über 
die Verfahrensabwicklung unterrichtet. Das Koordinie-
rungsgremium unterstützt die Zusammenarbeit der an 
der Veranstaltung beteiligten Behörden und Stellen wäh-
rend der Planung, Durchführung und Nachbereitung 
der Veranstaltung. Es hat insbesondere folgende Aufga-
ben:
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1. Bewertung des Gefährdungspotenzials der Veranstal-
tung,

2. Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur  
Gefahrenabwehr,

3. Prüfung und Bewertung des Sicherheitskonzepts,
4. Abnahme des Veranstaltungsgeländes.

 Die durch die fachlich zuständigen Stellen innerhalb 
der Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadt-
verwaltung jeweils getroffenen Entscheidungen wer-
den über das Koordinierungsgremium bei dem zen-
tralen Ansprechpartner zusammengeführt; sie sollen 
in einen Bescheid der Kreisverwaltung, in kreisfreien 
Städten der Stadtverwaltung einmünden und in die-
ser Weise dem Veranstalter bekannt gegeben werden. 
Die rechtliche Selbstständigkeit der einzelnen Ent-
scheidungen der fachlich zuständigen Stellen bleibt 
unberührt. Soweit die Erteilung einer Erlaubnis oder 
eine Anordnungsbefugnis nach bundesrechtlichen 
oder besonderen landesrechtlichen Vorschriften nicht 
der Zuständigkeit der Kreisverwaltung, in kreisfreien  
Städten der Stadtverwaltung unterfällt, prüfen die inso-
weit zuständigen Behörden in eigener Zuständigkeit, ob 
die jeweilige Erlaubnis erteilt werden kann oder beson-
dere Anordnungen zu treffen sind.

 (7) Die zuständige Behörde kann zur Durchführung einer  
öffentlichen Veranstaltung im Sinne des Absatzes 2 Satz 
1 oder des Absatzes 5 Satz 1 Anordnungen treffen, so-
weit dies zur Verhütung einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere zum Schutz der 
Veranstaltungsteilnehmenden vor Gefahren für Leben 
oder Gesundheit, erforderlich ist (Gefahrenvorsorge). 
Sie kann bei Veranstaltungen im Sinne des Satzes 1 die 
notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen 
Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung abzuwehren, insbesondere die Veranstal-
tung untersagen, unterbrechen oder abbrechen. Wider-
spruch und Klage gegen Maßnahmen nach Satz 2 haben 
keine aufschiebende Wirkung.

 (8) Eine öffentliche Veranstaltung im Sinne des Absatzes 1 
oder des Absatzes 2 Satz 1 kann auch untersagt oder ab-
gebrochen werden, wenn der Veranstalter
1. die Veranstaltung entgegen Absatz 1 nicht oder nicht 

rechtzeitig anzeigt, 
2. der Pflicht zur Vorlage eines Sicherheitskonzepts 

nicht, nicht rechtzeitig oder nicht entsprechend den 
Vorgaben der zuständigen Behörde nachkommt,

3. der Pflicht zur Einrichtung eines Ordnungsdienstes 
oder Beauftragung von Wachpersonen eines gewerbli-
chen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der 
Gewerbeordnung nicht oder nicht hinreichend nach-
kommt,

4. entgegen § 68 Abs. 2 Satz 2 und 3 die zur Durchfüh-
rung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung erforder-
lichen personenbezogenen Daten der zuständigen 
Behörde nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig 
übermittelt,

5. entgegen § 68 Abs. 4 Satz 4 die zuständige Behörde 
nicht unverzüglich darüber in Kenntnis setzt, dass er 
einer Person trotz des Bestehens von Sicherheitsbe-
denken den beantragten Zutritt erteilt oder

6. entgegen § 68 Abs. 5 die für die Erteilung des bean-
tragten Zutritts erforderlichen Unterlagen nicht un-
ter Nachweis der Identität mittels Vorlage eines amt-
lichen Ausweisdokuments an die betroffene Person 
selbst ausgehändigt hat,

 soweit dies zur Verhütung einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Satz 1 Nr. 2 bis 6  
gilt für eine öffentliche Veranstaltung im Sinne des Ab-
satzes 5 Satz 2 entsprechend.
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 (9) Absatz 7 findet keine Anwendung, soweit bundes-
rechtliche oder besondere landesrechtliche Vorschriften 
bestehen.

 (10) Die Absätze 1 bis 4, 6 und 8 Satz 1 Nr. 1 bis 3 finden 
keine Anwendung auf Veranstaltungen im Sinne des Ab-
satzes 2 Satz 1, für die vor dem [...Tag des Inkrafttretens 
dieser Vorschrift...] zur Vorbereitung der Veranstaltung 
bereits erforderliche Anzeigen oder Anträge bei den in-
soweit zuständigen Behörden gestellt worden sind.“

10. Nach § 26 wird folgende neue Abschnittsüberschrift ein-
gefügt:

„Dritter Abschnitt 
Datenverarbeitung“.

11. Nach der Abschnittsüberschrift „Dritter Abschnitt  
Datenverarbeitung“ wird folgender neue § 27 eingefügt:

„§ 27 
Grundsätze der Datenverarbeitung

 (1) Vorbehaltlich abweichender Regelungen gelten die 
Vorschriften dieses Abschnitts für alle Datenverarbei-
tungen der allgemeinen Ordnungsbehörden und der  
Polizei nach diesem Gesetz, unabhängig davon, ob diese 
in Akten, Dateien oder in anderweitigen Informations-
systemen erfolgen.

 (2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten im Sinne des § 27 Nr. 15 des Landesdaten-
schutzgesetzes ist nur zulässig,
1. soweit anderenfalls die Erfüllung ordnungsbehördli-

cher oder polizeilicher Aufgaben, insbesondere die 
vorbeugende Bekämpfung von Straftaten, gefährdet 
oder wesentlich erschwert ist,

2. wenn die betroffene Person sie bereits offensichtlich 
öffentlich gemacht hat oder

3. wenn dies zu Zwecken der Eigensicherung erforder-
lich ist.

 Der Zugriff auf solche Daten muss beschränkt werden, 
es sei denn, dass
1. durch die Verarbeitung kein hohes Risiko für die 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person besteht 
oder

2. andere geeignete Garantien im Sinne des § 29 Abs. 2 
des Landesdatenschutzgesetzes bestehen.

Dies ist zu dokumentieren. 

 (3) Soweit möglich muss erkennbar werden, ob Daten 
auf Tatsachen oder persönlichen Einschätzungen beru-
hen.

 (4) Bei einer Datenverarbeitung im Zusammenhang 
mit einer begangenen oder drohenden Straftat soll nach 
Möglichkeit unterschieden werden, ob die Daten
1. Verdächtige,
2. Verurteilte,
3. Opfer oder
4. andere Personen
betreffen. 

 (5) Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Da-
tensicherheit sollen die Polizeibehörden die von ihnen 
eingesetzten Verfahren zur automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten sowie die dabei genutz-
ten technischen Einrichtungen durch unabhängiges und 
fachkundiges Personal prüfen und bewerten lassen (IT-
Sicherheits- und Datenschutzaudit). Die Prüfergebnisse 
sowie deren Unterlagen dürfen bei dienstlichem Interes-
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se Dritten in geeigneter Form zugänglich gemacht oder 
veröffentlicht werden. Verfahren und technische Ein-
richtungen, deren Vereinbarkeit mit den Vorschriften 
über den Datenschutz und die Datensicherheit in einem 
Verfahren nach Satz 1 geprüft wurde, sollen von den Po-
lizeibehörden vorrangig eingesetzt werden.“

12. Nach § 27 wird folgende neue Abschnittsüberschrift ein-
gefügt:

„Erster Unterabschnitt  
Datenerhebung“.

13. Nach der Abschnittsüberschrift „Erster Unterabschnitt 
Datenerhebung“ wird folgender neue § 28 eingefügt:

„§ 28 
Grundsätze der Datenerhebung

 (1) Personenbezogene Daten sind, ausgenommen in den 
Fällen des § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, grundsätz-
lich bei der betroffenen Person zu erheben. Sie können 
bei anderen öffentlichen oder nicht öffentlichen Stellen  
erhoben werden, wenn
1. die Erhebung bei der betroffenen Person nicht oder 

nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 
ist oder

2. die Wahrnehmung ordnungsbehördlicher oder poli-
zeilicher Aufgaben erschwert oder gefährdet würde.

 (2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich offen zu 
erheben. Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die 
Polizei informieren in allgemeiner und jedermann zu-
gänglicher Form über
1. den Namen und die Kontaktdaten der erhebenden 

Stelle und des behördlichen Datenschutzbeauftragten,
2. die Zwecke, zu denen personenbezogene Daten verar-

beitet werden,
3. das Recht, sich an den Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit zu wenden 
sowie dessen Kontaktdaten und

4. die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten.

 Werden Daten bei der betroffenen Person oder Dritten 
offen erhoben, sind diese auf Verlangen über die Rechts-
grundlage der Datenerhebung und gegebenenfalls der 
weiteren Verarbeitung, über die voraussichtliche Dauer 
der Datenspeicherung oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung der Dauer sowie gegebe-
nenfalls über die Kategorien der Empfänger der Daten 
sowie die Freiwilligkeit der Auskunft oder eine im Ein-
zelfall bestehende gesetzliche Auskunftspflicht zu infor-
mieren. 

 (3) Eine Datenerhebung, die nicht als ordnungsbehörd-
liche oder polizeiliche Maßnahme erkennbar sein soll 
(verdeckte Datenerhebung), ist nur zulässig, wenn 
1. die Wahrnehmung ordnungsbehördlicher oder poli-

zeilicher Aufgaben auf andere Weise gefährdet oder 
erheblich erschwert würde oder 

2. anzunehmen ist, dass dies dem überwiegenden Inte- 
resse der betroffenen Person oder Dritter entspricht.

 Die Information nach Absatz 2 Satz 3 kann in diesen Fäl-
len zunächst unterbleiben. Sind die Voraussetzungen für 
eine verdeckte Datenerhebung nach Satz 1 entfallen, sind 
die betroffenen Personen zu benachrichtigen und unter-
bliebene Informationen unverzüglich zu erteilen. Dies 
kann in den Fällen des Satzes 1 auch auf Dauer unterblei-
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ben, wenn es sich nur um einen kurzfristigen Eingriff 
handelt, an den sich keine Folgemaßnahmen anschlie-
ßen. Die Benachrichtigung hat zumindest die Angaben 
nach Absatz 2 Satz 2 und 3 zu enthalten. Bezieht sich die 
Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
oder der Länder, den Bundesnachrichtendienst oder den 
Militärischen Abschirmdienst, ist sie nur nach Zustim-
mung dieser Stellen zulässig.

 (4) Die Vorschriften über besondere Befugnisse der Daten- 
erhebung bleiben unberührt.“

14. Der bisherige § 26 wird § 29 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. die Person in Kenntnis des Zwecks der Erhe-
bung unter Beachtung des § 33 des Landes-
datenschutzgesetzes eingewilligt hat und vor 
Erteilung der Einwilligung über den Zweck 
der Verarbeitung sowie darüber aufgeklärt 
worden ist, dass sie die Einwilligung verwei-
gern sowie jederzeit widerrufen kann,“

bb) Folgender Satz wird angefügt:

 „§ 27 Abs. 2 bleibt unberührt.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

 „(3) Die Polizei kann personenbezogene Daten zu 
folgenden Kategorien betroffener Personen erheben, 
soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straf-
taten (§ 1 Abs. 1 Satz 3) erforderlich ist: 
1. Personen, bei denen durch Tatsachen begründete 

Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass 
sie zukünftig Straftaten begehen,

2. Personen, bei denen durch Tatsachen begründete 
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass 
sie Opfer von Straftaten werden,

3. Personen im räumlichen oder persönlichen Um-
feld einer in besonderem Maß als gefährdet er-
scheinenden Person,

4. Zeugen, Hinweisgeber und sonstige Auskunfts-
personen,

5. Personen, bei denen bestimmte Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass sie für die nach den  
§§ 4 und 5 Verantwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen entgegenneh-
men oder weitergeben (Nachrichtenmittler) und

6. Personen, bei denen durch Tatsachen begründe-
te Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, 
dass sie mit einer in Nummer 1 genannten Per-
son nicht nur in einem flüchtigen oder zufälligen 
Kontakt, sondern in einer Weise in Verbindung 
stehen oder treten werden, die die Erhebung ihrer 
personenbezogenen Daten zur Verhütung von 
Straftaten erfordert, weil Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass 
a) die Personen von der Planung oder Vorberei-

tung dieser Straftaten oder der Verwertung 
der Tatvorteile Kenntnis haben oder daran 
mitwirken oder

b) eine in Nummer 1 genannte Person sich die-
ser Personen zur Begehung von Straftaten be-
dienen könnte oder wird 

(Kontakt- und Begleitpersonen).“

c) Absatz 5 wird gestrichen.
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15. Der bisherige § 27 wird § 30 und wie folgt geändert:

Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„Die Löschung der Daten ist zu dokumentieren.“

16. Der bisherige § 27 a wird § 31 und wie folgt geändert:

Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Löschung der Daten ist zu dokumentieren.“

17. Der bisherige § 27 b wird § 33 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Person“ 
die Worte „erforderlich ist“ eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

 „Die Entscheidungsgrundlagen für den Einsatz 
technischer Mittel sind in geeigneter Weise für 
Kontrollzwecke zu dokumentieren.“

b) In Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 wird die Verweisung „§ 20 i“ 
durch die Verweisung „§ 47“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach den Worten „dürfen das 
Kennzeichen“ die Worte „, der Fahrzeugtyp und 
die Farbe des Fahrzeugs“ eingefügt.

bb) Satz 4 erhält folgende Fassung:

 „Liegt keine Übereinstimmung vor, sind die Da-
ten sofort und spurenlos zu löschen; in diesem 
Fall dürfen die Datenerhebung und der Daten-
abgleich nicht protokolliert werden.“

18. Der bisherige § 28 wird § 34 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort „begeht“ 
durch das Wort „begehen“ ersetzt.

b) Die Absätze 6 und 7 werden gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 6.

19. Der bisherige § 29 wird § 35 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 4 wird die Verweisung „§ 39 a  
Abs. 2“ durch die Verweisung „§ 45 Abs. 2“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 und 3.

d) Der bisherige Absatz 5 wird gestrichen.

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 4 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Beamten des höheren 
Dienstes“ durch die Worte „Beamten mit der Be-
fähigung für das vierte Einstiegsamt“ ersetzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

 „Eine anderweitige Verwendung der hierbei er-
langten Erkenntnisse zu Zwecken der Gefahren-
abwehr oder der Strafverfolgung ist unter den in 
§ 51 genannten Voraussetzungen nur zulässig, 
wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
durch den Richter festgestellt wurde.“ 

cc) In Satz 3 werden die Worte „Beamten des höheren 
Dienstes“ durch die Worte „Beamten mit der Be-
fähigung für das vierte Einstiegsamt“ ersetzt.
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f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 5.

g) Der bisherige Absatz 8 wird gestrichen.

20. Der bisherige § 30 wird § 32 und in Absatz 3 wird das 
Wort „Nutzung“ durch die Worte „sonstige Verarbei-
tung“ und die Verweisung „§ 33“ durch die Verweisung 
„§ 52“ ersetzt.

21. Nach § 32 wird folgende neue Abschnittsüberschrift ein-
gefügt:

„Zweiter Unterabschnitt 
Besondere Befugnisse der Datenerhebung“.

22. Der bisherige § 31 wird § 36 und wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 wird die Verweisung „§ 31 c Abs. 2 und 
4“ durch die Verweisung „§ 39 Abs. 2“ ersetzt.

bb) In Satz 5 wird die Verweisung „§ 31 c“ durch die 
Verweisung „§ 39“ ersetzt.

b) Die Absätze 7 und 8 werden gestrichen.

23. Der bisherige § 31 a wird § 37 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 3 wird die Verweisung „§ 31 Abs. 4 
Satz 2 bis 4“ durch die Verweisung „§ 36 Abs. 4 Satz 2 
bis 4“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Verweisung „§ 31 Abs. 6 
Satz 2 bis 4“ durch die Verweisung „§ 36 Abs. 6 Satz 2 
bis 4“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 28 
Abs. 3)“ durch den Klammerzusatz „(§ 34 Abs. 3)“ 
ersetzt.

24. Der bisherige § 31 b wird § 38 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung „§ 31 Abs. 4  
und 5“ durch die Verweisung „§ 36 Abs. 4 und 5“  
ersetzt.

b) Absatz 4 wird gestrichen.

25. Der bisherige § 31 c wird § 39 und wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

c) Absatz 6 wird gestrichen.

26. Der bisherige § 31 d wird § 40.

27. Der bisherige § 31 e wird § 41 und in Absatz 2 wie folgt 
geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 31 Abs. 4“ durch 
die Verweisung „§ 36 Abs. 4“ und die Verweisung  
„§ 31 Abs. 4 Satz 2 Nr. 4“ durch die Verweisung  
„§ 36 Abs. 4 Satz 2 Nr. 4“ ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

 „Im Übrigen gilt § 36 Abs. 5 und 6 Satz 2 bis 4 ent-
sprechend.“

28. Der bisherige § 31 f wird § 42 und in Absatz 3 Satz 2 wie 
folgt geändert: 

 Die Verweisung „§ 31 Abs. 5“ wird durch die Verwei-
sung „§ 36 Abs. 5“ ersetzt.
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29. Der bisherige § 32 wird § 43 und wie folgt geändert:

Absatz 4 wird gestrichen.

30. Die bisherigen §§ 33 bis 36 werden gestrichen.

31. Der bisherige § 37 wird § 65 und in Absatz 3 Satz 1 wie 
folgt geändert:

a) In der Einleitung wird die Verweisung „§ 27 Abs. 1  
Satz 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 4 und 5“ durch die Ver-
weisung „§ 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 3 
und 4“ und die Verweisung „§ 28 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 28 Abs. 2 Nr. 2 und 3“ durch die Ver-
weisung „§ 34 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 2  
Nr. 2 und 3“ ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Verweisung „§ 28 Abs. 3“ 
durch die Verweisung „§ 34 Abs. 3“ ersetzt.

32. Der bisherige § 38 wird § 44 und wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 44 
Rasterfahndung“.

b) Absatz 4 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und erhält fol-
gende Fassung:

 „(4) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt 
sich, dass er nicht erreicht werden kann, sind die 
übermittelten und die im Zusammenhang mit der 
Maßnahme zusätzlich angefallenen Daten, soweit sie 
nicht für eine nach § 51 Abs. 1 bis 3 zulässige Ver-
arbeitung erforderlich sind, unverzüglich zu löschen 
und die Unterlagen unverzüglich zu vernichten. Die 
Löschung und Vernichtung ist zu dokumentieren.“

33. Der bisherige § 39 wird gestrichen.

34. Der bisherige § 39 a wird § 45 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 6 wird die Verweisung „§ 40 Abs. 5“ durch 
die Verweisung „§ 48“ ersetzt.

bb) In Satz 7 wird die Verweisung „§ 41 b“ durch die 
Verweisung „§ 47 Abs. 5“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung „§ 29“ durch 
die Verweisung „§ 35“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§§ 28, 31, 31 b 
oder 31 c“ durch die Verweisung „§§ 34, 36, 38 
oder 39“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 31 c“ durch die 
Verweisung „§ 39“ ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 1 und Satz 3 wird die Verweisung  
„§ 29“ jeweils durch die Verweisung „§ 35“ ersetzt.

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 28 Abs. 2 Nr. 1  
bis 3 und 6 und § 31“ durch die Verweisung  
„§ 34 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 6 und § 36“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Verweisung „§ 28 Abs. 2 Nr. 4 
und 5“ durch die Verweisung „§ 34 Abs. 2 Nr. 4 
und 5“ ersetzt.
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f) In Absatz 6 Satz 1 wird die Verweisung „§ 31 c“ durch 
die Verweisung „§ 39“ ersetzt.

35. Der bisherige § 39 b wird § 46.

36. Die bisherigen §§ 40 bis 42 werden gestrichen.

37. Nach § 46 werden folgende neue §§ 47 bis 49 eingefügt:

„§ 47 
Protokollierung, Datenschutzkontrolle

 (1) Bei der Erhebung von Daten nach den §§ 33 bis 44 
sind zu protokollieren:

1. das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel,

2. der Zeitpunkt des Einsatzes,

3. Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten 
ermöglichen, und

4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durch-
führt.

 (2) Zu protokollieren sind auch

1. bei Maßnahmen nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 6  
(längerfristige Observation, Bildaufzeichnungen, 
Tonaufzeichnungen, technische Observations-
mittel) 

a) die Adressaten der Maßnahme sowie 
b) die Personen, deren personenbezogene Daten  

erhoben und weiterverarbeitet wurden,
2. bei Maßnahmen nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 und 5 

(Einsatz eines verdeckten Ermittlers oder einer 
Vertrauensperson)
a) die Adressaten der Maßnahme,
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden, sowie
c) die Personen, deren nicht allgemein zugängli-

che Wohnung der verdeckte Ermittler oder die 
Vertrauensperson betreten hat,

3. bei Maßnahmen nach § 35 (Datenerhebung durch 
den verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder 
aus Wohnungen, auch wenn die Maßnahme nach  
§ 35 Abs. 4 ausschließlich zum Schutz der bei ei-
nem polizeilichen Einsatz in Wohnungen tätigen 
Personen erfolgt ist) 
a) die Adressaten der Maßnahme,
b) sonstige überwachte Personen sowie
c) Personen, die die überwachte Wohnung zur 

Zeit der Durchführung der Maßnahme inne-
hatten oder bewohnten,

4. bei Maßnahmen nach § 36 (Datenerhebung durch 
den Einsatz technischer Mittel zur Überwachung 
und Aufzeichnung der Telekommunikation)
a) die Beteiligten der überwachten oder betroffe-

nen Telekommunikation sowie
b) im Falle des § 36 Abs. 3 die Angaben zur 

Identifizierung des informationstechnischen 
Systems und die daran vorgenommenen nicht 
nur flüchtigen Veränderungen,

5. bei Maßnahmen nach § 37 (Identifizierung und 
Lokalisierung von mobilen Telekommunikati-
onsendgeräten) die Adressaten der Maßnahme,

6. bei Maßnahmen nach § 38 (Auskunft über Nut-
zungsdaten) die Nutzer,

7. bei Maßnahmen nach § 39 (Datenerhebung durch 
den Einsatz technischer Mittel in informations-
technischen Systemen)
a) die Adressaten der Maßnahme,
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden, sowie
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c) die Angaben zur Identifizierung des informati-
onstechnischen Systems und die daran vorge-
nommenen nicht nur flüchtigen Veränderun-
gen,

8. bei Maßnahmen nach § 40 Abs. 1 (Unterbrechung 
oder Verhinderung der Telekommunikation) die 
Adressaten der Maßnahme,

9. bei Maßnahmen nach § 41 (Funkzellenabfrage) 
a) die Adressaten der Maßnahme sowie
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden,
10. bei Maßnahmen nach § 42 Abs. 1 Satz 2 (Aus-

kunft über Bestandsdaten) 
a) die Adressaten der Maßnahme sowie
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden,
11. bei Maßnahmen nach § 43 (polizeiliche Beobach-

tung) 
a) die Adressaten der Maßnahme sowie
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden,
12. bei Maßnahmen nach § 44 (Rasterfahndung)

a) die in der Übermittlung nach § 44 Abs. 2 ent-
haltenen Merkmale sowie

b) die Personen, gegen die nach Auswertung der 
Daten weitere Maßnahmen getroffen wurden.

 (3) Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer 
in Absatz 2 bezeichneten Person sind nur vorzunehmen, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffsintensität 
der Maßnahme gegenüber dieser Person, des Aufwands 
für die Feststellung ihrer Identität sowie der daraus für 
diese oder andere Personen folgenden Beeinträchtigun-
gen geboten ist. Die Zahl der Personen, deren Protokol-
lierung unterblieben ist, ist im Protokoll anzugeben.

 (4) Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden für 
Zwecke der Benachrichtigung nach § 48 und um der be-
troffenen Person oder einer dazu befugten öffentlichen 
Stelle die Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen 
rechtmäßig durchgeführt worden sind. Sie sind bis zum 
Abschluss der Kontrolle nach Absatz 5 aufzubewahren 
und sodann automatisiert zu löschen, es sei denn, dass sie 
für die in Satz 1 genannten Zwecke noch erforderlich sind.

 (5) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit führt mindestens alle zwei Jahre 
Kontrollen bezüglich der Datenerhebungen nach den  
§§ 33 bis 36, 38, 39, 41 und 44 durch. Zu diesem Zweck 
sind ihm die Protokolle sowie die Dokumentationen 
von Datenlöschungen und Vernichtungen von Unterla-
gen in auswertbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

§ 48 
Benachrichtigung bei verdeckten Maßnahmen

 (1) Bei folgenden Maßnahmen sind die dort jeweils be-
nannten Personen nach Abschluss der Maßnahme zu 
benachrichtigen:

1. bei Maßnahmen nach § 33 (anlassbezogene Kenn-
zeichenerfassung) die Personen, deren personen-
bezogene Daten aufgrund eines Trefferfalls, der 
sich nach Überprüfung der Übereinstimmung 
zwischen den erfassten Daten und den Daten aus 
dem Fahndungsbestand als Treffer bestätigt hat, 
erhoben und weiterverarbeitet wurden,

2. bei Maßnahmen nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 6  
(längerfristige Observation, Bildaufzeichnungen, 
Tonaufzeichnungen, technische Observations-
mittel) 
a) die Adressaten der Maßnahme sowie 
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden,
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3. bei Maßnahmen nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 und 5 
(Einsatz eines verdeckten Ermittlers oder einer 
Vertrauensperson)
a) die Adressaten der Maßnahme,
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterver-arbeitet wurden, sowie
c) die Personen, deren nicht allgemein zugängli-

che Wohnung der ver-deckte Ermittler oder 
die Vertrauensperson betreten hat,

4. bei Maßnahmen nach § 35 (Datenerhebung durch 
den verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder 
aus Wohnungen, auch wenn die Maßnahme nach  
§ 35 Abs. 4 ausschließlich zum Schutz der bei ei-
nem polizeilichen Einsatz in Wohnungen tätigen 
Personen erfolgt ist) 
a) die Adressaten der Maßnahme,
b) sonstige überwachte Personen sowie
c) Personen, die die überwachte Wohnung zur 

Zeit der Durchführung der Maßnahme inne-
hatten oder bewohnten,

5. bei Maßnahmen nach § 36 (Datenerhebung durch 
den Einsatz technischer Mittel zur Überwachung 
und Aufzeichnung der Telekommunikation) die 
Beteiligten der überwachten oder betroffenen Te-
lekommunikation,

6. bei Maßnahmen nach § 37 (Identifizierung und 
Lokalisierung von mobilen Telekommunikati-
onsend-geräten) die Adressaten der Maßnahme,

7. bei Maßnahmen nach § 38 (Auskunft über Nut-
zungsdaten) die Nutzer,

8. bei Maßnahmen nach § 39 (Datenerhebung durch 
den Einsatz technischer Mittel in informations-
technischen Systemen)
a) die Adressaten der Maßnahme,
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden,
9. bei Maßnahmen nach § 40 Abs. 1 (Unterbrechung 

oder Verhinderung der Telekommunikation) die 
Adressaten der Maßnahme,

10. bei Maßnahmen nach § 41 (Funkzellenabfrage) 
a) die Adressaten der Maßnahme sowie
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden,
11. bei Maßnahmen nach § 42 Abs. 1 Satz 2 (Aus-

kunft über Bestandsdaten) 
a) die Adressaten der Maßnahme sowie
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden,
12. bei Maßnahmen nach § 43 (polizeiliche Beobach-

tung) 
a) die Adressaten der Maßnahme sowie
b) die Personen, deren personenbezogene Daten 

erhoben und weiterverarbeitet wurden,
13. bei Maßnahmen nach § 44 (Rasterfahndung) die 

Personen, gegen die nach Auswertung der Daten 
weitere Maßnahmen getroffen wurden.

Sind mehrere verdeckte Datenerhebungen in einem 
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang durchgeführt 
worden, erfolgt die Benachrichtigung nach Abschluss 
der letzten Maßnahme. Die Benachrichtigung unter-
bleibt, wenn ihr überwiegende schutzwürdige Belange 
einer Person entgegenstehen. Zudem kann die Benach-
richtigung einer in Satz 1 Nr. 2, 3, 5, 8, 10 bis 12 bezeich-
neten Person, gegen die sich die Maßnahme nicht gerich-
tet hat, unterbleiben, wenn diese von der Maßnahme nur 
unerheblich betroffen wurde und anzunehmen ist, dass 
sie kein Interesse an einer Benachrichtigung hat. Nach-
forschungen zur Feststellung der Identität einer in Satz 1  
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bezeichneten Person sind nur vorzunehmen, wenn dies 
unter Berücksichtigung der Eingriffsintensität der Maß-
nahme gegenüber dieser Person, des Aufwands für die 
Feststellung ihrer Identität sowie der daraus für diese 
oder andere Personen folgenden Beeinträchtigungen ge-
boten ist.

 (2) § 28 Abs. 3 Satz 5 und 6 gilt entsprechend.

 (3) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 ist zurückzustel-
len, soweit sie
1. ein wegen desselben Sachverhalts eingeleitetes straf-

rechtliches Ermittlungsverfahren,
2. den Zweck der Maßnahme, 
3. den Bestand des Staates, Leib, Leben oder Freiheit 

einer Person oder Sachen von bedeutendem Wert,  
deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, 
oder

4. im Falle des § 34 Abs. 2 Nr. 4 und 5 die Möglichkeit 
der weiteren Verwendung des verdeckten Ermittlers 
oder der Vertrauensperson

 gefährden würde. Eine nach Satz 1 Nr. 1 zurückgestellte 
Benachrichtigung ist in Abstimmung mit der Staatsan-
waltschaft nachzuholen, sobald dies der Stand des Er-
mittlungsverfahrens zulässt.

 (4) Die weitere Zurückstellung der Benachrichtigung 
nach Absatz 3 bedarf der richterlichen Zustimmung, 
wenn sie nicht innerhalb des folgenden Zeitraums er-
folgt: 
1. sechs Monate im Falle der §§ 35 und 39 oder
2. ein Jahr im Falle der übrigen in Absatz 1 Satz 1 be-

zeichneten Maßnahmen.
 Das Gericht bestimmt die Dauer der weiteren Zurück-

stellung, im Falle der §§ 35 und 39 jedoch nicht länger 
als sechs Monate. Die richterliche Zustimmung ist vor-
behaltlich einer anderen richterlichen Anordnung je-
weils nach zwölf Monaten, im Falle der §§ 35 und 39 
jeweils nach sechs Monate erneut einzuholen. Fünf Jahre 
nach Beendigung der Maßnahme kann mit richterlicher 
Zustimmung endgültig von der Benachrichtigung abge-
sehen werden, wenn die Gründe für die Zurückstellung 
der Benachrichtigung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 und 4  
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch 
in Zukunft vorliegen werden und eine Verwendung der 
Daten gegen die betroffene Person ausgeschlossen ist. In 
diesem Fall sind die Daten zu löschen und die Löschung 
ist zu dokumentieren. Über die Zustimmung entschei-
det das Gericht, das für die Anordnung der Maßnahme 
zuständig gewesen ist. Bedurfte die Maßnahme nicht 
der richterlichen Anordnung, ist für die Zustimmung 
das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeidienststelle  
ihren Sitz hat, zuständig. Für die Berechnung der in Satz 1 
genannten Frist zur Einholung der richterlichen Zustim-
mung für jede weitere Zurückstellung der Benachrichti-
gung gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

 (5) Die Gründe für die Zurückstellung oder das Unter-
bleiben der Benachrichtigung sind zu dokumentieren.

§ 49 
Berichtspflichten gegenüber dem  
Parlament und der Öffentlichkeit

 Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich 
über den erfolgten Einsatz folgender Maßnahmen:
1. besondere Mittel der verdeckten Datenerhebung nach 

§ 34, soweit die Maßnahme einer richterlichen An-
ordnung bedarf,
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2. Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz techni-
scher Mittel in oder aus Wohnungen nach § 35, so-
weit die Maßnahme einer richterlichen Anordnung 
oder richterlichen Bestätigung bedarf,

3. Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel 
zur Überwachung und Aufzeichnung der Telekom-
munikation nach § 36, soweit sich die Datenerhebung 
auf Inhalte der Telekommunikation bezieht,

4. Auskunft über Nutzungsdaten nach § 38,
5. Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel 

in informationstechnischen Systemen nach § 39,
6. Unterbrechung oder Verhinderung der Telekommu-

nikation nach § 40,
7. Funkzellenabfrage nach § 41,
8. Rasterfahndung nach § 44 und
9. Datenübermittlungen an Stellen in Drittstaaten nach 

§§ 59 und 60 Abs. 4.
 In den Berichten ist insbesondere darzustellen, in wel-

chem Umfang von den Maßnahmen aus Anlass welcher 
Art von Gefahrenlagen Gebrauch gemacht wurde und 
inwieweit die betroffenen Personen hierüber benachrich-
tigt wurden. Die Parlamentarische Kontrollkommission 
übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentari-
sche Kontrolle aus. § 31 Abs. 1 Satz 2, § 31 Abs. 2 bis 4  
und § 32 Abs. 2 und 3 des Landesverfassungsschutzgeset-
zes gelten entsprechend. Der Landtag veröffentlicht die 
Berichte in anonymisierter Form.“

38. Nach § 49 wird folgende neue Abschnittsüberschrift ein-
gefügt:

„Dritter Unterabschnitt 
Datenspeicherung, -übermittlung und  

sonstige Datenverarbeitung“.

39. Nach der Abschnittsüberschrift „Dritter Unterabschnitt 
Datenspeicherung, -übermittlung und sonstige Daten-
verarbeitung“ werden folgende neue §§ 50 bis 64 einge-
fügt:

„§ 50 
Allgemeine Regelungen der Datenspeicherung  

oder sonstigen Datenverarbeitung

 (1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können personenbezogene Daten speichern und ander-
weitig verarbeiten, soweit dies durch Rechtsvorschrift 
erlaubt ist.

 (2) Die Speicherung und anderweitige Verarbeitung darf 
nur zu dem Zweck erfolgen, zu dem die personenbezo-
genen Daten erhoben worden sind. Soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, ist die Verarbeitung ein-
schließlich einer erneuten Speicherung und einer Verän-
derung sowie die Übermittlung zu einem anderen Zweck 
nur zulässig, soweit die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei die personenbezogenen Daten zu diesem 
Zweck hätten erheben dürfen. 

 (3) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
dürfen insbesondere folgende Grunddaten einer Person 
stets verarbeiten, um deren Identität festzustellen:
 1. Familiennamen,
 2. Vornamen,
 3. Geburtsnamen,
 4. sonstige Namen wie Spitznamen und andere Na-

mensschreibweisen,
 5. Geschlecht,
 6. Geburtsdatum,
 7. Geburtsort,
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 8. Geburtsstaat,
 9. derzeitige Staatsangehörigkeit und frühere Staatsan-

gehörigkeiten,
10. gegenwärtiger Aufenthaltsort und frühere Aufent-

haltsorte,
11. Wohnanschrift,
12. Sterbedatum sowie
13. abweichende Angaben zu den Nummern 1 bis 12.

 (4) Die Dauer der Speicherung ist auf das erforderliche 
Maß festzulegen. Für automatisierte Dateien sind Ter-
mine festzulegen, an denen spätestens über-prüft wird, 
ob die Speicherung von Daten weiterhin erforderlich ist. 
Für nicht au-tomatisierte Dateien und Akten sind Prü-
fungstermine oder Aufbewahrungsfris-ten festzulegen. 
Dabei sind zu berücksichtigen:
1. der Umstand, dass es sich um Daten handelt, die be-

sonderen Kategorien im Sinne des § 27 Abs. 2 zugehö-
ren,

2. der Umstand, ob es sich um tatsachen- oder einschät-
zungsbasierte Daten im Sinne des § 27 Abs. 3 handelt,

3. die verschiedenen Kategorien betroffener Personen 
im Sinne des § 27 Abs. 4, 

4. der Speicherungszweck sowie
5. die Art und die Bedeutung des Anlasses der Speiche-

rung.
 Es ist ein Verfahren festzulegen, dass die Einhaltung der 

Fristen sicherstellt.

§ 51 
Zweckbindung, Grundsatz der  

hypothetischen Datenneuerhebung

 (1) Die Polizei kann personenbezogene Daten, die sie 
durch folgende Maßnahmen selbst erhoben hat, zur Er-
füllung derselben Aufgabe und zum Schutz eines Rechts-
guts, das in der Befugnisnorm enthalten ist, oder zur Ver-
hütung einer Straftat, die in der Befugnisnorm enthalten 
ist, weiterverarbeiten:
1. besondere Mittel der verdeckten Datenerhebung nach 

§ 34 Abs. 2,
2. Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz techni-

scher Mittel in oder aus Wohnungen nach § 35 Abs. 1 
und 4,

3. Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel 
zur Überwachung und Aufzeichnung der Telekom-
munikation, Auskunft über die Telekommunikation 
nach § 36 Abs. 1 und 3,

4. Auskunft über Nutzungsdaten nach § 38 Abs. 1,
5. Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel 

in informationstechnischen Systemen nach § 39 Abs. 1  
und 3,

6. Funkzellenabfrage nach § 41 Abs. 1,
7. Rasterfahndung nach § 44 Abs. 1;

 ausreichend ist dabei vorbehaltlich des Satzes 2 auch ein 
Ansatz für weitere Sachverhaltsaufklärungen. Für die 
Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die 
aus Maßnahmen nach den §§ 35 und 39 erlangt wurden, 
muss eine dringende Gefahr oder eine Gefahr im Sinne 
des § 39 Abs. 1 Satz 1 vorliegen.

 (2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten an an-
dere für die Gefahrenabwehr zuständige Stellen übermit-
teln, wenn dies zur Abwehr von in einem übersehbaren 
Zeitraum drohenden Gefahren für ein Rechtsgut, das in 
der jeweiligen Befugnisnorm enthalten ist, oder zur Ver-
hütung einer Straftat, die in der jeweiligen Befugnis ent-
halten ist, erforderlich ist und die Daten vorbehaltlich 



Drucksache 17/12072 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode

22

des Satzes 2 insoweit einen konkreten Ermittlungsansatz 
erkennen lassen. Für die Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten, die aus Maßnahmen nach den §§ 35 und 
39 erlangt wurden, muss eine dringende Gefahr oder eine 
Gefahr im Sinne des § 39 Abs. 1 Satz 1 vorliegen.

 (3) Die Polizei kann die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Daten für Zwecke der Strafverfolgung weiterverarbeiten 
und an andere Strafverfolgungsbehörden übermitteln, 
wenn die Daten der Verfolgung von Straftaten dienen, 
zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach den 
entsprechenden strafprozessualen Befugnissen angeord-
net werden dürfte und wenn die Daten insoweit einen 
konkreten Ermittlungsansatz erkennen lassen. Perso-
nenbezogene Daten, die durch Bildaufzeichnungen nach 
§ 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erlangt wurden, dürfen nicht für 
Zwecke der Strafverfolgung verwendet werden.

 (4) Die Zweckänderung der Daten muss im Einzelfall 
festgestellt und dokumentiert werden. 

 (5) Personenbezogene Daten, die durch Maßnahmen 
nach Absatz 1 erlangt wurden, sind entsprechend dem 
Stand der Technik gegen unbefugte Kenntnisnahme, 
Veränderung und Löschung besonders zu sichern.

§ 52 
Speicherung und sonstige Verarbeitung  

von personenbezogenen Daten

 (1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können personenbezogene Daten speichern und ander-
weitig verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben, zu einer zeitlich befristeten Dokumentation oder 
zur Vorgangsverwaltung erforderlich ist.

 (2) Die Polizei kann, soweit andere gesetzliche Bestim-
mungen nicht entgegenstehen, personenbezogene Daten 
von Personen, die einer Straftat verdächtig sind, spei-
chern und anderweitig verarbeiten, soweit dies zur Ge-
fahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten erforderlich ist. Die Prüfungstermi-
ne und Aufbewahrungsfristen dürfen bei Erwachsenen 
15 Jahre, bei Jugendlichen sieben Jahre und bei Kindern 
drei Jahre nicht überschreiten. Ist die Speicherung wei-
terhin erforderlich, so ist dies spätestens nach drei Jahren 
erneut zu prüfen. In Fällen von geringerer Bedeutung 
sind kürzere Fristen festzusetzen. 

 (3) Personenbezogene Daten, die zum Zwecke der Ge-
fahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten erhoben oder sonst verarbeitet wor-
den sind, können nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Strafprozessordnung zum Zwecke der Strafverfolgung 
gespeichert und genutzt werden.

 (4) Die Polizei kann, soweit andere gesetzliche Bestim-
mungen nicht entgegenstehen, personenbezogene Daten 
von den in § 29 Abs. 3 genannten Personen, auch wenn 
sie im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungsverfahren 
bekannt geworden sind, speichern und anderweitig ver-
arbeiten, soweit dies zur Gefahrenabwehr, insbesondere 
zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforder-
lich ist. Die Prüfungstermine und Aufbewahrungsfristen 
dürfen fünf Jahre nicht überschreiten. Ist die Speiche-
rung weiterhin erforderlich, ist dies spätestens nach zwei 
Jahren erneut zu prüfen. In Fällen von geringerer Bedeu-
tung sind kürzere Fristen festzusetzen.

 (5) Die Fristen nach Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2  
beginnen regelmäßig mit dem Ende des Kalenderjahres, 
in dem das letzte Ereignis erfasst worden ist, das zur 
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Speicherung der personenbezogenen Daten geführt hat, 
jedoch nicht vor Entlassung der betroffenen Person aus 
einer Justizvollzugsanstalt oder einer Jugendstrafanstalt 
oder der Beendigung einer freiheitsentziehenden Maßre-
gel der Besserung und Sicherung. Werden innerhalb die-
ser gesetzlichen Fristen weitere personenbezogene Daten 
über dieselbe Person gespeichert, so gilt für alle Spei-
cherungen einheitlich der Prüfungstermin, der als letz-
ter eintritt, oder die Aufbewahrungsfrist, die als letzte  
endet.

 (6) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
dürfen personenbezogene Daten zur Aus- und Fortbil-
dung oder zu statistischen Zwecken anonymisiert spei-
chern und weiterverarbeiten. Die Anonymisierung kann 
unterbleiben, soweit diese nicht mit vertretbarem Auf-
wand möglich ist oder dem Aus- und Fortbildungszweck 
entgegensteht und die jeweils berechtigten Interessen der 
betroffenen Person an der Geheimhaltung ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht überwiegen. Zu wissenschaft-
lichen Zwecken können personenbezogene Daten inner-
halb der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei 
weiterverarbeitet werden, soweit eine Verwendung ano-
nymisierter oder pseudonymisierter Daten nicht mög-
lich ist und das öffentliche Interesse das schutzwürdige 
Interesse der betroffenen Person erheblich überwiegt. 
Satz 2 und 3 gilt nicht für eine Datenerhebung nach den 
§§ 35, 36 und 39.

 (7) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
sollen angemessene Maßnahmen ergreifen, dass gespei-
cherte personenbezogene Daten sachlich richtig, voll-
ständig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand 
sind, und zu diesem Zweck die Qualität der Daten über-
prüfen.

§ 53 
Kennzeichnung

 (1) Bei der Speicherung in polizeilichen Informationssys-
temen sind personenbezogene Daten wie folgt zu kenn-
zeichnen:
1. Angabe des Mittels der Erhebung der Daten ein-

schließlich der Angabe, ob die Daten offen oder ver-
deckt erhoben wurden,

2. Angabe der Kategorie nach § 29 Abs. 3 und § 27 Abs. 4  
bei Personen, zu denen Grunddaten im Sinne des  
§ 50 Abs. 3 angelegt wurden,

3. Angabe der Rechtsgüter, deren Schutz die Erhebung 
dient oder der Straftaten, deren Verfolgung oder Ver-
hütung die Erhebung dient,

4. Angabe der Stelle, die die Daten erhoben hat.
 Die Kennzeichnung nach Satz 1 Nr. 1 kann auch durch 

die Angabe der Rechtsgrundlage der jeweiligen Mittel 
der Datenerhebung ergänzt werden.

 (2) Nach einer Übermittlung an eine andere Stelle ist 
die Kennzeichnung nach Absatz 1 durch diese Stelle auf-
rechtzuerhalten.

 (3) Personenbezogene Daten, die nicht entsprechend 
den Anforderungen des Absatzes 1 gekennzeichnet sind, 
dürfen so lange nicht weiterverarbeitet oder übermittelt 
werden, bis eine Kennzeichnung entsprechend den An-
forderungen des Absatzes 1 erfolgt ist.

 (4) Abweichend von Absatz 3 ist eine Weiterverarbei-
tung oder Übermittlung personenbezogener Daten 
auch zulässig nach den Bestimmungen der für die Da-
ten am [...Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes...] je-
weils geltenden Errichtungsanordnung nach § 41 in der 
bis zum [... Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes...] 
geltenden Fassung. 



Drucksache 17/12072 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode

24

§ 54 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung  

der Verarbeitung im Anwendungsbereich  
der Richtlinie (EU) 2016/680

 (1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn 
sie unrichtig sind. Die Berichtigung kann auch durch 
eine Ergänzung der Daten erfolgen, wenn die Daten 
unter Berücksichtigung des Verarbeitungszwecks un-
vollständig sind. Wurden die Daten zuvor an die allge-
meinen Ordnungsbehörden oder die Polizei übermittelt, 
ist der übermittelnden Stelle die Berichtigung mitzu-
teilen, soweit dies möglich und zumutbar ist. Erweisen 
sich personenbezogene Daten nach ihrer Übermittlung 
durch die allgemeinen Ordnungsbehörden oder die Po-
lizei als unrichtig, sind sie unverzüglich gegenüber der 
empfangenden Stelle zu berichtigen. Ist die Berichtigung 
nicht möglich oder nicht hinreichend, ist eine weitere 
Verarbeitung der Daten unzulässig. Sie sind durch die 
empfangende Stelle unverzüglich zu löschen oder, wenn 
dies nicht möglich ist, unverzüglich in der Verarbeitung 
einzuschränken.

 (2) Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu lö-
schen, wenn 
1. der der Speicherung zugrunde liegende Verdacht ent-

fällt,
2. ihre Erhebung oder weitere Verarbeitung unzulässig 

ist oder war,
3. sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung ge-

löscht werden müssen,
4. bei der zu bestimmten Fristen und Terminen vorzu-

nehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer Ein-
zelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre Kenntnis 
für die speichernde Stelle zur Erfüllung der ihr oblie-
genden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist,

5. sie für den der Anordnung ihrer verdeckten Erhe-
bung zugrunde liegenden Zweck nicht mehr erfor-
derlich sind,

6. die ihrer Verarbeitung zugrunde liegende Einwilli-
gung widerrufen wurde, soweit die personenbezoge-
nen Daten nicht auch anderweitig rechtmäßig hätten 
verarbeitet werden dürfen.

 Im Falle des Satzes 1 Nr. 6 wird durch den Widerruf 
der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. Die Löschung personenbezogener Daten, 
die verdeckt erhoben wurden, ist zu dokumentieren. Die 
Löschung von durch Maßnahmen nach den §§ 34 bis 36, 
38, 39 und 42 Abs. 1 Satz 2 erhobenen personenbezoge-
nen Daten erfolgt unter Aufsicht des behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten. Wurden die Daten übermittelt, 
ist der empfangenden Stelle die Löschung unverzüglich 
anzuzeigen.

 (3) An die Stelle der Löschung tritt die Einschränkung 
der Verarbeitung, soweit und solange
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass schutz-

würdige Interessen der betroffenen Person beein-
trächtigt würden,

2. die personenbezogenen Daten für Beweiszwecke einer  
weiteren Aufbewahrung bedürfen oder

3. die Nutzung der personenbezogenen Daten zu kon-
kreten wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist.
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 Die in der Verarbeitung eingeschränkten personenbezo-
genen Daten dürfen nur zu den in Satz 1 Nr. 2 und 3 ge-
nannten Zwecken oder mit Einwilligung der betroffenen 
Person genutzt werden. Wurden die Daten übermittelt, 
ist der empfangenden Stelle die Einschränkung der Ver-
arbeitung unverzüglich mitzuteilen. 

 (4) Die Bestimmungen über die Zweckänderung bleiben 
unberührt.

 (5) Die betroffene Person kann nach Maßgabe der Ab-
sätze 1 und 2 die unverzügliche Berichtigung oder Lö-
schung verlangen. Im Fall von Aussagen, Beurteilungen 
oder anderweitigen Wertungen betrifft die Frage der 
Richtigkeit nicht deren Inhalt, sondern die Tatsache, ob 
die Aussage, Beurteilung oder anderweitige Wertung so 
erfolgt ist. Kann die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der 
Daten nicht festgestellt werden, tritt an die Stelle der Be-
richtigung die Einschränkung der Verarbeitung. In die-
sem Fall ist die betroffene Person zu unterrichten, bevor 
die Einschränkung der Verarbeitung wieder aufgehoben 
wird. Bestehen begründete Zweifel an der Identität der 
antragstellenden Person, kann die Bearbeitung ihres An-
liegens von der Erbringung geeigneter Nachweise abhän-
gig gemacht werden.

 (6) Die betroffene Person wird unverzüglich schriftlich 
darüber in Kenntnis gesetzt, wie mit dem Antrag nach 
Absatz 5 verfahren wird, falls über ihn nicht unverzüg-
lich entschieden wird. Soweit ein Antrag abgelehnt wird, 
ist die betroffene Person hierüber schriftlich und unter 
Mitteilung der Gründe zu unterrichten. Die betroffene 
Person ist darauf hinzuweisen, dass sie Beschwerde bei 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit einlegen, ihre Rechte auch über 
diesen ausüben oder gerichtlichen Rechtsschutz in An-
spruch nehmen kann. Unterrichtungen nach Satz 2 kön-
nen unterbleiben, soweit und solange hierdurch
1. die Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeili-

cher Aufgaben gefährdet oder wesentlich erschwert 
würde,

2. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
würde oder

3. überwiegende Rechte Dritter gefährdet würden.

 (7) Bei offensichtlich unbegründeten oder exzessiven 
Anträgen können angemessene Kosten erhoben werden, 
soweit nicht ausnahmsweise schon von der Bearbeitung 
abgesehen werden kann.

§ 55 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung  

der Verarbeitung im Anwendungsbereich  
der Datenschutz-Grundverordnung

 (1) Ergänzend zu Artikel 18 Abs. 1 Buchst. a der Da-
tenschutz-Grundverordnung gilt für Datenverarbeitun-
gen im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grund-
verordnung, dass insbesondere im Fall von Aussagen, 
Beurteilungen oder anderweitigen Wertungen die Frage 
der Richtigkeit nicht deren Inhalt, sondern die Tatsache 
betrifft, ob die Aussage, Beurteilung oder anderweitige 
Wertung so erfolgt ist. Wenn die Richtigkeit oder Un-
richtigkeit der personenbezogenen Daten nicht festge-
stellt werden kann, tritt an die Stelle der Berichtigung 
nach Artikel 16 der Datenschutz-Grundverordnung eine 
Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 der 
Datenschutz-Grundverordnung. Die betroffene Person, 
die ihr Recht auf Berichtigung geltend gemacht hat, ist 
schriftlich und unter Mitteilung der Gründe darüber 
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zu unterrichten, dass an die Stelle der Berichtigung eine 
Einschränkung der Verarbeitung getreten ist. Die Unter-
richtung nach Satz 3 kann unterbleiben, soweit und so-
lange hierdurch Gefahren im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1  
des Landesdatenschutzgesetzes eintreten würden. Die 
Gründe für das Absehen von der Unterrichtung sind 
zu dokumentieren. § 12 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 des  
Landesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

 (2) Ergänzend zu Artikel 17 Abs. 1 der Datenschutz-
Grundverordnung gilt § 54 Abs. 2 Satz 1 im Falle der 
Löschung personenbezogener Daten im Anwendungsbe-
reich der Datenschutz-Grundverordnung entsprechend. 
§ 45 Abs. 1 gilt entsprechend.

 (3) Ergänzend zu Artikel 17 Abs. 3 der Datenschutz-
Grundverordnung besteht das Recht der betroffenen 
Person auf und die Pflicht zur Löschung personenbezo-
gener Daten nicht, soweit und solange
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass schutz-

würdige Interessen der betroffenen Person beein-
trächtigt würden,

2. die personenbezogenen Daten für Beweiszwecke einer  
weiteren Aufbewahrung bedürfen oder

3. die Nutzung der personenbezogenen Daten zu kon-
kreten wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist.

 In den Fällen des Satzes 1 tritt an die Stelle einer  
Löschung die Einschränkung der Verarbeitung nach 
Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung. In ihrer  
Verarbeitung nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 eingeschränkte  
Daten dürfen nur zu den in Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten 
Zwecken oder mit Einwilligung der betroffenen Person 
genutzt werden.

 (4) Die betroffene Person ist schriftlich und unter Mit-
teilung der Gründe über die Einschränkung der Verar-
beitung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 zu  
unterrichten. Die Unterrichtung kann unterbleiben,  
soweit und solange hierdurch Gefahren im Sinne des  
§ 12 Abs. 2 Satz 1 des Landesdatenschutzgesetzes eintre-
ten würden. Die Gründe für das Absehen von der Unter-
richtung sind zu dokumentieren. § 12 Abs. 3 Satz 3 und 
Abs. 4 des Landesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

§ 56 
Allgemeine Regeln der Datenübermittlung

 (1) Soweit dieses Gesetz eine Datenübermittlung oder 
eine zweckändernde Verarbeitung zulässt, können die 
allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei perso-
nenbezogene Daten unter Beachtung der nachstehenden 
Bestimmungen übermitteln.

 (2) Die übermittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit der 
Datenübermittlung. Erfolgt die Datenübermittlung auf-
grund eines Ersuchens der empfangenden Stelle, hat die-
se die zur Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. 
Bei Ersuchen von öffentlichen inländischen Stellen, 
Gefahrenabwehrbehörden anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sowie sonstigen Stellen der Europä-
ischen Union prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das 
Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der empfangenden 
Stelle liegt, es sei denn, dass ein besonderer Anlass zur 
Prüfung der Zulässigkeit der Datenübermittlung besteht. 
Erfolgt die Datenübermittlung durch automatisierten 
Abruf, trägt die empfangende Stelle die Verantwortung 
für die Rechtmäßigkeit des Abrufs.

 (3) Die empfangende Stelle darf personenbezogene Da-
ten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur 
zu dem Zweck verarbeiten, zu dem sie übermittelt wur-
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den. Bei Übermittlungen an nicht öffentliche Stellen ist 
eine gesetzlich zugelassene Zweckänderung nur zulässig, 
soweit zusätzlich die übermittelnde Stelle zustimmt. 
Nicht öffentliche Stellen, Stellen in Drittstaaten sowie 
über- und zwischenstaatliche Stellen sind bei der Über-
mittlung auf die Sätze 1 und 2 hinzuweisen.

 (4) Bestehen für die Verarbeitung besondere Bedingun-
gen, ist die empfangende Stelle darauf hinzuweisen, dass 
diese Bedingungen gelten und einzuhalten sind.

 (5) Wird festgestellt, dass personenbezogene Daten un-
rechtmäßig übermittelt worden sind, so ist dies der emp-
fangenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. Die Daten 
dürfen von dieser nicht mehr verarbeitet werden und 
sind unverzüglich in der Verarbeitung einzuschränken, 
wenn sie zu Zwecken der Dokumentation noch benötigt 
werden, anderenfalls sind sie von dieser unverzüglich zu 
löschen.

 (6) Die Übermittlung erkennbar unrichtiger, unvollstän-
diger oder nicht mehr aktueller Daten unterbleibt. So-
weit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, hat 
die übermittelnde Stelle die Daten vor der Übermittlung 
entsprechend zu überprüfen. Die empfangende Stelle 
beurteilt die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktuali-
tät der Daten in eigener Zuständigkeit. Hierfür fügt die 
übermittelnde Stelle nach Möglichkeit die erforderlichen 
Informationen bei.

 (7) Unterliegen personenbezogene Daten einem durch 
ein Amts- oder Berufsgeheimnis geschützten Vertrau-
ensverhältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a der Strafpro-
zessordnung und sind sie den allgemeinen Ordnungsbe-
hörden oder der Polizei von den zur Verschwiegenheit 
verpflichteten Personen in Ausübung ihrer Amts- oder 
Berufspflicht übermittelt worden, ist die Datenübermitt-
lung durch die allgemeinen Ordnungsbehörden oder die 
Polizei nur zulässig, wenn die empfangende Stelle die 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung des gleichen 
Zwecks benötigt, zu dem sie erlangt wurden.

 (8) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Ab-
sätzen 1 und 2 übermittelt werden dürfen, weitere per-
sonenbezogene Daten der betroffenen Person oder eines 
Dritten in Akten, Dateien oder anderweitigen Informa-
tionssystemen so verbunden, dass eine Trennung nicht 
oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so 
ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit 
nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person oder 
eines Dritten an der Geheimhaltung offensichtlich über-
wiegen; eine Verwendung oder sonstige Verarbeitung 
dieser Daten, die entsprechend zu kennzeichnen sind, ist 
unzulässig.

§ 57 
Datenübermittlung an  

öffentliche Stellen im Inland

 (1) Zwischen Polizeibehörden, zwischen allgemeinen 
Ordnungsbehörden sowie zwischen allgemeinen Ord-
nungsbehörden und der Polizei können personenbezo-
gene Daten übermittelt werden, soweit dies zur Erfül-
lung polizeilicher oder ordnungsbehördlicher Aufgaben 
erforderlich ist. 

 (2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können von sich aus personenbezogene Daten an andere 
öffentliche inländische Stellen übermitteln, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer ordnungsbehördlichen oder polizei-
lichen Aufgaben oder der Aufgaben der empfangenden 
Stelle erforderlich ist.
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 (3) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können personenbezogene Daten auf Ersuchen an an-
dere öffentliche inländische Stellen übermitteln, soweit 
dies zur
1. Erfüllung von Aufgaben, welche der empfangenden 

Stelle obliegen,
2. Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkei-

ten, zur Strafvollstreckung oder zum Strafvollzug,
3. Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl 

oder
4. Wahrung überwiegender schutzwürdiger Interessen 

Einzelner
 erforderlich ist. 

 (4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können von sich aus oder auf Ersuchen personenbezo-
gene Daten an Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
oder der Länder, den Bundesnachrichtendienst und den 
Militärischen Abschirmdienst übermitteln, wenn die Da-
ten zugleich konkrete Erkenntnisse zu einer Gefährdung 
der jeweiligen Rechtsgüter erkennen lassen, die für die 
Lagebeurteilung nach Maßgabe der Aufgaben der emp-
fangenden Stelle bedeutsam sind. 

 (5) Die Vorschriften über die Zweckänderung bleiben 
unberührt.

§ 58 
Datenübermittlung an öffentliche Stellen  

der Mitgliedstaaten und an Organisationen  
der Europäischen Union

 (1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können personenbezogene Daten unter den gleichen 
Voraussetzungen wie im Inland an
1. Behörden und sonstige öffentliche Stellen in Mitglied-

staaten der Europäischen Union,
2. über- und zwischenstaatliche Stellen der Europä-

ischen Union oder deren Mitgliedstaaten, die mit 
Aufgaben der Verhütung und Verfolgung von Straf-
taten befasst sind und

3. Polizei- und Gefahrenabwehrbehörden eines Schen-
genassoziierten Staates, die mit Aufgaben der Verhü-
tung und Verfolgung von Straftaten befasst sind,

 übermitteln.

 (2) Für die Übermittlung an Polizei- und Justizbehörden 
sowie an sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von 
Straftaten zuständige öffentliche Stellen zum Zwecke der 
Verfolgung von Straftaten und zur Strafvollstreckung 
bleiben die Vorschriften über die internationale Rechts-
hilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten unberührt. Die 
Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Da-
ten durch die allgemeinen Ordnungsbehörden und die 
Polizei an eine Polizeibehörde oder eine sonstige für die 
Verhütung und Verfolgung von Straftaten zuständige 
öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union auf der Grundlage besonderer völkerrechtlicher 
Vereinbarungen bleibt unberührt.

§ 59 
Datenübermittlung an  

öffentliche Stellen und an internationale  
Organisationen in Drittstaaten

 (1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können personenbezogene Daten an sonstige öffentli-
che Stellen in anderen als den in § 58 Abs. 1 Nr. 1 ge-
nannten Staaten (Drittstaaten) und an andere als die in  
§ 58 Abs. 1 Nr. 2 genannten internationalen Organisa-
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tionen übermitteln, wenn dies aufgrund eines konkreten 
Ermittlungsansatzes zur Verhütung, Unterbindung oder 
Verfolgung von Straftaten oder zur Abwehr von sonsti-
gen Gefahren für die öffentliche Sicherheit erforderlich 
ist, die empfangende Stelle für diese Zwecke zuständig 
ist und
1. die Europäische Kommission einen Beschluss nach 

Artikel 36 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 ge-
fasst hat, wonach der Drittstaat oder die internationa-
le Organisation ein angemessenes Datenschutzniveau 
bietet,

2. geeignete Garantien für den Schutz personenbezoge-
ner Daten bestehen
a) aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder 
b) aufgrund einer einzelfallbezogenen Beurteilung 

aller Umstände, die bei der Übermittlung eine 
Rolle spielen oder 

3. die Übermittlung erforderlich ist 
a) zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben, Ge-

sundheit oder Freiheit einer Person, 
b) zur Wahrung schutzwürdiger Interessen oder Be-

lange der betroffenen Person, sofern Rechte oder 
Interessen Dritter nicht überwiegen, oder 

c) zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die 
politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftli-
chen oder sozialen Grundstrukturen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines 
Drittstaates oder für Güter der Allgemeinheit,  
deren Bedrohung die Grundlagen oder den  
Bestand eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines Drittstaates oder die Grundla-
gen der Existenz der Menschen berührt. 

 (2) In Fällen, in denen die zu übermittelnden Daten zu-
vor von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union übermittelt wurden, muss die Übermittlung zu-
vor von der zuständigen Stelle des anderen Mitgliedstaa-
tes genehmigt werden. Ohne vorherige Genehmigung ist 
eine Übermittlung nur zulässig, wenn die Übermittlung 
erforderlich ist, um eine gegenwärtige Gefahr für 
1. die öffentliche Sicherheit eines Mitgliedstaates der  

Europäischen Union oder eines Drittstaates oder 
2. die wesentlichen Interessen des Bundes, eines Landes 

oder eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union 

 abzuwehren und die vorherige Genehmigung nicht 
rechtzeitig eingeholt werden kann. Im Falle des Satzes 2 
ist die Stelle des anderen Mitgliedstaates, die für die Ertei-
lung der Genehmigung zuständig gewesen wäre, unver-
züglich über die Übermittlung zu unterrichten.

 (3) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
stellen bei Übermittlungen nach Absatz 1 durch geeignete 
Maßnahmen sicher, dass die empfangende Stelle die über-
mittelten Daten nur dann an andere Drittstaaten oder 
andere internationale Organisationen weiter übermittelt, 
wenn die übermittelnde Stelle dies zuvor genehmigt hat. 
Bei der Entscheidung über die Erteilung der Genehmi-
gung haben die allgemeinen Ordnungsbehörden und die 
Polizei alle maßgeblichen Faktoren zu berücksichtigen, 
insbesondere die Schwere der Straftat, den Zweck der 
ursprünglichen Übermittlung und das in dem Drittstaat 
oder der internationalen Organisation, an den oder an die 
die Daten weiter übermittelt werden sollen, bestehende 
Schutzniveau für personenbezogene Daten. Eine Geneh-
migung darf nur dann erfolgen, wenn auch eine direkte 
Übermittlung an den anderen Drittstaat oder die andere 
internationale Organisation zulässig wäre. 
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 (4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können personenbezogene Daten im Einzelfall unmittel-
bar an andere als in Absatz 1 genannte öffentliche Stellen 
in Drittstaaten übermitteln, wenn 
1. dies zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder poli-

zeilicher Aufgaben zwingend erforderlich ist, 
2. eine Übermittlung an eine in Absatz 1 genannte  

Behörde oder sonstige öffentliche Stelle wirkungslos, 
nicht rechtzeitig möglich oder zur Gefahrenabwehr 
ungeeignet wäre, 

3. Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person das öffentliche Interesse an der Übermittlung 
nicht überwiegen und 

4. die übrigen für die Übermittlung von Daten an Dritt-
staaten geltenden Voraussetzungen vorliegen. 

 Die übermittelnde Stelle teilt der empfangenden Stelle 
die Zwecke mit, zu denen die Verarbeitung der Daten 
erfolgen darf und verpflichtet sie dazu, die übermittelten 
Daten nicht ohne ihre Zustimmung zu anderen Zwek-
ken zu verwenden. Die übermittelnde Stelle unterrich-
tet unverzüglich die an sich nach Absatz 1 zuständige 
Behörde oder öffentliche Stelle des Drittstaates über die 
Übermittlung. 

 (5) Übermittlungen nach den Absätzen 1 und 4 sind zu 
protokollieren. Das Protokoll hat den Zeitpunkt der 
Übermittlung, die empfangende Stelle, den Grund der 
Übermittlung und die übermittelten personenbezoge-
nen Daten zu enthalten. Die Protokolle sind dem Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 
Für die Verwendung der Protokolldaten und die Daten-
schutzkontrolle gilt § 47 Abs. 4 und 5 entsprechend.

 (6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit ist zumindest jährlich über Über-
mittlungen nach Absatz 1 Nr. 2 Buchst. b und Absatz 4 
zu unterrichten. 

 (7) Die Vorschriften über die Zweckänderung bleiben 
unberührt.

§ 60 
Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen

 (1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können von sich aus personenbezogene Daten an nicht 
öffentliche inländische Stellen übermitteln, soweit dies 
erforderlich ist zur
1. Erfüllung einer ordnungsbehördlichen oder polizeili-

chen Aufgabe,
2. Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl,
3. Wahrung schutzwürdiger Interessen Einzelner, sofern  

kein Grund für die Annahme besteht, dass schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person überwie-
gen, oder

4. Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr 
durch die empfangende Stelle, sofern kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass schutzwürdige Interessen 
Einzelner überwiegen.

 § 59 Abs. 5 gilt entsprechend.

 (2) Auf Ersuchen einer nicht öffentlichen inländischen 
Stelle können personenbezogene Daten übermittelt  
werden, soweit diese
1. ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu über-

mittelnden Daten glaubhaft macht und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Interes-
sen der betroffenen Person überwiegen oder
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2. ein berechtigtes Interesse geltend macht und offen-
sichtlich ist, dass die Datenübermittlung im Interesse 
der betroffenen Person liegt und sie in Kenntnis der 
Sachlage ihre Einwilligung hierzu erteilen würde.

§ 59 Abs. 5 gilt entsprechend.

 (3) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an 
nicht öffentliche Stellen in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder eines Schengenassoziierten Staates 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 (4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können personenbezogene Daten unter den Vorausset-
zungen des § 59 Abs. 4 an nicht öffentliche Stellen in 
Drittstaaten übermitteln. § 59 Abs. 5 gilt entsprechend.

 (5) Die Vorschriften über die Zweckänderung bleiben 
unberührt.

§ 61 
Öffentlichkeitsfahndung

 Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
können Daten und Abbildungen zu einer Person zum 
Zwecke der Ermittlung der Identität oder des Aufent-
haltsortes öffentlich bekannt geben, soweit die Abwehr 
einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit dieser Person 
sonst nicht möglich ist oder wesentlich erschwert wird. 
Satz 1 gilt für die Polizei entsprechend, soweit von einer 
Person eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit anderer 
Personen ausgeht.

§ 62 
Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe

 (1) Die Übermittlung nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes unterbleibt, wenn
1. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass unter 

Berücksichtigung der Art der Daten und ihrer Erhe-
bung die schutzwürdigen Interessen der betroffenen 
Person das Allgemeininteresse an der Übermittlung 
überwiegen, oder

2. besondere Verwendungsregelungen entgegenstehen; 
die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheim-
haltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleibt unberührt.

 Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für Übermittlungen an die Staats-
anwaltschaften.

 (2) Die Datenübermittlung nach den §§ 58, 59 und  
60 Abs. 3 und 4 unterbleibt darüber hinaus,
1. wenn hierdurch wesentliche Sicherheitsinteressen des 

Bundes oder der Länder beeinträchtigt würden,
2. wenn hierdurch der Erfolg laufender Ermittlungen 

oder Leib, Leben oder Freiheit einer Person gefährdet 
würde, 

3. soweit Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie 
gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen 
würde; dies gilt nicht, soweit die Datenübermittlung 
zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für 
solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung 
die Grundlagen oder den Bestand des Staates oder 
die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, 
erforderlich ist und schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person nicht überwiegen oder

4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass die Übermittlung der Daten zu den in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union enthalte-
nen Grundsätzen, insbesondere dadurch, dass durch 
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die Nutzung der übermittelten Daten im Empfänger-
staat Verletzungen von elementaren rechtsstaatlichen 
Grundsätzen oder Menschenrechtsverletzungen dro-
hen, in Widerspruch stünde.

 (3) Zur Beurteilung der Zulässigkeit der Datenübermitt-
lung nach § 59 und § 60 Abs. 3 und 4 ist eine fortlaufend 
aktualisierte Aufstellung über die Einhaltung der ele-
mentaren rechtsstaatlichen Grundsätze und Menschen-
rechtsstandards sowie das Datenschutzniveau in den 
jeweiligen Drittländern, die die speziellen Erfordernisse 
des polizeilichen Informationsaustauschs berücksichtigt, 
heranzuziehen. Hierbei sind insbesondere die jeweils 
aktuellen Erkenntnisse und maßgeblich zu berücksich-
tigen, ob ein Angemessenheitsbeschluss der Europä-
ischen Kommission nach Artikel 36 der Richtlinie (EU)  
Nr. 2016/680 oder nach Artikel 45 der Datenschutz-
Grundverordnung vorliegt.

§ 63 
Datenempfang durch die  

allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei

 Öffentliche inländische Stellen und öffentliche Stellen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union können, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, von sich aus 
personenbezogene Daten an die allgemeinen Ordnungs-
behörden und die Polizei übermitteln, soweit anzuneh-
men ist, dass dies zur Erfüllung von ihren Aufgaben 
erforderlich ist. Auf Ersuchen haben öffentliche inländi-
sche Stellen personenbezogene Daten an die allgemeinen 
Ordnungsbehörden und die Polizei zu übermitteln, so-
weit dies zur Erfüllung von ihren Aufgaben erforderlich 
ist und gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

§ 64 
Automatisiertes Abrufverfahren,  

Datenverbund

 (1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, 
das die Verarbeitung, insbesondere die Übermittlung 
personenbezogener Daten der Polizeibehörden durch 
Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen 
der betroffenen Personen und der Erfüllung polizeilicher 
Aufgaben angemessen ist. Der Abruf durch andere als 
Polizeibehörden ist nur aufgrund besonderer Rechtsvor-
schriften zulässig.

 (2) Für die Protokollierung der Verarbeitungsvorgänge 
gilt § 64 Abs. 1, 2 und 5 des Landesdatenschutzgesetzes. 

 (3) Die nach Absatz 2 erstellten Protokolle dürfen nur 
verwendet werden zur
1. Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbei-

tung, einschließlich der Eigenüberwachung,
2. Gewährleistung der Integrität und Sicherheit der per-

sonenbezogenen Daten,
3. Verhütung oder Verfolgung von Straftaten und Ord-

nungswidrigkeiten und
4. Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den  

Datenschutz und die Informationsfreiheit.
 Sie sind dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit in auswertbarer Weise zur 
Verfügung zu stellen. Soweit sie für Zwecke des Satzes 1  
nicht mehr benötigt werden, sind sie zu löschen. Die 
Auswertung für Zwecke des Satzes 1 Nr. 3 bedarf der 
Anordnung der Behördenleitung oder eines von ihr be-
sonders beauftragten Beamten mit der Befähigung für das 
vierte Einstiegsamt.
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 (4) Das fachlich zuständige Ministerium kann zur Erfül-
lung polizeilicher Aufgaben, insbesondere von überört-
licher Bedeutung, einen Datenverbund vereinbaren, der 
eine automatisierte Datenübermittlung zwischen Poli-
zeibehörden des Landes, anderer Länder und des Bundes 
ermöglicht. Ausländische Polizeibehörden können in 
den Datenverbund einbezogen werden, soweit dies we-
gen der polizeilichen Zusammenarbeit im Grenzgebiet 
oder der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit 
erforderlich ist. Satz 2 gilt entsprechend für sonstige öf-
fentliche Stellen und über- oder zwischenstaatliche Stel-
len, soweit dies im Einzelfall für die polizeiliche Aufga-
benwahrnehmung erforderlich ist.“

40. Nach § 65 werden folgende neue §§ 66 bis 68  
eingefügt:

„§ 66 
Auskunftsrecht

 (1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 
teilen einer Person auf Antrag mit, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der 
Fall, erhält die Person ihrem Antrag entsprechend Aus-
kunft über 
1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Ver-

arbeitung sind, und die Kategorie, zu der sie gehören,
2. die Rechtsgrundlage und die Zwecke der Verarbei-

tung,
3. verfügbare Informationen zur Herkunft der Daten,
4. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,  

gegenüber denen die personenbezogenen Daten  
offengelegt wurden,

5. die für die Speicherung vorgesehene Dauer oder, falls 
dies im Einzelfall nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung,

6. die bestehenden Rechte auf Berichtigung, Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung und

7. die Kontaktdaten des Landesbeauftragten für den  
Datenschutz und die Informationsfreiheit und die 
Möglichkeit, bei ihm Beschwerde einzulegen.

 Bestehen begründete Zweifel an der Identität der antrag-
stellenden Person, kann die Erteilung der Auskunft von 
der Erbringung geeigneter Nachweise abhängig gemacht 
werden. Auskunft zur Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an die Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
und der Länder, den Bundesnachrichtendienst oder den  
Militärischen Abschirmdienst, wird nur mit Zustim-
mung dieser Stellen erteilt. Auskunft zu personenbezo-
genen Daten, die in ein anhängiges Strafverfahren einge-
führt sind, wird nur mit Zustimmung der Staatsanwalt-
schaft erteilt.

 (2) Eine Auskunftserteilung unterbleibt, soweit und so-
lange anderenfalls
1. die Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeili-

cher Aufgaben gefährdet oder wesentlich erschwert 
würde,

2. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
würde oder

3. die im Einzelfall erforderliche Geheimhaltung verar-
beiteter Daten gefährdet würde und das Interesse der 
antragstellenden Person an der Auskunftserteilung 
nicht überwiegt.

 (3) § 54 Abs. 6 gilt entsprechend. Die Gründe für die Ab-
lehnung eines Antrags sind zu dokumentieren. Sie sind 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit in auswertbarer Weise zur Verfü-
gung zu stellen. Soweit das fachlich zuständige Ministe-
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rium im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gefährdet würde, sind die 
Gründe für die Ablehnung dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit persön-
lich zur Verfügung zu stellen und die Rechte nach § 42 
Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes müssen durch ihn 
persönlich ausgeübt werden. Eine Mitteilung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit an die betroffene Person im Beschwerdeverfah-
ren darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der 
verantwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer 
weitergehenden Auskunft zustimmt.

 (4) § 54 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 67 
Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Schutz  

der Polizei und staatlicher Veranstaltungen  
sowie von Beratungs- und Präventionsstellen 

 (1) Soweit das Landessicherheitsüberprüfungsgesetz vom 
8. März 2000 (GVBl. S. 70, BS 12-3) in der jeweils gel-
tenden Fassung oder ein anderes Gesetz keine Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung vorsieht, kann die Polizei Personen 
einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterziehen, die
1. eine Tätigkeit als Bedienstete bei der Polizei anstreben,
2. selbstständige Dienstleistungen zur Unterstützung 

von Aufgaben der Polizei erbringen wollen,
3. Aufklärungs- oder Beratungstätigkeiten, die einer 

Qualifizierung durch die Polizei bedürfen, im Bereich 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erbringen 
wollen,

4. unbegleiteten Zutritt zu Liegenschaften der Polizei 
erhalten sollen, ohne den in Nummer 1 und 2 genann-
ten Personengruppen anzugehören,

5. Zugang zu Vergabe- und Vertragsunterlagen haben, 
aus denen sich sicherheitsrelevante Funktionszusam-
menhänge, insbesondere aus baulichen und betrieb-
lichen Anforderungen für Liegenschaften der Polizei 
ergeben oder

6. Aufgaben im Bereich der Deradikalisierung oder  
Extremismusprävention wahrnehmen.

 Eine Zuverlässigkeitsüberprüfung kann ferner bei Per-
sonen durchgeführt werden, die als Ordnungsdienst 
für eine öffentliche Veranstaltung einer Behörde oder 
öffentlichen Stelle vorgesehen sind, oder für die ein pri-
vilegierter Zutritt zu einer besonders gefährdeten Veran-
staltung einer Behörde oder öffentlichen Stelle beantragt 
wird. 

 (2) Überprüfungen nach Absatz 1 bedürfen der schrift-
lichen Zustimmung der betroffenen Person. Die für die 
Entscheidung über die Zuverlässigkeitsüberprüfung zu-
ständige Stelle hat die betroffene Person vor der schriftli-
chen Zustimmung über 
1. den konkreten Ablauf und den Inhalt der Überprü-

fung, 
2. die hiermit verbundenen Datenverarbeitungen und 

die Empfänger,
3. die Entscheidungskriterien sowie
4. die Möglichkeit, sich an den Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu 
wenden,

 zu informieren, soweit dies nicht auf andere Weise, ins-
besondere durch eine Information durch den Veranstal-
ter oder eine andere öffentliche Stelle, sichergestellt ist. 
Wird die Zustimmung verweigert, darf eine Zuverlässig-
keitsüberprüfung nicht durchgeführt und, im Falle des 
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5, die betroffene Person mit 
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der beabsichtigten Tätigkeit nicht betraut, nicht von der 
Polizei qualifiziert oder, im Falle des Absatzes 1 Satz 2, 
der beantragte Zutritt nicht erteilt werden. 

 (3) Die Polizei kann die Identität der zu überprüfenden 
Person feststellen und zu diesem Zweck mit ihrer Zu-
stimmung von ihr vorgelegte Ausweisdokumente ko-
pieren oder Kopien von Ausweisdokumenten anfordern. 
Die Überprüfung erfolgt anhand eines Datenabgleichs 
mit den Datenbeständen 
1. der Polizeien des Bundes und der Länder,
2. der Justizbehörden und Gerichte, wenn Erkenntnisse 

über Strafverfahren vorliegen, 
3. des Verfassungsschutzes, 
4. des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, so-

fern die zu überprüfende Person Ausländer ist sowie
5. der zuständigen Polizeien im Ausland, sofern die zu 

überprüfende Person ihren Wohnsitz im Ausland 
hat,

 soweit dies im Einzelfall erforderlich ist.
 Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 findet Satz 2 Nr. 3 

mit der Maßgabe Anwendung, dass ein Abgleich mit den 
Datenbeständen des Verfassungsschutzes routinemäßig 
erfolgt. Die Polizei kann die zum Zwecke der Durch-
führung der Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlichen 
personenbezogenen Daten an die in Satz 2 benannten 
Stellen übermitteln; hierzu gehören insbesondere
1. Funktion,
2. Name und Geburtsname,
3. Vorname,
4. Geburtsdatum und -ort,
5. Wohnanschriften,
6. Bundesland,
7. Geschlecht und
8. Nationalität

 der betroffenen Person. Die Polizei sammelt die Ergeb-
nisse und bewertet diese. Hierbei erfolgt die Rückmel-
dung der in Satz 2 benannten Stellen und die insoweit 
erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten 
an die Polizei nach Maßgabe der für die übermittelnden 
Stellen geltenden Rechtsvorschriften.

 (4) Ist die Polizei zugleich zuständig für die Entscheidung 
über die Zuverlässigkeit der betroffenen Person, trifft sie 
diese Entscheidung aufgrund einer Gesamtwürdigung 
der Umstände des Einzelfalls. An der erforderlichen Zu-
verlässigkeit fehlt es in der Regel bei
1. einer rechtskräftigen Verurteilung wegen eines Ver-

brechens,
2. einer rechtskräftigen Verurteilung wegen eines Ver-

gehens, das im Einzelfall nach Art und Schwere geeig-
net ist, den Rechtsfrieden besonders zu stören, soweit 
sich die Tat gerichtet hat gegen 
a) das Leben, 
b) die Gesundheit, 
c) die Freiheit einer Person oder 
d) bedeutende fremde Sach- oder Vermögenswerte 

und auf den Gebieten des Waffen- oder Betäu-
bungsmittelverkehrs, der Geld- oder Wertzeichen- 
fälschung oder gewerbs-, gewohnheits-, serien-, 
bandenmäßig oder sonst organisiert begangen 
wurde

 und wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten 
Verurteilung fünf Jahre noch nicht verstrichen sind,

3. einer rechtskräftigen Verurteilung wegen eines Staats-
schutzdelikts, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft 
der letzten Verurteilung fünf Jahre noch nicht verstri-
chen sind,
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4. Vorliegen von tatsächlichen Anhaltspunkten dafür, 
dass die betroffene Person 
a) in der Vergangenheit wiederholt Gewalttaten be-

gangen hat, zukünftig Gewalttaten begehen oder 
zu ihrer Begehung aufrufen wird, 

b) einer gewaltbereiten Bewegung angehört oder eine 
solche nachdrücklich unterstützt oder in den letz-
ten fünf Jahren einer solchen Bewegung angehört 
oder eine solche nachdrücklich unterstützt hat,

c) Bestrebungen im Sinne des § 4 Abs. 1 des Landes- 
verfassungsschutzgesetzes verfolgt oder unter-
stützt oder in den letzten fünf Jahren verfolgt oder 
unterstützt hat.

 Bei sonstigen Verurteilungen oder Erkenntnissen ist im 
Wege der Gesamtwürdigung nach Satz 1 zu prüfen, ob 
sich daraus im Hinblick auf die Sicherheit der betrof-
fenen Stelle oder der Sicherheit der betroffenen Veran-
staltung Zweifel an der Zuverlässigkeit der betroffenen 
Person ergeben. Als sonstige Erkenntnisse kommen ins-
besondere in Betracht:
1. laufende oder eingestellte Ermittlungs- oder Strafver-

fahren,
2. Erkenntnisse aus dem Bereich des Staatsschutzes oder 

der organisierten Kriminalität oder
3. Alkohol-, Rauschmittel- oder Medikamentenabhängig-

keit oder regelmäßiger Missbrauch dieser Substanzen.

 (5) Ist die Polizei nicht zugleich zuständig für die Ent-
scheidung über die Zuverlässigkeit, unterrichtet sie im 
Falle des Absatzes 1 Satz 2 die hierfür zuständige Stelle 
darüber, ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse vorliegen, 
gegebenenfalls durch Angabe von
1. Deliktsbezeichnung,
2. Tatort,
3. Tatzeit,
4. Ausgang des Verfahrens, soweit feststellbar, sowie
5. Name und Aktenzeichen der sachbearbeitenden  

Justiz- oder Polizeibehörde.
 Für die Entscheidung über die Zuverlässigkeit durch die 

hierfür zuständige Stelle gilt Absatz 4 entsprechend. Im 
Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 unterrichtet die Polizei 
die zuständige Stelle ausschließlich über das Ergebnis der 
Überprüfung, ob gegen die Person Sicherheitsbedenken 
bestehen. 

 (6) Für den Fall, dass die Entscheidung über die Zuver-
lässigkeit in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 nicht durch 
die Polizei getroffen wird, hat die für diese Entscheidung 
zuständige Stelle die Polizei unverzüglich darüber zu in-
formieren, wenn sie trotz des Vorliegens sicherheitsre-
levanter Erkenntnisse den beantragten Zutritt zu einer 
Veranstaltung genehmigen will.

 (7) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 sowie 
des Absatzes 1 Satz 2 sind mit Zustimmung der betrof-
fenen Person Wiederholungsüberprüfungen zulässig, 
wenn seit der letzten Überprüfung mindestens ein Jahr 
vergangen ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr 
vorliegen. Wiederholungsüberprüfungen können in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 auch in Bezug auf gleicharti-
ge Veranstaltungen durchgeführt werden. Werden Wie-
derholungsüberprüfungen auf Ersuchen durchgeführt, 
unterrichtet die ersuchende Stelle die Polizei über den 
Wegfall der Voraussetzungen des Absatzes 1.

 (8) Nach Abschluss der Überprüfung sind die Verfah-
rensunterlagen zu Dokumentationszwecken bis zum 
Ende des Jahres, das dem Jahr des Abschlusses folgt, zu 
speichern. Eine darüber hinausgehende Speicherung ist 



Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode  Drucksache 17/12072

37

nur zulässig, soweit dies aufgrund eines bereits anhän-
gigen oder voraussichtlich zu erwartenden Rechtsstreits 
erforderlich ist. Finden Wiederholungsüberprüfungen 
statt oder wird die betroffene Person aus einem anderen 
Anlass erneut einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unter-
zogen, dürfen die Unterlagen auch für diesen Zweck ver-
arbeitet werden; die Unterlagen sind bis zum Ende des 
Jahres zu speichern, das der Abmeldung oder der Fest-
stellung der fehlenden Zuverlässigkeit folgt. Satz 2 gilt 
entsprechend. Im Übrigen ist eine Verarbeitung durch 
die Polizei zu anderen Zwecken nur zulässig, wenn dies 
zur Abwehr dringender Gefahren oder zur Verfolgung 
schwerer Straftaten erforderlich ist. 

§ 68 
Zuverlässigkeitsüberprüfung zum  

Schutz von privaten Veranstaltungen

 (1) Soweit bundesrechtliche oder besondere landesrecht-
liche Vorschriften keine Zuverlässigkeitsüberprüfung 
vorsehen, kann die Polizei eine Zuverlässigkeitsüberprü-
fung bei Personen durchführen, die als Ordnungsdienst 
für eine öffentliche Veranstaltung in nicht öffentlicher 
Trägerschaft vorgesehen sind, oder für die ein privile-
gierter Zutritt zu einer besonders gefährdeten Veranstal-
tung in nicht öffentlicher Trägerschaft beantragt wird. 
Die Polizei hört den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit an, wenn eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung nach Satz 1 beabsichtigt ist.

 (2) Der Veranstalter hat die in § 67 Abs. 3 Satz 4 genann-
ten personenbezogenen Daten, die zur Durchführung 
der Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich sind, zu er-
heben und trägt die Verantwortung für deren Vollstän-
digkeit und Richtigkeit. Er hat die Daten an die für die 
Veranstaltung zuständige allgemeine Ordnungsbehörde 
auf elektronischem Wege und in tabellarischer Form 
zu übermitteln. Die allgemeine Ordnungsbehörde legt 
in Abstimmung mit der Polizei das Dateiformat sowie 
den im Einzelfall festzulegenden Zeitpunkt der Über-
mittlung fest und informiert den Veranstalter hierüber. 
Sie leitet die Daten zum Zwecke der Durchführung der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung an die Polizei weiter.

 (3) § 67 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 und 2, Satz 4 bis 6 sowie 
Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

 (4) Die Polizei bewertet die Ergebnisse unter Berücksich-
tigung der in § 67 Abs. 4 Satz 2 bis 4 genannten Krite-
rien und teilt der für die Veranstaltung zuständigen all-
gemeinen Ordnungsbehörde mit, ob und gegen welche 
Personen Sicherheitsbedenken bestehen. Hierbei hat die 
Polizei gegebenenfalls die in § 67 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 
bis 5 genannten Angaben zu machen, soweit nicht die 
im Einzelfall erforderliche Geheimhaltung verarbeiteter 
Daten gefährdet würde. Die allgemeine Ordnungsbehör-
de leitet ausschließlich das Ergebnis der Überprüfung, ob 
und gegen welche Personen Sicherheitsbedenken beste-
hen, an den Veranstalter weiter. Erteilt der Veranstalter  
einer Person trotz des Bestehens von Sicherheitsbe-
denken den beantragten Zutritt, hat er die zuständige 
allgemeine Ordnungsbehörde unverzüglich hierüber 
in Kenntnis zu setzen. Im Falle des Satzes 4 kann die 
allgemeine Ordnungsbehörde dem Veranstalter aufge-
ben, der betroffenen Person die Erteilung des beantrag-
ten Zutritts zu versagen oder diesen vollständig von der 
Veranstaltung auszuschließen, wenn dies zur Verhütung  
einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung, insbesondere zum Schutz der Veranstaltungsteil-
nehmer vor Gefahren für Leben oder Gesundheit, erfor-
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derlich ist (Gefahrenvorsorge).

 (5) Im Falle der Erteilung des beantragten Zutritts dürfen 
die hierfür erforderlichen Unterlagen nur unter Nach-
weis der Identität mittels Vorlage eines amtlichen Aus-
weisdokuments an die betroffene Person selbst durch 
den Veranstalter oder eine von diesem beauftragte Per-
son ausgehändigt werden.

 (6) Der Veranstalter darf die ihm übermittelten perso-
nenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der 
Entscheidung verarbeiten, ob der jeweiligen betroffe-
nen Person der beantragte Zutritt erteilt wird. Alle vom 
Veranstalter für die Zwecke der Zuverlässigkeitsüber-
prüfung verwendeten Daten sind im Falle der Erteilung 
des beantragten Zutritts spätestens drei Monate und im 
Falle der Nichterteilung spätestens zwölf Monate nach 
Beendigung der Veranstaltung zu löschen. Eine darüber 
hinausgehende Speicherung ist nur zulässig, soweit dies 
aufgrund eines bereits anhängigen oder voraussichtlich 
zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich ist.“

41. In der Abschnittsüberschrift „Dritter Abschnitt Ge-
fahrenabwehrverordnungen“ wird das Wort „Dritter“ 
durch das Wort „Vierter“ ersetzt.

42. Der bisherige § 43 wird § 69.

43. Der bisherige § 44 wird § 70 und wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 43 Abs. 3“ durch die 
Verweisung „§ 69 Abs. 3“ ersetzt.

b) In Satz 4 wird die Verweisung „§ 43 Abs. 3 Satz 4“ 
durch die Verweisung „§ 69 Abs. 3 Satz 4“ ersetzt.

44. Die bisherigen §§ 45 bis 48 werden §§ 71 bis 74.

45. Der bisherige § 49 wird § 75 und die Verweisung „§ 45 
Abs. 2 und § 46 Abs. 1 Nr. 1 und 3 bis 7“ wird durch 
die Verweisung „§ 71 Abs. 2 und § 72 Abs. 1 Nr. 1 und  
3 bis 7“ ersetzt.

46. In der Abschnittsüberschrift „Vierter Abschnitt Anwen-
dung von Zwangsmitteln durch die Polizei“ wird das 
Wort „Vierter“ durch das Wort „Fünfter“ ersetzt.

47. Der bisherige § 57 wird § 76 und in Absatz 2 wird die 
Verweisung „§§ 58 bis 66“ durch die Verweisung „§§ 77 
bis 85“ ersetzt.

48. Die bisherigen §§ 58 bis 64 werden §§ 77 bis 83.

49. Der bisherige § 65 wird § 84 und in Absatz 2 wird die 
Verweisung „§ 61 Abs. 3“ durch die Verweisung „§ 80 
Abs. 3“ ersetzt.

50. Der bisherige § 66 wird § 85 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Verweisung „§ 58 Abs. 5“ durch 
die Verweisung „§ 77 Abs. 5“ und die Verweisung  
„§ 64 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5“ durch die Verweisung  
„§ 83 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 58 Abs. 5“ durch 
die Verweisung „§ 77 Abs. 5“ ersetzt.

51. Der bisherige § 66 a wird § 86 und in Satz 1 wird die 
Verweisung „§§ 94 und 95“ durch die Verweisung  
„§§ 109 und 110“ ersetzt.

52. In der Abschnittsüberschrift „Fünfter Abschnitt Ent-
schädigungsansprüche“ wird das Wort „Fünfter“ durch 
das Wort „Sechster“ ersetzt.

53. Der bisherige § 68 wird § 87.
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54. Der bisherige § 69 wird § 88 und in Absatz 1 Satz 1 wird 
die Verweisung „§ 68“ durch die Verweisung „§ 87“  
ersetzt.

55. Der bisherige § 70 wird § 89 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Verweisung „§ 69 Abs. 5“ durch 
die Verweisung „§ 88 Abs. 5“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 69 Abs. 5“ durch 
die Verweisung „§ 88 Abs. 5“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 69 Abs. 3 Satz 
3 bis 5“ durch die Verweisung „§ 88 Abs. 3 Satz 3 
bis 5“ ersetzt.

56. Der bisherige § 71 wird § 90 und die Verweisung „§ 70“ 
wird durch die Verweisung „§ 89“ ersetzt.

57. Der bisherige § 72 wird § 91.

58. Der bisherige § 73 wird § 92 und in Absatz 1 werden die 
Verweisung „§ 72“ durch die Verweisung „§ 91“ und die 
Verweisung „§ 68 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2“ durch die 
Verweisung „§ 87 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2“ ersetzt.

59. Der bisherige § 74 wird § 93 und die Verweisung „§ 72 
Abs. 3 oder § 73“ wird durch die Verweisung „§ 91 Abs. 3  
oder § 92“ ersetzt.

60. Die bisherigen §§ 75 und 76 werden §§ 94 und 95.

61. Der bisherige § 77 wird § 96 und Absatz 5 Nr. 5 erhält 
folgende Fassung:

„5. es nimmt die Angelegenheiten des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements, insbesondere des ärztlichen 
und betriebsärztlichen Dienstes, des Sanitätsdienstes 
sowie als Zentralstelle koordinierende Aufgaben in 
den Bereichen Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz 
und Sozialberatung wahr.“

62. Der bisherige § 79 wird § 97.

63. Der bisherige § 82 wird § 98.

64. Die bisherigen §§ 84 und 85 werden §§ 99 und 100.

65. Der bisherige § 86 wird § 101 und wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 101 
Maßnahmen und Amtshandlungen  

von Polizeibeamten anderer Länder,  
des Bundes, Vollzugsbeamten der  
Zollverwaltung und Bediensteten  

ausländischer Polizeidienststellen“.

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

 „Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeibeamte des 
Bundes und Vollzugsbeamte der Zollverwaltung,  
denen der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwen-
dung des unmittelbaren Zwangs nach dem Gesetz 
über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffent-
licher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes vom  
10. März 1961 (BGBl. I S. 165) in der jeweils geltenden 
Fassung gestattet ist, entsprechend.“

66. Der bisherige § 87 wird § 102 und in Absatz 1 Satz 1 wird 
die Verweisung „§ 86 Abs. 1 Satz 1“ durch die Verwei-
sung „§ 101 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt.

67. Die bisherigen §§ 88 und 89 werden §§ 103 und 104.
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68. Der bisherige § 90 wird § 105 und Absatz 1 erhält folgen-
de Fassung:

 „(1) Die Landesregierung regelt die sachliche Zuständig-
keit der allgemeinen Ordnungsbehörden durch Rechts-
verordnung, soweit sie nicht in diesem Gesetz geregelt 
ist.“

69. Die bisherigen §§ 91 bis 94 werden §§ 106 bis 109.

70. Der bisherige § 95 wird § 110 und Absatz 1 wie folgt 
geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „und die örtlichen Ord-
nungsbehörden“ durch die Worte „, die örtlichen 
Ordnungsbehörden und die Kreisordnungsbehörden“  
ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Verweisung „§ 94 Abs. 3“ durch die 
Verweisung „§ 109 Abs. 3“ ersetzt.

71. Die bisherigen §§ 96 bis 99 werden §§ 111 bis 114.

72. Der bisherige § 99 a wird § 115 und erhält folgende  
Fassung:

„§ 115 
Ordnungswidrigkeiten

 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig einem vollziehbaren Platzverweis gemäß § 13 Abs. 1  
zuwiderhandelt. § 37 des Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes vom 2. November 1981 (GVBl. S. 247) 
in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfhundert Euro geahndet werden.

 (2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einer vollziehbaren Meldeauflage gemäß § 12 a 
oder einem vollziehbaren Aufenthaltsverbot gemäß § 13 
Abs. 3 zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet 
werden. 

 (3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einer vollziehbaren Wohnungsverweisung gemäß 
§ 13 Abs. 2, einem vollziehbaren Rückkehrverbot ge-
mäß § 13 Abs. 4 Nr. 1 oder einem vollziehbaren Annä-
herungsverbot gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 3 zuwiderhandelt. 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
dreitausend Euro geahndet werden. 

 (4) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 26 Abs. 1 eine öffentliche Veranstaltung 

nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 
2. entgegen § 26 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Satz 1 oder 2  

ein Sicherheitskonzept nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht entsprechend den Vorgaben der zuständigen 
Behörde vorlegt,

3. entgegen § 26 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Satz 1 oder 2  
keinen Ordnungsdienst oder keine Wachpersonen 
eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne 
des § 34 a der Gewerbeordnung vorsieht,

4. entgegen § 68 Abs. 2 Satz 2 und 3 die zur Durchfüh-
rung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung erforder-
lichen personenbezogenen Daten der zuständigen  
allgemeinen Ordnungsbehörde nicht, nicht rechtzei-
tig oder unvollständig übermittelt,

5. entgegen § 68 Abs. 4 Satz 4 die zuständige allgemeine  
Ordnungsbehörde nicht unverzüglich darüber in 
Kenntnis setzt, dass er einer Person trotz des Beste-
hens von Sicherheitsbedenken den beantragten Zu-
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tritt erteilt oder
6. entgegen § 68 Abs. 5 die für die Erteilung des bean-

tragten Zutritts erforderlichen Unterlagen nicht un-
ter Nachweis der Identität mittels Vorlage eines amt-
lichen Ausweisdokuments an die betroffene Person 
selbst aushändigt.

 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro geahndet werden.

 (5) Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 
bis 3 ist die Behörde, die die Anordnung nach § 12 a oder  
§ 13 getroffen hat. Zuständige Behörde für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
Absatz 4 ist die Behörde, die als allgemeine Ordnungsbe-
hörde für die Veranstaltung zuständig ist.“

73. Der bisherige § 100 wird gestrichen.

74. Der bisherige § 101 wird § 116.

75. Es werden folgende Klammerzusätze und Verweisungen 
ersetzt:

a) in § 9 a Abs. 4, § 18 Abs. 3 Satz 8, § 37 Abs. 1 Nr. 2  
und Abs. 5 Satz 1 und § 43 Abs. 1 „(§ 28 Abs. 3)“ 
durch „(§ 34 Abs. 3)“,

b) in § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und § 37 Abs. 1 Nr. 3  
„(§ 26 Abs. 3 Satz 2)“ durch „(§ 29 Abs. 3 Nr. 6)“, 

c) in § 33 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 und § 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3  
„§ 32“ durch „§ 43“,

d) in § 35 Abs. 1 Satz 6, § 36 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 
Satz 2, § 38 Abs. 1 Satz 2, § 39 Abs. 1 Satz 3 und § 41 
Abs. 1 Satz 2 „§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3“ durch „§ 34 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3“ und

e) in § 36 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 3, § 38 Abs. 1 
Satz 3 und § 39 Abs. 1 Satz 5 „§ 39 a Abs. 3“ durch  
„§ 45 Abs. 3“.

76. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.

Artikel 2

Das Landesbeamtengesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. 
S. 319), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), BS 2030-1, wird wie folgt  
geändert:

In § 26 Satz 1 werden die Worte „im Vorbereitungsdienst“ 
gestrichen.

Artikel 3

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung vom  
24. November 2000 (GVBl. S. 529), zuletzt geändert durch  
§ 11 des Gesetzes vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 212), BS 2035-1, 
wird wie folgt geändert:

In § 93 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „der Präsidialstab 
sowie das Präsidialbüro“ durch die Worte „des Präsidialstabs 
sowie des Präsidialbüros“ ersetzt.

Artikel 4

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 18. Juni 2013 
(GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 18. Juni 2019 (GVBl. S. 119), BS 2032-2, wird wie folgt 
geändert: 
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1. Nach § 59 wird folgender § 59 a eingefügt: 

„§ 59 a 
Meldung von Dienstunfalldaten an Eurostat

 (1) Die meldepflichtigen Daten über Dienstunfälle von 
Beamtinnen und Beamten im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 349/2011 der Kommission vom 11. April 2011 
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemein-
schaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz betref-
fend Statistiken über Arbeitsunfälle (ABl. EU Nr. L 97  
S. 3) können über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz weiter-
gemeldet werden. 

 (2) Einzelheiten zum Verfahren und zur Kostenerstattung 
können in einer Verwaltungsvereinbarung geregelt wer-
den.“

2. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden 
Bestimmung geändert.

Artikel 5

Die Landesverordnung über die Gebühren der allgemeinen 
und inneren Verwaltung einschließlich der Polizeiverwal-
tung (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 11. Dezember 
2001 (GVBl. 2002, S. 38), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 10. September 2018 (GVBl. S. 317),  
BS 2013-1-38, wird wie folgt geändert:

Die Anlage wird wie folgt geändert:

1. In lfd. Nr. 14.9 werden die Worte „von Polizeikräften“ 
gestrichen.

2. Nach lfd. Nr. 14.9 werden folgende neue lfd. Nrn. 14.10 
bis 14.10.4 eingefügt:

 „14.10    Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
bei öffentlichen Veranstaltungen nach dem Poli-
zei- und Ordnungsbehördengesetz

 14.10.1   Überprüfung des Sicherheitskonzepts  
nach § 26 Abs. 4 Satz 1 oder  
§ 26 Abs. 5 Satz 1 und 2 POG 100,00 bis 1 500,00

 14.10.2   Erteilung eines Bescheids nach  
§ 26 Abs. 6 Satz 5  
Halbsatz 2 POG 35,00 bis 105,00

 14.10.3   Zuverlässigkeitsüberprüfung nach den 
§§ 67 Abs. 1 Satz 2 und 68 Abs. 1  
Satz 1 POG   100,00 bis 900,00

 14.10.4   Mitwirkung der Polizei im Rahmen der  
Durchführung der Zuverlässigkeitsüber- 
prüfung nach §§ 67 Abs. 1 Satz 2 und  
68 Abs. 1 Satz 1 POG   100,00 bis 900,00“.

3. Die bisherige lfd. Nr. 14.10 wird lfd. Nr. 14.11.
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Artikel 6

Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht aus Artikel 2 Abs. 1  
in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes (Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung) eingeschränkt.

Artikel 7

Es treten in Kraft:
1. Artikel 4 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019,
2. Artikel 1 Nr. 9 am [...sechs Monate nach Verkündung des 

Gesetzes...],
3. das Gesetz im Übrigen am Tage nach der Verkündung.
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Begründung

A. Allgemeines

I.
Ein wesentliches Ziel dieses Gesetzes ist die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-

cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 

Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 

Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-

bung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. EU Nr. L 119 S. 89). Mit 

der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 werden die Rechte der von einer polizei-

lichen Maßnahme betroffenen Person gestärkt. So ergeben sich z. B. Erweiterungen 

bei den Auskunftsrechten der Betroffenen sowie den Informations-, Benachrichti-

gungs-, Berichtigungs- und Löschungspflichten. Die Datenschutzkontrolle wird ge-

stärkt und es werden Vorgaben zur Verbesserung der Datenqualität geschaffen.

Seit dem 25. Mai 2018 ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 

der Richtlinie EG 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1) 

unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Nach 

Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung 

vom 7. Juni 2016 (ABl. EU Nr. C 202 S. 47) haben Verordnungen allgemeine Geltung, 

sind in allen ihren Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Ih-

rem Charakter als Grundverordnung folgend sieht die Datenschutz-Grundverordnung 

jedoch Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber vor. Da die zur Aufgabener-

füllung erforderliche Datenverarbeitung der Polizei nicht ausschließlich unter den An-

wendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 fällt, werden neben der Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/680 auch spezifische Regelungen im Anwendungsbereich der 

Datenschutz-Grundverordnung getroffen. Dies betrifft insbesondere die Regelung zum 

Geltungsbereich des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) in der Fassung 

vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt geändert durch § 42 des Gesetzes 
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Begründung

A. Allgemeines

I.
Ein wesentliches Ziel dieses Gesetzes ist die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-

cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 

Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 

Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-

bung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. EU Nr. L 119 S. 89). Mit 

der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 werden die Rechte der von einer polizei-

lichen Maßnahme betroffenen Person gestärkt. So ergeben sich z. B. Erweiterungen 

bei den Auskunftsrechten der Betroffenen sowie den Informations-, Benachrichti-

gungs-, Berichtigungs- und Löschungspflichten. Die Datenschutzkontrolle wird ge-

stärkt und es werden Vorgaben zur Verbesserung der Datenqualität geschaffen.

Seit dem 25. Mai 2018 ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 

der Richtlinie EG 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1) 

unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Nach 

Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung 

vom 7. Juni 2016 (ABl. EU Nr. C 202 S. 47) haben Verordnungen allgemeine Geltung, 

sind in allen ihren Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Ih-

rem Charakter als Grundverordnung folgend sieht die Datenschutz-Grundverordnung 

jedoch Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber vor. Da die zur Aufgabener-

füllung erforderliche Datenverarbeitung der Polizei nicht ausschließlich unter den An-

wendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 fällt, werden neben der Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/680 auch spezifische Regelungen im Anwendungsbereich der 

Datenschutz-Grundverordnung getroffen. Dies betrifft insbesondere die Regelung zum 

Geltungsbereich des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) in der Fassung 

vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt geändert durch § 42 des Gesetzes 

vom 11. Februar 2020 (GVBl. S. 43), BS 2012-1, in § 1 a POG sowie zur Berichtigung, 

Löschung und Einschränkung der Verarbeitung im Anwendungsbereich der Daten-

schutz-Grundverordnung in § 55 POG.

Das Gesetz dient darüber hinaus der Umsetzung derjenigen Vorgaben des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 (1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09), die 

noch nicht durch das Neunte Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungs-

behördengesetzes vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 123) umgesetzt worden sind. Hierbei 

handelt es sich um Vorgaben 

• zur Definition der Kontakt- und Begleitpersonen,

• zur Dokumentation der Löschung von Daten,

• zur Dokumentation der Zurückstellung beziehungsweise dem Unterbleiben ei-

ner Benachrichtigung, 

• zur vollständigen Protokollierung bei verdeckten eingriffsintensiven Maßnah-

men, 

• zu Berichtspflichten gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit sowie 

• zur Datenübermittlung an Drittstaaten.

Angesichts der umfangreichen Regelungen zur Datenverarbeitung wird ein neuer Drit-

ter Abschnitt in das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz eingefügt, der in mehrere 

Unterabschnitte gegliedert ist. Der Erste Unterabschnitt erfasst Regelungen zur Da-

tenerhebung, der Zweite Unterabschnitt regelt die besonderen Befugnisse der Daten-

erhebung und der Dritte Unterabschnitt enthält Vorgaben zur Datenspeicherung, Da-

tenübermittlung und sonstigen Datenverarbeitung. 

Es wird eine Eilzuständigkeit für Vollzugsbedienstete der Zollverwaltung aufgenom-

men, die in der Mehrzahl der Polizeigesetze der Länder bereits vorhanden ist. 

Die Thematik „Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen“ wird in den §§ 26, 67 und 

68 POG einer gesetzlichen Regelung zugeführt. 

§ 26 POG führt die Verpflichtung des Veranstalters zur rechtzeitigen Anzeige einer 

Veranstaltung ab einer bestimmten Größenordnung ein und regelt die den zuständigen 
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allgemeinen Ordnungsbehörden eingeräumten Anordnungs- und Untersagungsbefug-

nisse, die teilweise bereits zur Verhütung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung (Gefahrenvorsorge) ausgeübt werden können, ohne dass es auf das 

Vorliegen einer konkreten Gefahr ankommt. Zudem werden Regelungen über die 

Pflicht des Veranstalters zur Vorlage eines Sicherheitskonzepts und die Einrichtung 

eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachpersonen eines gewerbli-

chen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der Gewerbeordnung getroffen. 

Des Weiteren wird für Großveranstaltungen die Einrichtung eines Koordinierungsgre-

miums mit einem zentralen Ansprechpartner vorgeschrieben, in dem alle Stellen und 

Behörden vertreten sein sollen, deren fachlichen Belange von der Veranstaltung we-

sentlich berührt sind. Die bisherige Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörde wird 

auf die Kreisordnungsbehörde übertragen, soweit die Veranstaltung die gesetzlich 

festgelegten Voraussetzungen einer Großveranstaltung erfüllt.

In den §§ 67 und 68 POG wird ergänzend geregelt, dass die Polizei bei besonders 

gefährdeten staatlichen und privaten Veranstaltungen eine Zuverlässigkeitsüberprü-

fung von Personen vornehmen kann, für die ein privilegierter Zutritt zu der betroffenen

Veranstaltung beantragt wird (z. B. Journalisten, Mitarbeiter eines Cateringservices, 

Bühnenbauer, Servicepersonal und sonstige an der Veranstaltung Mitwirkende). Für 

den Fall der Unzuverlässigkeit wird der zuständigen Behörde die Möglichkeit einge-

räumt, gegenüber dem Veranstalter zu verfügen, eine betroffene Person von der Ver-

anstaltung auszuschließen. Zum Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestim-

mung ist eine Zuverlässigkeitsüberprüfung nur mit schriftlicher Zustimmung der 

betroffenen Personen zulässig.

Über den Schutz staatlicher und besonders gefährdeter privater Veranstaltungen hin-

aus wird in § 67 POG die Möglichkeit zur Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprü-

fungen zum Schutz der Polizei selbst eröffnet. Dies betrifft insbesondere Personen,

die eine Tätigkeit als Bedienstete bei der Polizei beabsichtigen (beispielsweise Bewer-

berinnen und Bewerber für den Polizeivollzugsdienst), die selbstständige Dienstleis-

tungen für die Polizei erbringen wollen oder denen ein unbegleiteter Zutritt auf polizei-

lichen Liegenschaften gewährt werden soll.
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allgemeinen Ordnungsbehörden eingeräumten Anordnungs- und Untersagungsbefug-

nisse, die teilweise bereits zur Verhütung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung (Gefahrenvorsorge) ausgeübt werden können, ohne dass es auf das 

Vorliegen einer konkreten Gefahr ankommt. Zudem werden Regelungen über die 

Pflicht des Veranstalters zur Vorlage eines Sicherheitskonzepts und die Einrichtung 

eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachpersonen eines gewerbli-

chen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der Gewerbeordnung getroffen. 

Des Weiteren wird für Großveranstaltungen die Einrichtung eines Koordinierungsgre-

miums mit einem zentralen Ansprechpartner vorgeschrieben, in dem alle Stellen und 

Behörden vertreten sein sollen, deren fachlichen Belange von der Veranstaltung we-

sentlich berührt sind. Die bisherige Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörde wird 

auf die Kreisordnungsbehörde übertragen, soweit die Veranstaltung die gesetzlich 

festgelegten Voraussetzungen einer Großveranstaltung erfüllt.

In den §§ 67 und 68 POG wird ergänzend geregelt, dass die Polizei bei besonders 

gefährdeten staatlichen und privaten Veranstaltungen eine Zuverlässigkeitsüberprü-

fung von Personen vornehmen kann, für die ein privilegierter Zutritt zu der betroffenen

Veranstaltung beantragt wird (z. B. Journalisten, Mitarbeiter eines Cateringservices, 

Bühnenbauer, Servicepersonal und sonstige an der Veranstaltung Mitwirkende). Für 

den Fall der Unzuverlässigkeit wird der zuständigen Behörde die Möglichkeit einge-

räumt, gegenüber dem Veranstalter zu verfügen, eine betroffene Person von der Ver-

anstaltung auszuschließen. Zum Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestim-

mung ist eine Zuverlässigkeitsüberprüfung nur mit schriftlicher Zustimmung der 

betroffenen Personen zulässig.

Über den Schutz staatlicher und besonders gefährdeter privater Veranstaltungen hin-

aus wird in § 67 POG die Möglichkeit zur Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprü-

fungen zum Schutz der Polizei selbst eröffnet. Dies betrifft insbesondere Personen,

die eine Tätigkeit als Bedienstete bei der Polizei beabsichtigen (beispielsweise Bewer-

berinnen und Bewerber für den Polizeivollzugsdienst), die selbstständige Dienstleis-

tungen für die Polizei erbringen wollen oder denen ein unbegleiteter Zutritt auf polizei-

lichen Liegenschaften gewährt werden soll.

Neben redaktionellen Änderungen sieht das Gesetz folgende wesentliche Änderungen 

und Ergänzungen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes vor:

1. Es wird eine Anzeigepflicht für öffentliche Veranstaltungen ab einer bestimmten 

Größenordnung eingeführt. Ferner werden die Vorlage eines Sicherheitskonzepts 

und die Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachper-

sonen eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der Ge-

werbeordnung bei Großveranstaltungen verbindlich vorgeschrieben. Anordnun-

gen zur Gewährleistung der Sicherheit einer Veranstaltung sind bereits zur 

Gefahrenvorsorge zulässig (§ 26 POG). 

2. Es wird ein neuer Dritter Abschnitt zur Datenverarbeitung eingefügt.

3. Allgemeine Grundsätze der Datenverarbeitung werden vor die Klammer gezogen 

(§ 27 POG). Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 Nr. 2 (Begriff der 

„Verarbeitung“), Artikel 10 (Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten), Artikel 7 Abs. 1 (Unterscheidung zwischen tatsachen- und einschät-

zungsbasierten Daten) und Artikel 6 Buchst. a bis c (Unterscheidung verschiede-

ner Kategorien betroffener Personen) der Richtlinie (EU) 2016/680.

4. Allgemeine Grundsätze der Datenerhebung werden vor die Klammer gezogen 

(§ 28 POG). § 28 Abs. 2 und 3 POG setzt Artikel 12 und 13 der Richtlinie (EU) 

2016/680 um (Informationen in allgemeiner und jedermann zugänglicher Form und 

Benachrichtigungspflichten bei verdeckten Datenerhebungen).

5. Die Regelung zur Datenerhebung mit Einwilligung der Person wird überarbeitet 

(§ 29 Abs. 1 POG). Hierbei wird der Erwägungsgrund 35 der Richtlinie (EU) 

2016/680 aufgegriffen. Ferner wird die bisherige Legaldefinition zu Kontakt- und 

Begleitpersonen unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesverfassungsge-

richts vom 20. April 2016 überarbeitet (§ 29 Abs. 3 Nr. 6 POG).

6. Es wird eine Zentralnorm zur Protokollierung und Datenschutzkontrolle bei ver-

deckten eingriffsintensiven Maßnahmen geschaffen (§ 47 POG). Damit werden die 

Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts aus seinem Urteil vom 20. April 

2016 an eine vollständige Protokollierungspflicht umgesetzt. Gleichzeitig wird 

durch eine umfassende Protokollierung eine sachhaltige Überprüfung der Maß-

nahmen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit ermöglicht.
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7. Es wird eine Zentralnorm zur Benachrichtigung bei verdeckten Maßnahmen ge-

schaffen, in der im Einzelnen geregelt ist, bei welchen verdeckten Datenerhe-

bungsmaßnahmen welche Personen zu benachrichtigen sind (§ 48 Abs. 1 POG). 

Gleichzeitig wird die Möglichkeit eingeräumt, fünf Jahre nach Beendigung der 

Maßnahme mit richterlicher Zustimmung in bestimmten Fällen endgültig von der 

Benachrichtigung abzusehen, wenn die Voraussetzungen für die Benachrichti-

gung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht vor-

liegen werden und eine Verwendung der Daten gegen die betroffene Person aus-

geschlossen ist (§ 48 Abs. 4 Satz 4 POG).

8. In Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 wird 

eine Zentralnorm zu Berichtspflichten gegenüber Parlament und Öffentlichkeit bei 

eingriffsintensiven verdeckten Überwachungsmaßnahmen geschaffen (§ 49 

POG).

9. Allgemeine Regeln der Datenspeicherung oder sonstigen Datenverarbeitung wer-

den vor die Klammer gezogen (§ 50 POG). § 50 Abs. 4 POG setzt Artikel 5 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 um (Fristen für die Speicherung und Überprüfung).

10. Es wird eine Zentralnorm zur Zweckbindung und zum Grundsatz der hypotheti-

schen Datenneuerhebung bei eingriffsintensiven Überwachungsmaßnahmen ge-

schaffen (§ 51 POG). Um die datenschutzaufsichtliche Kontrolle zu gewährleisten, 

wird in § 51 Abs. 4 POG festgelegt, dass jede Zweckänderung festgestellt, ge-

kennzeichnet und dokumentiert werden muss.

11. § 52 Abs. 6 POG setzt Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 um (Verarbei-

tung von personenbezogenen Daten zu statistischen oder wissenschaftlichen 

Zwecken). § 52 Abs. 7 POG setzt Artikel 4 Abs. 1 Buchst. d und Artikel 7 Abs. 2 

der Richtlinie (EU) 2016/680 um (Verbesserung der Datenqualität).

12. Es wird eine Zentralnorm zur Kennzeichnung personenbezogener Daten geschaf-

fen (§ 53 POG). Die Regelung orientiert sich an § 14 des Bundeskriminalamtge-

setzes (BKAG) vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354; 2019 S. 400), damit für den 

polizeilichen Bund-Länder-Informationsverbund Kompatibilität hergestellt wird. In 

§ 53 Abs. 4 POG wird − angelehnt an § 91 BKAG − eine Übergangsregelung für 

die Weiterverarbeitung von Altdatenbeständen aufgenommen. Die Übergangsre-

gelung stellt sicher, dass die weitere Datennutzung und damit die Funktionsfähig-

keit der Polizei bis zur Erreichung der neuen Zielarchitektur gewährleistet sind.
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eingriffsintensiven verdeckten Überwachungsmaßnahmen geschaffen (§ 49 

POG).

9. Allgemeine Regeln der Datenspeicherung oder sonstigen Datenverarbeitung wer-

den vor die Klammer gezogen (§ 50 POG). § 50 Abs. 4 POG setzt Artikel 5 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 um (Fristen für die Speicherung und Überprüfung).

10. Es wird eine Zentralnorm zur Zweckbindung und zum Grundsatz der hypotheti-

schen Datenneuerhebung bei eingriffsintensiven Überwachungsmaßnahmen ge-

schaffen (§ 51 POG). Um die datenschutzaufsichtliche Kontrolle zu gewährleisten, 

wird in § 51 Abs. 4 POG festgelegt, dass jede Zweckänderung festgestellt, ge-

kennzeichnet und dokumentiert werden muss.

11. § 52 Abs. 6 POG setzt Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 um (Verarbei-

tung von personenbezogenen Daten zu statistischen oder wissenschaftlichen 

Zwecken). § 52 Abs. 7 POG setzt Artikel 4 Abs. 1 Buchst. d und Artikel 7 Abs. 2 

der Richtlinie (EU) 2016/680 um (Verbesserung der Datenqualität).

12. Es wird eine Zentralnorm zur Kennzeichnung personenbezogener Daten geschaf-

fen (§ 53 POG). Die Regelung orientiert sich an § 14 des Bundeskriminalamtge-

setzes (BKAG) vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354; 2019 S. 400), damit für den 

polizeilichen Bund-Länder-Informationsverbund Kompatibilität hergestellt wird. In 

§ 53 Abs. 4 POG wird − angelehnt an § 91 BKAG − eine Übergangsregelung für 

die Weiterverarbeitung von Altdatenbeständen aufgenommen. Die Übergangsre-

gelung stellt sicher, dass die weitere Datennutzung und damit die Funktionsfähig-

keit der Polizei bis zur Erreichung der neuen Zielarchitektur gewährleistet sind.

13. Die Vorgaben zur Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung im 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 setzen Artikel 16 und Artikel 12 

Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 um (§ 54 POG). § 55 POG 

trifft ergänzende Regelungen zur Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 

Verarbeitung im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung, um ei-

nen weitestgehenden Gleichlauf der Berichtigungs- und Löschungsverpflichtun-

gen in beiden Datenschutzregimen herzustellen.

14. Es werden allgemeine Regeln der Datenübermittlung vor die Klammer gezogen 

(§ 56 POG). Die Vorschrift setzt Artikel 9 Abs. 3 (Hinweispflichten, wenn für die 

Verarbeitung besondere Bedingungen gelten), Artikel 7 Abs. 3 (Mitteilungspflich-

ten nach Übermittlung unrichtiger Daten, Einschränkung der Verarbeitung) und Ar-

tikel 7 Abs. 2 (keine Übermittlung unrichtiger, unvollständiger oder nicht mehr ak-

tueller Daten) der Richtlinie (EU) 2016/680 um.

15. Die §§ 57 bis 60 POG enthalten Vorgaben zur Datenübermittlung und differenzie-

ren jeweils nach der empfangenden Stelle (öffentliche Stellen im Inland, öffentliche 

Stellen der Mitgliedstaaten und Organisationen der Europäischen Union, öffentli-

che Stellen und internationale Organisationen in Drittstaaten, nicht öffentliche Stel-

len). Die Regelung in § 59 POG zur Datenübermittlung an öffentliche Stellen und 

an internationale Organisationen in Drittstaaten setzt insbesondere Artikel 36 (Da-

tenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses), Artikel 

37 (Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien) und Artikel 38 (Ausnah-

men für bestimmte Fälle) der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 

16. In § 62 POG werden Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe geregelt, 

die den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts aus seinem Urteil vom 

20. April 2016 Rechnung tragen. So ist etwa nach § 62 Abs. 2 Nr. 4 POG eine 

Datenübermittlung zwingend ausgeschlossen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass durch die Nutzung der übermittelten Daten im Empfänger-

staat elementare rechtsstaatliche Grundsätze verletzt werden.

17. Es wird eine Zentralnorm zum Auskunftsrecht geschaffen, mit der insbesondere 

Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt wird (§ 66 POG). Gleichzeitig 

wird von der in Art. 15 der Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen Möglichkeit Ge-

brauch gemacht, das Auskunftsrecht unter bestimmten Voraussetzungen einzu-

schränken.
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18. In den §§ 67 und 68 POG werden Rechtsgrundlagen zur Durchführung von Zuver-

lässigkeitsüberprüfungen zum Schutz der Polizei und besonders gefährdeter 

staatlicher und privater Veranstaltungen sowie von bestimmten Beratungs- und 

Präventionsstellen geschaffen.

19. Den Vollzugskräften der Zollverwaltung wird eine Eilzuständigkeit eingeräumt 

(§ 101 POG). 

20. Es wird ein gestaffelter Bußgeldrahmen für Ordnungswidrigkeiten nach dem bis-

herigen § 99 a POG festgelegt. Ferner werden für Zuwiderhandlungen von Veran-

staltern gegen die ihnen durch die §§ 26 und 68 POG auferlegten Verpflichtungen 

neue Ordnungswidrigkeitentatbestände eingeführt (§ 115 POG). 

21. Der bisherige § 100 POG (Evaluation) wird gestrichen. Eine laufende Evaluation 

ist bereits durch den Koalitionsvertrag von SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN gesichert (S. 84 des Koalitionsvertrags). Ferner bestehen künftig gemäß § 49 

POG jährliche Berichtspflichten gegenüber dem Landtag zu allen eingriffsintensi-

ven verdeckten Überwachungsmaßnahmen.

II.
Zur Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 349/2011 der Kommission vom 11. April 2011 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Ge-

sundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffend Statistiken über Arbeitsun-

fälle (ABl. EU Nr. L 97 S. 3) wird im Landesbeamtenversorgungsgesetz in der Fassung 

vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

18. Juni 2019 (GVBl. S. 119), BS 2032-2, ein neuer § 59 a „Meldung von Dienstunfall-

daten an Eurostat“ eingefügt. Dieser sieht die Ermächtigung vor, die Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz mit der Weitermeldung der meldepflichtigen Daten über Dienstunfälle 

von Landesbeamtinnen und Landesbeamten an Eurostat beauftragen zu können und 

damit die dortige – im Zusammenhang mit der Meldung von Daten über Arbeitsunfälle 

im Beschäftigtenbereich an Eurostat bereits geschaffene – Infrastruktur durch Verwal-

tungsvereinbarung gegen Kostenerstattung nutzen zu können. 



51
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NEN gesichert (S. 84 des Koalitionsvertrags). Ferner bestehen künftig gemäß § 49 

POG jährliche Berichtspflichten gegenüber dem Landtag zu allen eingriffsintensi-

ven verdeckten Überwachungsmaßnahmen.

II.
Zur Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 349/2011 der Kommission vom 11. April 2011 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Ge-

sundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffend Statistiken über Arbeitsun-

fälle (ABl. EU Nr. L 97 S. 3) wird im Landesbeamtenversorgungsgesetz in der Fassung 

vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

18. Juni 2019 (GVBl. S. 119), BS 2032-2, ein neuer § 59 a „Meldung von Dienstunfall-

daten an Eurostat“ eingefügt. Dieser sieht die Ermächtigung vor, die Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz mit der Weitermeldung der meldepflichtigen Daten über Dienstunfälle 

von Landesbeamtinnen und Landesbeamten an Eurostat beauftragen zu können und 

damit die dortige – im Zusammenhang mit der Meldung von Daten über Arbeitsunfälle 

im Beschäftigtenbereich an Eurostat bereits geschaffene – Infrastruktur durch Verwal-

tungsvereinbarung gegen Kostenerstattung nutzen zu können. 

III.
Durch eine Änderung der Landesverordnung über die Gebühren der allgemeinen und 

inneren Verwaltung einschließlich der Polizeiverwaltung (Besonderes Gebührenver-

zeichnis) vom 11. Dezember 2001 (GVBl. 2002, S. 38), zuletzt geändert durch Artikel 2

der Verordnung vom 10. September 2018 (GVBl. S. 317), BS 2013-1-38, werden neue 

Gebührentatbestände aufgenommen, die der Deckung der Kosten dienen, die bei den 

Gemeinden im Zusammenhang mit den neuen Regelungen zur Sicherheit bei öffentli-

chen Veranstaltungen entstehen. 

IV.
Der Gesetzentwurf hat sowohl für das Land als auch für die Kommunen finanzielle 

Auswirkungen: 

1. Für das Land

a) Es wird ein Erfüllungsaufwand (Personal- und Sachkosten) in noch nicht konkret 

bezifferbarer Höhe entstehen. Er beruht insbesondere auf der Umsetzung entspre-

chender Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 und des Bundesverfassungsge-

richts in seinem Urteil vom 20. April 2016 zum Bundeskriminalamtgesetz. Kenn-

zeichnungs- , Dokumentations-, Prüf- und Berichtspflichten sowie Berichtigungs-,

Hinweis- und Benachrichtigungspflichten führen zwangsläufig zu Anpassungen 

polizeilicher Fachverfahren. Da diese Fachverfahren (z. B. Vorgangs-, Fallbear-

beitungs- und Fahndungssysteme) regelmäßig über Schnittstellen untereinander, 

aber auch mit externen Verfahren verbunden und auch bundesweit vernetzt sind, 

wird umfangreicher Planungs-, Abstimmungs- und Realisierungsaufwand anfallen. 

Zusätzlich sind technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung 

des Datenschutzes zu überarbeiten (z. B. Datenschutz-Folgenabschätzung, Ver-

zeichnis von Verarbeitungstätigkeiten). 

b) Ein großer Teil des Erfüllungsaufwands für die Datenverbundsysteme der Polizei 

Rheinland-Pfalz entsteht allerdings bereits aufgrund des neuen Bundeskriminal-

amtgesetzes (BKAG) vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354), das am 25. Mai 2018 in 

Kraft getreten ist. Die bestehende IT-Architektur des Bundeskriminalamtes ist 
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nämlich für die Umsetzung der Vorgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts vom 20. April 2016 nicht ausgelegt und muss grundlegend neu strukturiert 

werden. Der Aufbau der neuen IT-Architektur ist technisch aufwändig und kann 

nur sukzessive erfolgen. Hinsichtlich der mit dem Umbau der IT-Architektur für das 

Land Rheinland-Pfalz verbundenen Kosten ist zwischen kurz-, mittel- und langfris-

tig entstehenden Kosten zu differenzieren. 

Ein zentrales Element des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 

2016 sind die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Zweckänderung von 

Daten, die sich am Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung zu orientie-

ren haben. Im Wesentlichen besagt dieser Grundsatz, dass eine zweckändernde 

Nutzung personenbezogener Daten nur zum Schutz solcher Rechtsgüter oder zur 

Aufdeckung solcher Straftaten zulässig ist, die ihre Neuerhebung mit vergleichbar 

schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten. Damit der Grundsatz der hypo-

thetischen Datenneuerhebung umgesetzt werden kann, müssen die Daten ent-

sprechend gekennzeichnet sein. Der Bund hat deshalb in § 14 BKAG eine Kenn-

zeichnungspflicht aufgenommen. Personenbezogene Daten, die nicht 

entsprechend den Vorgaben des § 14 Abs. 1 BKAG gekennzeichnet sind, dürfen 

gemäß § 14 Abs. 2 BKAG nicht weiterverarbeitet oder übermittelt werden. Dies gilt 

über § 29 Abs. 4 Satz 2 BKAG auch für die Teilnehmer am Verbundsystem. Da 

die Umstrukturierung der IT-Architektur mit einem erheblichen technischen Auf-

wand verbunden ist, kann sie nicht kurzfristig realisiert werden. § 91 BKAG enthält 

deshalb eine Übergangsregelung, die sicherstellt, dass die bestehenden, nicht im 

Sinne des § 14 Abs. 1 BKAG gekennzeichneten, Daten auch weiterhin genutzt 

werden können. Entsprechende Regelungen zur Zweckbindung und zum Grund-

satz der hypothetischen Datenneuerhebung sowie zur Kennzeichnung der Daten 

sind im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in den §§ 51 und 53 vorgesehen. 

Die Nutzung des polizeilichen Informationsverbunds wird sich in drei Epochen voll-

ziehen, an deren Ende eine neue Zielarchitektur mit zentraler Datenhaltung beim 

Bundeskriminalamt steht. Bis zu diesem Zeitpunkt wird zwischen Daten aus alten 

Dateien, für die bereits vor dem Inkrafttreten des Bundeskriminalamtgesetzes am 
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werden. Der Aufbau der neuen IT-Architektur ist technisch aufwändig und kann 

nur sukzessive erfolgen. Hinsichtlich der mit dem Umbau der IT-Architektur für das 

Land Rheinland-Pfalz verbundenen Kosten ist zwischen kurz-, mittel- und langfris-

tig entstehenden Kosten zu differenzieren. 

Ein zentrales Element des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 

2016 sind die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Zweckänderung von 

Daten, die sich am Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung zu orientie-

ren haben. Im Wesentlichen besagt dieser Grundsatz, dass eine zweckändernde 

Nutzung personenbezogener Daten nur zum Schutz solcher Rechtsgüter oder zur 

Aufdeckung solcher Straftaten zulässig ist, die ihre Neuerhebung mit vergleichbar 

schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten. Damit der Grundsatz der hypo-

thetischen Datenneuerhebung umgesetzt werden kann, müssen die Daten ent-

sprechend gekennzeichnet sein. Der Bund hat deshalb in § 14 BKAG eine Kenn-

zeichnungspflicht aufgenommen. Personenbezogene Daten, die nicht 

entsprechend den Vorgaben des § 14 Abs. 1 BKAG gekennzeichnet sind, dürfen 

gemäß § 14 Abs. 2 BKAG nicht weiterverarbeitet oder übermittelt werden. Dies gilt 

über § 29 Abs. 4 Satz 2 BKAG auch für die Teilnehmer am Verbundsystem. Da 

die Umstrukturierung der IT-Architektur mit einem erheblichen technischen Auf-

wand verbunden ist, kann sie nicht kurzfristig realisiert werden. § 91 BKAG enthält 

deshalb eine Übergangsregelung, die sicherstellt, dass die bestehenden, nicht im 

Sinne des § 14 Abs. 1 BKAG gekennzeichneten, Daten auch weiterhin genutzt 

werden können. Entsprechende Regelungen zur Zweckbindung und zum Grund-

satz der hypothetischen Datenneuerhebung sowie zur Kennzeichnung der Daten 

sind im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in den §§ 51 und 53 vorgesehen. 

Die Nutzung des polizeilichen Informationsverbunds wird sich in drei Epochen voll-

ziehen, an deren Ende eine neue Zielarchitektur mit zentraler Datenhaltung beim 

Bundeskriminalamt steht. Bis zu diesem Zeitpunkt wird zwischen Daten aus alten 

Dateien, für die bereits vor dem Inkrafttreten des Bundeskriminalamtgesetzes am 

25. Mai 2018 eine Errichtungsanordnung existiert hat und Daten aus neuen Da-

teien unterschieden, für die bis zum 25. Mai 2018 keine Errichtungsanordnung be-

standen hat. Daten aus alten Dateien können im Verbundsystem wie bislang auf 

Basis der Errichtungsanordnung weiterverarbeitet werden. Da die Übergangsre-

gelung des § 91 BKAG nicht auf den Erhebungszeitpunkt, sondern auf den Zeit-

punkt des Inkrafttretens der Errichtungsanordnung abstellt, gehören zu den Daten 

aus alten Dateien nicht nur Daten, die vor dem 25. Mai 2018 erhoben worden sind, 

sondern auch Daten, die nach diesem Zeitpunkt erhoben werden, sofern für diese 

Daten die Errichtungsanordnung nach der alten Rechtslage maßgeblich ist. Eine 

technische Anpassung der Systeme ist hier nicht erforderlich. Die Daten aus alten 

Dateien dürfen bis zum Erreichen der jeweiligen Aussonderungs- und Prüffrist 

nach den bisherigen Regelungen verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2018 sind 

für die Vorbereitung der Ausschreibung der künftigen Zielarchitektur Ausgaben in 

Höhe von 310 247,28 Euro entstanden.

Mittelfristig werden nach dem 25. Mai 2018 neue Datenbestände entstehen, für 

die die Übergangsregelung des § 91 BKAG nicht gilt. Für diese Datenbestände 

soll das Bundeskriminalamt gemäß § 12 Abs. 5 BKAG durch organisatorische und 

technische Vorkehrungen sicherstellen, dass der Grundsatz der hypothetischen 

Datenneuerhebung beachtet wird. Auch insoweit hat der Gesetzgeber berücksich-

tigt, dass die neue IT-Systemlandschaft nur sukzessive aufgebaut werden kann 

und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Bundeskriminalamtgesetzes am 

25. Mai 2018 noch nicht verfügbar ist. Zurzeit werden Möglichkeiten erarbeitet, mit 

denen der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung so weit wie möglich 

beachtet werden kann. Die Höhe der hiermit verbundenen Kosten für das Land 

Rheinland-Pfalz kann noch nicht beziffert werden.

Erst wenn die Zielarchitektur aufgebaut ist und eine vollständige technische Kenn-

zeichnung der Daten abbilden kann, entfaltet das Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts zum Bundeskriminalamtgesetz seine volle Wirkung. Zwischenzeitlich ha-

ben Bund und Länder einen Polizei-IT-Fond zur gemeinsamen Finanzierung der 

verbundrelevanten Elemente dieser Zielarchitektur geschaffen. Der Landesanteil 
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Rheinland-Pfalz an den für die Finanzierung des Polizei-IT-Fonds aufzubringen-

den Finanzmitteln beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 ca. zwölf Millionen Euro.

Die im „white paper Polizei 2020“ beschriebenen Projektziele für die veränderte 

IT-Infrastruktur (z. B. Wegfall redundanter Datenerfassung und manueller Erfas-

sungsaufwände, zentrale Bereitstellung von Fachverfahren, Bündelung von Res-

sourcen) werden voraussichtlich zu einer Minimierung der Aufwände in den Teil-

nehmerländern führen. Eine einheitliche Entwicklung und / oder Weiterentwicklung 

von Anwendungen führt z. B. in der Regel zu einer Reduzierung der Entwicklungs-

und Testaufwände pro Teilnehmer, während auf Seiten der Produktkosten die mo-

netären Aufwände für die einzelnen Teilnehmer in Abhängigkeit von den Gesamt-

kosten und des Verteilungsschlüssels niedriger, gleich hoch oder höher sein kön-

nen. Hinzu kommt, dass insbesondere in den ersten Jahren einer Umstellung auf 

einen zeitlich derzeit noch nicht abschätzbaren Zentralbetrieb weiterhin viele Ver-

fahren im sogenannten Parallelbetrieb laufen werden. Der konkrete Kostenumfang 

und die Kostenverteilung auf den Bund und die Länder sind noch nicht bekannt. 

Ziel ist es jedoch, nutzbare Kostensenkungspotentiale für die Beteiligten zu reali-

sieren.

c) Ob und inwieweit die Regelungen zur Zuverlässigkeitsüberprüfung zusätzlichen 

Personalaufwand für die Polizei verursachen, kann derzeit nicht prognostiziert 

werden. Die Polizei führt auch bislang schon auf der Grundlage einer Einwilligung 

der betroffenen Person Zuverlässigkeitsüberprüfungen durch, sodass zusätzlicher 

Personalbedarf nur entsteht, wenn die Zahl der Zuverlässigkeitsüberprüfungen 

nach Einführung der Rechtsgrundlagen in einem relevanten Ausmaß steigen 

sollte. Ob dies der Fall sein wird, kann derzeit nicht valide abgeschätzt werden.

d) Die EDV-Kosten für die Einrichtung einer elektronischen Unfallanzeige im Zusam-

menhang mit der Meldung von Dienstunfalldaten an Eurostat werden sich voraus-

sichtlich einmalig auf ca. 10 000 Euro belaufen. Hinzu kommt eine geringe jährli-

che Fallpauschale, die erst mit Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit der 

Unfallkasse Rheinland-Pfalz festgelegt wird.
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2. Für die Kommunen

a) Die Regelungen zur Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 haben 

keine finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen, da Datenverarbeitungen der 

allgemeinen Ordnungsbehörden im Zusammenhang mit gefahrenabwehrenden 

Maßnahmen nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680, 

sondern unter den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung fallen. 

Entsprechendes gilt für die Umsetzung der Anforderungen des Bundesverfas-

sungsgerichts in seinem Urteil vom 20. April 2016 zum Bundeskriminalamtgesetz. 

Die insoweit getroffenen Regelungen beziehen sich auf verdeckte eingriffsinten-

sive Überwachungsmaßnahmen, für die nur die Polizei zuständig ist. 

b) Personal- und Sachkosten, die durch die Regelungen zur Anzeigepflicht bei öf-

fentlichen Veranstaltungen (§ 26 POG) sowie zur Zuverlässigkeitsüberprüfung 

(§ 68 POG) entstehen, sind im Rahmen einer Kostenfolgenabschätzung erhoben 

worden. Der Gesetzentwurf ist insoweit konnexitätsrelevant. Nach § 1 Abs. 1

Satz 1 des Konnexitätsausführungsgesetzes (KonnexAG) vom 2. März 2006 

(GVBl. S. 53, BS 2020-5) hat das Land aufgrund einer Kostenfolgenabschätzung 

Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen, wenn es den Gemeinden 

oder Gemeindeverbänden die Erfüllung staatlicher Aufgaben überträgt, sie zur Er-

füllung von Selbstverwaltungsaufgaben verpflichtet oder besondere Anforderun-

gen an die Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben dieser Art stellt. 

Zur Ermittlung des finanziellen Mehraufwands, der hier hauptsächlich durch Per-

sonalaufwand begründet ist, sind in Abstimmung mit dem Ministerium der Finan-

zen und den kommunalen Spitzenverbänden ausgewählte Ordnungsbehörden 

(Stichprobe) angeschrieben und gebeten worden, einen vorbereiteten Fragebogen 

auszufüllen. 

Die Auswahl der Stichprobe erfolgte insbesondere nach der Anzahl der erwarteten 

Veranstaltungen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Ordnungsbehörde, das 

heißt, es wurden vor allem die Verbandsgemeinden, Stadtverwaltungen und kreis-
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freien Städte ausgewählt, in denen mehrere Veranstaltungen stattfinden. Hier-

durch sollte sichergestellt werden, dass die angeschriebenen Behörden über aus-

reichende Erfahrungen verfügen, um den Fragebogen sachgerecht ausfüllen zu 

können. 

Von den 24 Landkreisen in Rheinland-Pfalz sind zwölf Landkreise ausgewählt wor-

den, innerhalb derer insgesamt 21 Verbandsgemeinden beziehungsweise Stadt-

verwaltungen angeschrieben wurden. Da in acht der zwölf ausgewählten Land-

kreise auch Großveranstaltungen zu erwarten waren, wurden außerdem acht 

Kreisverwaltungen um entsprechende Angaben gebeten.

Zur Ermittlung der unabweisbaren finanziellen Mehrbelastungen der Kommunen 

wurden die durchschnittlichen Aufwände berücksichtigt, die durch die neuen ge-

setzlichen Regelungen veranlasst sind. Keine Berücksichtigung fanden Aufwände, 

die im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen aufgrund anderer, bereits 

bestehender gesetzlicher Vorgaben anfallen.

Insgesamt ergibt sich danach ein durchschnittlicher finanzieller Mehraufwand 

(Personalaufwand) pro Jahr in Höhe von 188 595,01 Euro.

Der Sachaufwand wurde nach § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 KonnexAG mit einem pau-

schalen Zuschlag von 20 v. H. auf den Personalaufwand berücksichtigt 

(= 37 719,00 Euro). 

Die Verwaltungsgemeinkosten wurden nach § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 KonnexAG mit 

10 v. H. auf den Personalaufwand berücksichtigt (= 18 859,50 Euro).

Unabweisbar notwendige Investitionskosten nach § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Kon-

nexAG fallen nicht an.

Der durchschnittliche finanzielle Mehraufwand liegt somit bei 245 173,51 Euro pro 

Jahr.
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nexAG fallen nicht an.
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Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 KonnexAG hat das Land – sofern das Konnexitätsprinzip 

zur Anwendung kommt – Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. 

Die Deckung der Kosten kann entweder auf der Einnahmenseite oder durch Ein-

sparungen auf der Ausgabenseite erfolgen. Die Deckung der Kosten soll hier auf 

der Einnahmenseite erfolgen, indem den Gemeinden durch die Einführung von 

Gebührentatbeständen neue Einnahmequellen erschlossen werden. 

Nach § 2 Abs. 1 des Landesgebührengesetzes (LGebG) vom 3. Dezember 1974 

(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2017 (GVBl. S. 106), 

BS 2013-1, sind Gebühren für Amtshandlungen vorzusehen, die entweder zum 

Vorteil einzelner vorgenommen werden oder wegen des Verhaltens einzelner er-

forderlich sind.

Amtshandlungen im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen werden 

zum Vorteil des Veranstalters vorgenommen, da sie ihm die Durchführung der Ver-

anstaltung ermöglichen. Daher sollen im Besonderen Gebührenverzeichnis Ge-

bührentatbestände geschaffen werden für:

• die Überprüfung des Sicherheitskonzepts (§ 26 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 

und 2 POG): 100 bis 1 500 Euro,

• die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen (§§ 67, 68 POG): 100 

bis 900 Euro und

• die Erteilung eines Bescheids, in dem die innerhalb der Kreisverwaltung, in 

kreisfreien Städten der Stadtverwaltung jeweils getroffenen Entscheidungen 

nach § 26 Abs. 6 Satz 5 Halbsatz 2 POG zusammengeführt werden: 35 bis 

105 Euro.

Auf dieser Grundlage war die Höhe der jährlichen Gebühreneinnahmen zu schätzen 

und von dem ermittelten finanziellen Mehraufwand in Abzug zu bringen. 

Die geschätzten jährlichen Gebühreneinnahmen belaufen sich auf insgesamt 

80 010 Euro. 
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Bei der Kostenfolgenabschätzung im engeren Sinne ist ein jährlicher finanzieller 

Mehraufwand von 245 173,51 Euro prognostiziert worden. Von dieser Summe sind 

die geschätzten Gebühreneinnahmen in Höhe von 80 010 Euro in Abzug zu brin-

gen. Damit verbleibt eine finanzielle Mehrbelastung der Kommunen in Höhe von 

165 163,51 Euro.

Hierbei handelt es sich nicht um eine wesentliche finanzielle Mehrbelastung im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 4 KonnexAG. Das Land hat daher keinen finanziellen 

Ausgleich zu leisten. 

V.
Die Beteiligung der Vereinigungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, der kommu-

nalen Spitzenverbände und der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften hat in den 

zentralen Punkten zu folgendem Ergebnis geführt:

Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften (Deutsche Polizeigewerkschaft –

DPolG, Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB, Beamtenbund und Tarifunion – dbb)

und die kommunalen Spitzenverbände haben zu dem Gesetzentwurf Stellung genom-

men und die Einführung weiterer Eingriffsgrundlagen für die Polizei und den kommu-

nalen Vollzugsdienst angeregt. So hat die DPolG vorgeschlagen, eine Regelung zu 

schaffen, die es der Polizei und den Ordnungsbehörden ermöglicht, bei Ruhestörun-

gen zur Nachtzeit Wohnungen zu betreten und zu durchsuchen. Der Vorschlag wurde 

nicht aufgegriffen, da Wohnungen nach § 20 Abs. 3 POG – entsprechend den verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben aus Artikel 13 Abs. 7 des Grundgesetzes – zur Abwehr 

dringender Gefahren jederzeit betreten werden dürfen. Sofern die Emissionen von sol-

cher Art, Stärke und Dauer sind, dass sie die Gesundheit der Nachbarn gefährden, 

dürfen Wohnungen daher bereits nach geltender Rechtslage zur Nachtzeit betreten 

werden. Damit bestehen – auch ohne Durchsuchungsbefugnis – in einer Vielzahl von 

Fällen ausreichende Handlungsmöglichkeiten. Die DPolG und der DGB haben sich 

ferner dafür ausgesprochen, den Einsatz der Bodycam innerhalb von Wohnungen zu-

zulassen. Nach Auffassung der DPolG sollte außerdem die sogenannte Prerecording-

Funktion erlaubt werden. Den Vorschlägen wurde nicht entsprochen. Das Grundrecht 

auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes verbürgt
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cher Art, Stärke und Dauer sind, dass sie die Gesundheit der Nachbarn gefährden, 

dürfen Wohnungen daher bereits nach geltender Rechtslage zur Nachtzeit betreten 

werden. Damit bestehen – auch ohne Durchsuchungsbefugnis – in einer Vielzahl von 

Fällen ausreichende Handlungsmöglichkeiten. Die DPolG und der DGB haben sich 

ferner dafür ausgesprochen, den Einsatz der Bodycam innerhalb von Wohnungen zu-

zulassen. Nach Auffassung der DPolG sollte außerdem die sogenannte Prerecording-

Funktion erlaubt werden. Den Vorschlägen wurde nicht entsprochen. Das Grundrecht 

auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes verbürgt

dem Einzelnen einen elementaren Lebensraum und gewährleistet das Recht, in ihm 

in Ruhe gelassen zu werden. Der Einsatz der Bodycam kann zwar unter strengen Vo-

raussetzungen auch in Wohnungen verfassungsrechtlich zulässig sein; angesichts der 

damit verbundenen besonderen Eingriffsintensität soll er aber auf den öffentlichen 

Raum beschränkt bleiben. Die Prerecording-Funktion ist nicht unproblematisch, weil 

Vorabaufnahmen, selbst wenn sie nach kurzer Zeit wieder überschrieben werden, in 

das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung 

mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes eingreifen und daher einer verfassungsrechtli-

chen Rechtfertigung bedürfen. Diese erscheint hier zumindest fraglich, da die Aufnah-

men rein vorsorglich und ohne konkreten Anlass erfolgen. Schließlich haben die 

DPolG und die kommunalen Spitzenverbände erweiterte Befugnisse für den kommu-

nalen Vollzugsdienst angeregt. So sollte dieser zum Einsatz der Bodycam im öffentli-

chen Raum befugt werden. Der kommunale Vollzugsdienst sei im Rahmen seines Auf-

gabenspektrums ebenso wie die Polizei von zunehmender Aggression betroffen. Dies 

gelte beispielsweise bei der Vorführung und Unterbringung psychisch kranker Men-

schen oder bei Kontrollen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen. Der Einsatz 

der Bodycam könne hier eine deeskalierende Wirkung entfalten und damit insbeson-

dere dem Schutz der kommunalen Vollzugsbediensteten dienen. Außerdem sollten 

Platzverweise des kommunalen Vollzugsdienstes gesetzlich für sofort vollziehbar er-

klärt werden. Gegen beide Vorschläge bestehen Bedenken. Die Ermächtigung für sen-

sible Grundrechtseingriffe, wie sie mit dem Einsatz der Bodycam verbunden sind, 

sollte auf einen Personenkreis beschränkt sein, dessen Ausbildung – wie bei Polizei-

beamtinnen und -beamten – Gewähr für einen Einsatz bietet, der allen rechtlichen Be-

langen ausreichend Rechnung trägt. Wären Platzverweise der kommunalen Vollzugs-

bediensteten kraft Gesetzes sofort vollziehbar, wären diese auch gehalten, 

unmittelbaren Zwang anzuwenden, sofern dem Platzverweis keine Folge geleistet 

wird. Mit Blick auf den Funktionsvorbehalt in Artikel 33 Abs. 4 des Grundgesetzes er-

scheint dies jedoch problematisch, wenn insoweit – wie in der Mehrzahl der Fälle –

Tarifbeschäftigte zum Einsatz kommen.

Der DGB sieht angesichts der fortdauernden terroristischen Bedrohungslage das Er-

fordernis, die Kontroll- und Anhaltebefugnisse der Polizei nach § 9 a Abs. 4 POG auf 
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der Rechtsfolgenseite um weitere Eingriffsbefugnisse (z. B. Durchsuchungen) zu er-

weitern. Auch dieser Vorschlag wurde nicht aufgegriffen. Die Befugnisse der Polizei 

nach § 9 a Abs. 4 POG setzen weder eine konkrete Gefahr noch einen konkreten 

Verdacht voraus. Verdachtsunabhängige Kontrollen, die – wie etwa Durchsuchungen 

von Sachen oder Personen – nicht unerheblich in die Grundrechte der betroffenen 

Person eingreifen, wären mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nur schwer in 

Einklang zu bringen.

Die kommunalen Spitzenverbände haben darauf hingewiesen, dass für den in § 26 

Abs. 3 Satz 2 POG vorgesehenen Zuständigkeitswechsel bei Großveranstaltungen 

Übergangsregelungen für die Fälle erforderlich seien, in denen die bislang zuständigen 

Behörden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorschrift bereits mit der Vorbereitung 

der Veranstaltung befasst sind. Diesem Anliegen wurde mit der Regelung in § 26 

Abs. 10 POG Rechnung getragen. Danach findet § 26 Abs. 1 bis 4, 6 und 8 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 POG keine Anwendung auf Großveranstaltungen, für die zum Zeit-

punkt des Inkrafttretens der Vorschrift bereits erforderliche Anzeigen oder Anträge bei 

den insoweit zuständigen Behörden gestellt worden sind. Mit dieser Regelung wird 

sichergestellt, dass kein Zuständigkeitswechsel während einer behördlicherseits in 

Vorbereitung befindlichen Veranstaltung stattfindet.

Einwände der kommunalen Spitzenverbände im Hinblick auf die Berechnungsgrund-

lagen der Kostenfolgenabschätzung haben auf die Frage der finanziellen Ausgleichs-

pflicht des Landes keine relevanten Auswirkungen. So wurde etwa seitens der kom-

munalen Spitzenverbände die für die Ermittlung des Personalkostenaufwandes 

einheitlich für alle konnexitätsrelevanten Aufgaben zugrunde gelegte Besoldungsstufe 

A 9 kritisiert. Es bestünden Zweifel, ob die Aufgaben in der Besoldungsstufe A 9 sach-

gerecht erledigt werden könnten. Bei der Besoldungsstufe A 9 handelt es sich um eine 

durchschnittliche Wertigkeit, die angesichts der üblichen Wertigkeit des Personalbe-

stands bei den Ordnungsbehörden angemessen erscheint. Unabhängig davon bliebe 

der finanzielle Mehraufwand auch dann weit unterhalb der für die Ausgleichspflicht des 

Landes relevanten Schwelle von einer Million Euro, wenn für alle konnexitätsrelevan-

ten Aufgaben von einer Besoldungsstufe A 12 ausgegangen worden wäre. Weiterhin 
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der Rechtsfolgenseite um weitere Eingriffsbefugnisse (z. B. Durchsuchungen) zu er-

weitern. Auch dieser Vorschlag wurde nicht aufgegriffen. Die Befugnisse der Polizei 

nach § 9 a Abs. 4 POG setzen weder eine konkrete Gefahr noch einen konkreten 

Verdacht voraus. Verdachtsunabhängige Kontrollen, die – wie etwa Durchsuchungen 

von Sachen oder Personen – nicht unerheblich in die Grundrechte der betroffenen 

Person eingreifen, wären mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nur schwer in 

Einklang zu bringen.

Die kommunalen Spitzenverbände haben darauf hingewiesen, dass für den in § 26 

Abs. 3 Satz 2 POG vorgesehenen Zuständigkeitswechsel bei Großveranstaltungen 

Übergangsregelungen für die Fälle erforderlich seien, in denen die bislang zuständigen 

Behörden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorschrift bereits mit der Vorbereitung 

der Veranstaltung befasst sind. Diesem Anliegen wurde mit der Regelung in § 26 

Abs. 10 POG Rechnung getragen. Danach findet § 26 Abs. 1 bis 4, 6 und 8 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 POG keine Anwendung auf Großveranstaltungen, für die zum Zeit-

punkt des Inkrafttretens der Vorschrift bereits erforderliche Anzeigen oder Anträge bei 

den insoweit zuständigen Behörden gestellt worden sind. Mit dieser Regelung wird 

sichergestellt, dass kein Zuständigkeitswechsel während einer behördlicherseits in 

Vorbereitung befindlichen Veranstaltung stattfindet.

Einwände der kommunalen Spitzenverbände im Hinblick auf die Berechnungsgrund-

lagen der Kostenfolgenabschätzung haben auf die Frage der finanziellen Ausgleichs-

pflicht des Landes keine relevanten Auswirkungen. So wurde etwa seitens der kom-

munalen Spitzenverbände die für die Ermittlung des Personalkostenaufwandes 

einheitlich für alle konnexitätsrelevanten Aufgaben zugrunde gelegte Besoldungsstufe 

A 9 kritisiert. Es bestünden Zweifel, ob die Aufgaben in der Besoldungsstufe A 9 sach-

gerecht erledigt werden könnten. Bei der Besoldungsstufe A 9 handelt es sich um eine 

durchschnittliche Wertigkeit, die angesichts der üblichen Wertigkeit des Personalbe-

stands bei den Ordnungsbehörden angemessen erscheint. Unabhängig davon bliebe 

der finanzielle Mehraufwand auch dann weit unterhalb der für die Ausgleichspflicht des 

Landes relevanten Schwelle von einer Million Euro, wenn für alle konnexitätsrelevan-

ten Aufgaben von einer Besoldungsstufe A 12 ausgegangen worden wäre. Weiterhin 

haben die kommunalen Spitzenverbände beanstandet, dass die Zahl der Veranstal-

tungen in einzelnen Städten tatsächlich höher sei als die Zahl von Veranstaltungen, 

die der Berechnung des finanziellen Mehraufwandes zugrunde lag. Die Kostenfolgen-

abschätzung beruht jedoch auf einer Prognose, die naturgemäß mit gewissen Un-

schärfen verbunden ist. Abweichungen in Einzelfällen haben hier keinen relevanten 

Einfluss auf deren Ergebnis.

VI.
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf die spezifische Lebenssituation von Frauen 

und Männern. Ebenso wenig berührt das Gesetzesvorhaben die Bevölkerungs- und

Altersentwicklung.

VII.
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf Verwaltungsaufwand, Arbeitsplätze und Wett-

bewerbsfähigkeit der mittelständischen Wirtschaft.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Polizei- und Ordnungsbehördengesetz)

Zu Nummer 1 (§ 1)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neunummerierung 

des Gesetzes ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstabe b

Durch das zum 1. Juli 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Reform der strafrechtlichen 

Vermögensabschöpfung vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) wurde des Institut des 
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„Verfalls“ abgeschafft und durch das der „Einziehung“ (von Taterträgen) ersetzt, wes-

wegen eine Anpassung erforderlich war.

Zu Nummer 2 (§ 1 a)

Die neu eingefügte Vorschrift regelt den Geltungsbereich des Gesetzes. Nach Satz 1 

findet das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz keine Anwendung, soweit die Daten-

schutz-Grundverordnung in der jeweils geltenden Fassung unmittelbar gilt. Hinter-

grund für diese klarstellende Regelung ist der Umstand, dass die zur Aufgabenerfül-

lung erforderliche Datenverarbeitung der allgemeinen Ordnungsbehörden und der 

Polizei sowohl unter den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 als auch 

unter den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung fallen kann. Der 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 ist gemäß Artikel 2 Abs. 1 eröffnet, 

soweit personenbezogene Daten durch die zuständigen Behörden zu den in Artikel 1 

Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Zwecken verarbeitet werden. Bei die-

sen Zwecken handelt es sich um die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-

gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und 

der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Dementsprechend findet die 

Datenschutz-Grundverordnung gemäß Artikel 2 Abs. 2 Buchst. d keine Anwendung, 

wenn personenbezogene Daten zu Zwecken der Richtlinie (EU) 2016/680 verarbeitet 

werden. Da nach dem Erwägungsgrund 13 der Begriff der „Straftat“ im Sinne der Richt-

linie (EU) 2016/680 ein eigenständiger Begriff des Unionsrechts ist, können auch die 

nach deutschem Rechtsverständnis hiervon zu unterscheidenden Ordnungswidrigkei-

ten unter den Begriff der Straftat subsumiert werden. Maßgeblich für die Abgrenzung 

der beiden Rechtsakte ist nicht nur der Zweck der Datenverarbeitung, sondern auch 

die Frage, ob die Daten von einer „zuständigen Behörde“ im Sinne des Artikels 3 Nr. 

7 der Richtlinie (EU) 2016/680 verarbeitet werden. Zuständige Behörden sind die Be-

hörden, die mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut sind, die auf die Erfüllung der 

in Artikel 1 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Zwecke ausgerichtet sind. 

Von diesem aufgabenbezogenen Behördenbegriff können nicht nur Polizeibehörden, 

sondern z. B. auch die allgemeinen Ordnungsbehörden erfasst werden. Soweit aller-

dings die Aufgabenzuweisung der allgemeinen Ordnungsbehörden nicht mit den in 
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„Verfalls“ abgeschafft und durch das der „Einziehung“ (von Taterträgen) ersetzt, wes-

wegen eine Anpassung erforderlich war.

Zu Nummer 2 (§ 1 a)

Die neu eingefügte Vorschrift regelt den Geltungsbereich des Gesetzes. Nach Satz 1 

findet das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz keine Anwendung, soweit die Daten-

schutz-Grundverordnung in der jeweils geltenden Fassung unmittelbar gilt. Hinter-

grund für diese klarstellende Regelung ist der Umstand, dass die zur Aufgabenerfül-

lung erforderliche Datenverarbeitung der allgemeinen Ordnungsbehörden und der 

Polizei sowohl unter den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 als auch 

unter den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung fallen kann. Der 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 ist gemäß Artikel 2 Abs. 1 eröffnet, 

soweit personenbezogene Daten durch die zuständigen Behörden zu den in Artikel 1 

Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Zwecken verarbeitet werden. Bei die-

sen Zwecken handelt es sich um die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-

gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und 

der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Dementsprechend findet die 

Datenschutz-Grundverordnung gemäß Artikel 2 Abs. 2 Buchst. d keine Anwendung, 

wenn personenbezogene Daten zu Zwecken der Richtlinie (EU) 2016/680 verarbeitet 

werden. Da nach dem Erwägungsgrund 13 der Begriff der „Straftat“ im Sinne der Richt-

linie (EU) 2016/680 ein eigenständiger Begriff des Unionsrechts ist, können auch die 

nach deutschem Rechtsverständnis hiervon zu unterscheidenden Ordnungswidrigkei-

ten unter den Begriff der Straftat subsumiert werden. Maßgeblich für die Abgrenzung 

der beiden Rechtsakte ist nicht nur der Zweck der Datenverarbeitung, sondern auch 

die Frage, ob die Daten von einer „zuständigen Behörde“ im Sinne des Artikels 3 Nr. 

7 der Richtlinie (EU) 2016/680 verarbeitet werden. Zuständige Behörden sind die Be-

hörden, die mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut sind, die auf die Erfüllung der 

in Artikel 1 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Zwecke ausgerichtet sind. 

Von diesem aufgabenbezogenen Behördenbegriff können nicht nur Polizeibehörden, 

sondern z. B. auch die allgemeinen Ordnungsbehörden erfasst werden. Soweit aller-

dings die Aufgabenzuweisung der allgemeinen Ordnungsbehörden nicht mit den in 

Artikel 1 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Zwecken übereinstimmt, un-

terfallen deren Datenverarbeitungen dem Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 

2016/680 erst, wenn die von ihnen geführten Verfahren in ein konkretes Ordnungswid-

rigkeitenverfahren übergehen (LT-Drs. 17/5703, S. 72 zum Landesdatenschutzge-

setz). Das ursprüngliche Fachverfahren − etwa die Datenverarbeitung im Zusammen-

hang mit einem waffenrechtlichen Erlaubnisverfahren oder einem Meldeverfahren −

unterliegt hingegen dem Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung. 

Für die Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Richtlinie (EU) 2016/680 von dem-

jenigen der Datenschutz-Grundverordnung ist darüber hinaus der Zweck der Daten-

verarbeitung entscheidend. Nach den Erwägungsgründen 11 ff. der Richtlinie (EU) 

2016/680 unterliegen Datenverarbeitungen zum Zwecke der Gefahrenabwehr dem 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680, wenn es sich um eine straftatenbe-

zogene Gefahrenabwehr handelt. Die Tätigkeiten der Polizei sind hauptsächlich auf 

die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten ausgerichtet 

und unterliegen damit überwiegend dem Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 

2016/680. Selbst wenn bei einem polizeilichen Handeln zur Gefahrenabwehr nicht von 

vornherein die Verhütung einer Straftat als Zweck bekannt ist, ist der Anwendungsbe-

reich der Richtlinie (EU) 2016/680 eröffnet, sofern jedenfalls nicht ausgeschlossen ist, 

dass die Gefahrenlage einen Straftatenbezug aufweist (etwa in Vermisstenfällen). 

Auch Datenverarbeitungen im Vorfeld der Straftatenbegehung − etwa im Bereich der 

Gefahrenvorsorge und der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung − bewegen sich 

ebenso wie die Ausübung hoheitlicher Gewalt durch Ergreifung von Zwangsmitteln o-

der polizeiliche Tätigkeiten bei Demonstrationen, großen Sportveranstaltungen und 

Ausschreitungen im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680. Maßnahmen 

der Polizei fallen danach nur dann nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 

(EU) 2016/680, wenn von vornherein kein Bezug zu Straftaten oder Ordnungswidrig-

keiten besteht, wie dies etwa beim Schutz privater Rechte oder bei der Suizidverhin-

derung der Fall ist. Auch datenschutzrelevantes Verwaltungshandeln der Polizei (z. B. 

im Rahmen der Personalaktenführung) fällt nicht unter die Richtlinie (EU) 2016/680, 

sondern unter die Datenschutz-Grundverordnung. Datenverarbeitungen durch Behör-
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den, die nicht Polizeibehörden sind, unterliegen dem Anwendungsbereich der Richtli-

nie (EU) 2016/680, soweit sie als Bußgeldbehörde agieren und ein Ordnungswidrig-

keitenverfahren durchführen.

Nach Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 beziehungsweise Artikel 2 Abs. 1 

der Datenschutz-Grundverordnung gelten die Richtlinie beziehungsweise die Verord-

nung nur für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener 

Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

in einem Dateisystem gespeichert sind. Ein Dateisystem ist nach der Begriffsbestim-

mung in Artikel 3 Nr. 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 beziehungsweise Artikel 4 Nr. 6 

der Datenschutz-Grundverordnung jede strukturierte Sammlung personenbezogener 

Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese 

Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichts-

punkten geordnet geführt wird. Strukturierte Behördenakten unterfallen danach dem 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 beziehungsweise der Datenschutz-

Grundverordnung und zwar unabhängig davon, ob sie elektronisch oder in Papierform 

geführt werden. Wie sich aus Erwägungsgrund 18 der Richtlinie (EU) 2016/680 ergibt, 

unterfallen nur solche Akten oder Aktensammlungen nicht dem Begriff des „Dateisys-

tems“, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind.

Satz 2, der den Regelungsgehalt des bisherigen § 42 POG aufgreift, stellt klar, dass 

das Landesdatenschutzgesetz nur Anwendung findet, soweit dieses Gesetz keine ab-

schließenden Regelungen enthält und soweit die Datenschutz-Grundverordnung nicht 

unmittelbar gilt. 

In Teil 2 des Landesdatenschutzgesetzes hat der Gesetzgeber von den Regelungsop-

tionen und Regelungsaufträgen der Datenschutz-Grundverordnung Gebrauch ge-

macht. Gleichzeitig hat er in Teil 3 des Landesdatenschutzgesetzes auch die Richtlinie 

(EU) 2016/680 umgesetzt und damit im Bereich des allgemeinen Datenschutzrechts 

einen einheitlichen Rechtsrahmen festgelegt, der von allen öffentlichen Stellen, soweit 

sie im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 Daten verarbeiten, gleicher-

maßen zu beachten ist. 
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den, die nicht Polizeibehörden sind, unterliegen dem Anwendungsbereich der Richtli-

nie (EU) 2016/680, soweit sie als Bußgeldbehörde agieren und ein Ordnungswidrig-

keitenverfahren durchführen.

Nach Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 beziehungsweise Artikel 2 Abs. 1 

der Datenschutz-Grundverordnung gelten die Richtlinie beziehungsweise die Verord-

nung nur für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener 

Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

in einem Dateisystem gespeichert sind. Ein Dateisystem ist nach der Begriffsbestim-

mung in Artikel 3 Nr. 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 beziehungsweise Artikel 4 Nr. 6 

der Datenschutz-Grundverordnung jede strukturierte Sammlung personenbezogener 

Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese 

Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichts-

punkten geordnet geführt wird. Strukturierte Behördenakten unterfallen danach dem 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 beziehungsweise der Datenschutz-

Grundverordnung und zwar unabhängig davon, ob sie elektronisch oder in Papierform 

geführt werden. Wie sich aus Erwägungsgrund 18 der Richtlinie (EU) 2016/680 ergibt, 

unterfallen nur solche Akten oder Aktensammlungen nicht dem Begriff des „Dateisys-

tems“, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind.

Satz 2, der den Regelungsgehalt des bisherigen § 42 POG aufgreift, stellt klar, dass 

das Landesdatenschutzgesetz nur Anwendung findet, soweit dieses Gesetz keine ab-

schließenden Regelungen enthält und soweit die Datenschutz-Grundverordnung nicht 

unmittelbar gilt. 

In Teil 2 des Landesdatenschutzgesetzes hat der Gesetzgeber von den Regelungsop-

tionen und Regelungsaufträgen der Datenschutz-Grundverordnung Gebrauch ge-

macht. Gleichzeitig hat er in Teil 3 des Landesdatenschutzgesetzes auch die Richtlinie 

(EU) 2016/680 umgesetzt und damit im Bereich des allgemeinen Datenschutzrechts 

einen einheitlichen Rechtsrahmen festgelegt, der von allen öffentlichen Stellen, soweit 

sie im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 Daten verarbeiten, gleicher-

maßen zu beachten ist. 

Im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz werden nunmehr die fachspezifischen Re-

gelungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 getroffen. Ferner werden spe-

zifische Anpassungen an die Datenschutz-Grundverordnung vorgenommen, soweit 

diese Regelungsoptionen zur Präzisierung oder Einschränkung ihrer Vorschriften er-

öffnet. Erfolgt eine Datenverarbeitung zu Zwecken der Richtlinie (EU) 2016/680, finden 

somit die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes und subsidiär die Regelungen 

in Teil 3 des Landesdatenschutzgesetzes Anwendung. Datenverarbeitungsvorgänge 

der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei im Anwendungsbereich der Da-

tenschutz-Grundverordnung unterfallen den hierzu ergangenen spezifischen Regelun-

gen dieses Gesetzes sowie der Datenschutz-Grundverordnung und den ihrer Durch-

führung dienenden Vorschriften des Teils 2 des Landesdatenschutzgesetzes.

Obwohl die Paragrafen ab dem Dritten Abschnitt neu nummeriert werden, wird die 

neue Vorschrift zum Geltungsbereich des Gesetzes als „§ 1 a“ und nicht als „§ 2“ ein-

gefügt, damit die herkömmliche Nummerierung der allgemeinen Bestimmungen und 

der Standardbefugnisse, an die die Rechtsanwendenden des Gesetzes gewöhnt sind, 

unverändert bleibt.

Zu Nummer 3 (§ 9)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 4 (§ 11)

Der neu angefügte Absatz 4 stellt klar, dass für den Fall, dass mit erkennungsdienstli-

chen Maßnahmen besondere Kategorien personenbezogener Daten erhoben werden, 

§ 27 Abs. 2 POG zu beachten ist, soweit sich die Maßnahmen im Anwendungsbereich 

der Richtlinie (EU) 2016/680 bewegen. Im Anwendungsbereich der Datenschutz-

Grundverordnung gelten § 19 LDSG und Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung.

Zu Nummer 5 (§ 11 a)
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Der neu angefügte Absatz 4 verweist auf § 11 Abs. 4 POG. Damit wird klargestellt, 

dass bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten § 27 

Abs. 2 bzw. im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung § 19 LDSG 

und Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung gelten.

Zu Nummer 6 (§ 12)

Die statische Verweisung auf das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 

5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718 -776-), zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 2 des Geset-

zes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222), wird in eine dynamische Verweisung 

umgewandelt.

Zu Nummer 7 (§ 15)

Die statische Verweisung auf das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und 

in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 

(BGBl. I S. 2586 -2587-), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. De-

zember 2019 (BGBl. I S. 2633), wird in eine dynamische Verweisung umgewandelt.

Zu Nummer 8 (§ 24)

Zu Buchstabe a

Aufgrund der Änderung in Absatz 4 Satz 1 bedarf die Überschrift einer entsprechenden 

Anpassung.

Zu Buchstabe b

Nach § 24 Abs. 1 POG kann eine sichergestellte bewegliche Sache unter bestimmten 

Voraussetzungen verwertet werden. Durch die Verwertung einer Sache soll an ihre 

Stelle ein entsprechender Geldbetrag als Surrogat treten. Sichergestelltes Bargeld, das 

bereits Zahlungsmittel ist, kann nicht verwertet werden. Geld ist kein versteigerungsfä-

higer Gegenstand. Kann das sichergestellte Bargeld auch nach Ablauf eines Jahres 
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Der neu angefügte Absatz 4 verweist auf § 11 Abs. 4 POG. Damit wird klargestellt, 

dass bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten § 27 

Abs. 2 bzw. im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung § 19 LDSG 

und Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung gelten.

Zu Nummer 6 (§ 12)

Die statische Verweisung auf das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 

5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718 -776-), zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 2 des Geset-

zes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222), wird in eine dynamische Verweisung 

umgewandelt.

Zu Nummer 7 (§ 15)

Die statische Verweisung auf das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und 

in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 

(BGBl. I S. 2586 -2587-), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. De-

zember 2019 (BGBl. I S. 2633), wird in eine dynamische Verweisung umgewandelt.

Zu Nummer 8 (§ 24)

Zu Buchstabe a

Aufgrund der Änderung in Absatz 4 Satz 1 bedarf die Überschrift einer entsprechenden 

Anpassung.

Zu Buchstabe b

Nach § 24 Abs. 1 POG kann eine sichergestellte bewegliche Sache unter bestimmten 

Voraussetzungen verwertet werden. Durch die Verwertung einer Sache soll an ihre 

Stelle ein entsprechender Geldbetrag als Surrogat treten. Sichergestelltes Bargeld, das 

bereits Zahlungsmittel ist, kann nicht verwertet werden. Geld ist kein versteigerungsfä-

higer Gegenstand. Kann das sichergestellte Bargeld auch nach Ablauf eines Jahres 

nicht an einen Berechtigten herausgegeben werden, ohne dass erneut die Vorausset-

zungen der Sicherstellung eintreten würden, oder kann ein Berechtigter nicht ermittelt 

werden, muss das Geld nach § 24 Abs. 4 POG vernichtet werden. Für eine Überführung 

des Geldes in das Vermögen des Trägers der handelnden Behörde besteht bislang 

keine Rechtsgrundlage. Künftig soll neben der Unbrauchbarmachung oder Vernichtung 

einer Sache auch deren Einziehung zulässig sein. Damit wird für die Überführung von 

Bargeld in das Vermögen des Rechtsträgers der Behörde, die das Geld eingezogen hat, 

die erforderliche Rechtsgrundlage geschaffen.

Zu Nummer 9 (§ 26)

Mit § 26 POG wird eine Anzeigepflicht für bestimmte öffentliche Veranstaltungen ab 

einer bestimmten Größenordnung bei der örtlichen Ordnungsbehörde eingeführt. Fer-

ner wird der Begriff der öffentlichen Großveranstaltung legal definiert und die bisherige 

Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörde insoweit auf die Kreisordnungsbehörde 

übertragen. Für öffentliche Großveranstaltungen werden die Vorlage eines Sicher-

heitskonzepts und die Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von 

Wachpersonen eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der 

Gewerbeordnung verbindlich vorgeschrieben. Bei kleineren Veranstaltungen kann die 

zuständige Behörde die Vorlage eines Sicherheitskonzepts und die Einrichtung eines 

Ordnungsdienstes bzw. die Beauftragung von Wachpersonen verlangen, wenn dies 

nach der Art der Veranstaltung erforderlich erscheint. Da Großveranstaltungen mit ei-

nem erheblichen Planungsaufwand verbunden sind und eine enge Zusammenarbeit 

der beteiligten Behörden und Stellen erfordern, wird für Großveranstaltungen außer-

dem die Einrichtung eines Koordinierungsgremiums mit zentralem Ansprechpartner 

verbindlich vorgeschrieben. Für Veranstaltungen unterhalb der Schwelle zur Großver-

anstaltung gibt es keine entsprechende Vorgabe; gleichwohl steht es der zuständigen 

Behörde im Rahmen ihres Organisationsermessens frei, auch für kleinere Veranstal-

tungen ein Koordinierungsgremium einzuberufen, wenn dies der Sache nach zweck-

mäßig ist. Schließlich wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, die den Erlass von An-

ordnungen zur Gefahrenvorsorge ermöglicht, soweit keine bundesrechtlichen oder 

besonderen landesrechtlichen Vorschriften bestehen.
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Nach der bisherigen Rechtslage besteht für die Durchführung öffentlicher Veranstal-

tungen keine Anzeigepflicht nach dem allgemeinen Gefahrenabwehrrecht. Nach Ab-

satz 1 hat der Veranstalter die Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung unter 

freiem Himmel, soweit sie nicht dem Versammlungsgesetz in der Fassung vom 15. No-

vember 1975 (BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366), oder ausschließlich der Versammlungsstätten-

verordnung unterliegt, und an der voraussichtlich mehr als 5 000 Personen zeitgleich 

teilnehmen, künftig bei der örtlichen Ordnungsbehörde unter Angabe der Art, des Orts 

und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der voraussichtlich zu erwartenden Teil-

nehmer mindestens drei Monate bzw. bei Großveranstaltungen im Sinne des Absatzes 

2 Satz 1 mindestens sechs Monate vorher schriftlich anzuzeigen. Mit der Einführung 

einer Anzeigepflicht gegenüber der örtlichen Ordnungsbehörde soll sichergestellt wer-

den, dass die Ordnungsbehörde über sämtliche Veranstaltungen ab einer bestimmten 

Größenordnung in ihrem Gemeindegebiet rechtzeitig informiert wird. Dies ist gegen-

wärtig nicht immer der Fall. Auf dieser Grundlage kann sie die erforderlichen behördli-

chen Maßnahmen koordinieren und z. B. die Vorlage eines Sicherheitskonzepts ver-

langen. 

Die Anzeigepflicht ist beschränkt auf öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel, 

soweit sie nicht dem Versammlungsgesetz oder ausschließlich der Versammlungs-

stättenverordnung unterliegen, und an denen voraussichtlich mehr als 5 000 Personen 

zeitgleich teilnehmen. Öffentlich sind Veranstaltungen, wenn zu ihnen grundsätzlich 

jedermann Zutritt erhalten kann. Die Öffentlichkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, 

dass der Zutritt an gewisse Bedingungen geknüpft ist, etwa an die Zahlung eines Ein-

trittsgeldes. Entscheidend ist nur, dass die Veranstaltung grundsätzlich jedermann zu-

gänglich ist und der Teilnehmerkreis nicht auf einen begrenzten, durch persönliche 

Merkmale spezifizierten Personenkreis gegen Außenstehende abgeschottet ist.

Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind Versammlungen, da diese dem Rege-

lungsregime des Versammlungsgesetzes unterliegen. 

Ebenfalls ausgenommen sind Veranstaltungen unter freiem Himmel, soweit sie aus-

schließlich der Versammlungsstättenverordnung unterliegen. Versammlungsstätten 
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Nach der bisherigen Rechtslage besteht für die Durchführung öffentlicher Veranstal-

tungen keine Anzeigepflicht nach dem allgemeinen Gefahrenabwehrrecht. Nach Ab-

satz 1 hat der Veranstalter die Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung unter 

freiem Himmel, soweit sie nicht dem Versammlungsgesetz in der Fassung vom 15. No-

vember 1975 (BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366), oder ausschließlich der Versammlungsstätten-

verordnung unterliegt, und an der voraussichtlich mehr als 5 000 Personen zeitgleich 

teilnehmen, künftig bei der örtlichen Ordnungsbehörde unter Angabe der Art, des Orts 

und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der voraussichtlich zu erwartenden Teil-

nehmer mindestens drei Monate bzw. bei Großveranstaltungen im Sinne des Absatzes 

2 Satz 1 mindestens sechs Monate vorher schriftlich anzuzeigen. Mit der Einführung 

einer Anzeigepflicht gegenüber der örtlichen Ordnungsbehörde soll sichergestellt wer-

den, dass die Ordnungsbehörde über sämtliche Veranstaltungen ab einer bestimmten 

Größenordnung in ihrem Gemeindegebiet rechtzeitig informiert wird. Dies ist gegen-

wärtig nicht immer der Fall. Auf dieser Grundlage kann sie die erforderlichen behördli-

chen Maßnahmen koordinieren und z. B. die Vorlage eines Sicherheitskonzepts ver-

langen. 

Die Anzeigepflicht ist beschränkt auf öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel, 

soweit sie nicht dem Versammlungsgesetz oder ausschließlich der Versammlungs-

stättenverordnung unterliegen, und an denen voraussichtlich mehr als 5 000 Personen 

zeitgleich teilnehmen. Öffentlich sind Veranstaltungen, wenn zu ihnen grundsätzlich 

jedermann Zutritt erhalten kann. Die Öffentlichkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, 

dass der Zutritt an gewisse Bedingungen geknüpft ist, etwa an die Zahlung eines Ein-

trittsgeldes. Entscheidend ist nur, dass die Veranstaltung grundsätzlich jedermann zu-

gänglich ist und der Teilnehmerkreis nicht auf einen begrenzten, durch persönliche 

Merkmale spezifizierten Personenkreis gegen Außenstehende abgeschottet ist.

Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind Versammlungen, da diese dem Rege-

lungsregime des Versammlungsgesetzes unterliegen. 

Ebenfalls ausgenommen sind Veranstaltungen unter freiem Himmel, soweit sie aus-

schließlich der Versammlungsstättenverordnung unterliegen. Versammlungsstätten 

im Freien sind Versammlungsstätten mit Szeneflächen oder Tribünen, die keine Flie-

genden Bauten sind und insgesamt mehr als 1 000 Besucher fassen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 

VStättVO) oder Sportstadien und Freisportanlagen mit Tribünen, die keine Fliegenden 

Bauten sind, und die jeweils insgesamt mehr als 5 000 Besucher fassen (§ 1 Abs. 1 

Nr. 3 VStättVO). Voraussetzung für Versammlungsstätten im Freien sind ortsfeste und 

auf Dauer angelegte Anlagen, sodass temporäre Veranstaltungen wie Musikfestivals 

auf Freiflächen nicht unter die Versammlungsstättenverordnung fallen. 

Schließlich erfasst der Anwendungsbereich des Absatzes 1 nur öffentliche Veranstal-

tungen unter freiem Himmel, da für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen − wie 

für bestimmte Veranstaltungen in Versammlungsstätten im Freien − die Versamm-

lungsstättenverordnung gilt (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 VStättVO).

Eine anzeigepflichtige Veranstaltung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn voraus-

sichtlich mehr als 5 000 Besucher zeitgleich teilnehmen. Die Festlegung einer voraus-

sichtlichen Mindestzahl von 5 000 Besuchern beruht auf dem Gedanken, dass Veran-

staltungen ab dieser Größe grundsätzlich ein höheres Gefahrenpotential in sich 

bergen und daher besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordern können. Auch in der 

Versammlungsstättenverordnung ist der Schwellenwert von mindestens 5 000 Besu-

cherplätzen Anknüpfungspunkt für erhöhte Sicherheitsanforderungen (vergleiche § 43 

Abs. 2 VStättVO). 

Soweit sich eine öffentliche Veranstaltung teilweise innerhalb und teilweise außerhalb 

des Anwendungsbereichs der Versammlungsstättenverordnung bewegt, ist sie nach 

Absatz 1 anzeigepflichtig. Die Anzeigepflicht entfällt nur, wenn die Veranstaltung aus-

schließlich der Versammlungsstättenverordnung unterliegt. Ein Stadtfest, bei dem ein 

Teil der Veranstaltung in einem Gebäude und der andere Teil auf Plätzen unter freiem 

Himmel stattfindet, fällt nicht ausschließlich unter die Versammlungsstättenverordnung 

und ist damit ab einer bestimmten Größe anzeigepflichtig. Für die Frage, ob die eine 

Anzeigepflicht auslösende Besucherzahl von voraussichtlich mehr als 5 000 Personen 

erreicht wird, ist bei Veranstaltungen, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb 

der Versammlungsstättenverordnung bewegen, die Gesamtbesucherzahl maßgeblich. 

Es handelt sich letztlich um eine Veranstaltung, deren Besucher jederzeit zwischen 



70

den verschiedenen Bereichen der Veranstaltung wechseln können. Wenn die Gesamt-

besucherzahl über 5 000 Personen liegt, findet die Vorschrift des § 26 POG grund-

sätzlich Anwendung. Sie wird nur insoweit verdrängt, als speziellere Rechtsvorschrif-

ten vorgehen, wie dies z. B. im Anwendungsbereich der 

Versammlungsstättenverordnung für die Aufstellung eines Sicherheitskonzepts oder 

die Einrichtung eines Ordnungsdienstes der Fall ist. Einschlägige Rechtsgrundlage ist 

hier § 43 VStättVO. Für den außerhalb des Anwendungsbereichs der Versammlungs-

stättenverordnung stattfindenden Teil der Veranstaltung gilt demgegenüber § 26 

Abs. 4 oder 5 POG.

Der Veranstalter hat die Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung, die keine 

Großveranstaltung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist, mindestens drei Monate vorher 

unter Angabe der Art, des Orts und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der vo-

raussichtlich zu erwartenden Teilnehmer schriftlich anzuzeigen. Großveranstaltungen 

sind mindestens sechs Monate vorher schriftlich anzuzeigen. Die Drei- beziehungs-

weise Sechs-Monats-Frist ist erforderlich, damit eine ausreichend lange Vorlaufzeit 

besteht, um alle betroffenen Behörden und Stellen einzubinden, die notwendigen Er-

laubnisse einzuholen und gegebenenfalls das von dem Veranstalter erstellte Sicher-

heitskonzept zu prüfen. Sofern die Polizei eine Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 68 

Abs. 1 Satz 1 POG für erforderlich hält, bedarf es zur Durchführung der Überprüfung 

ebenfalls einer ausreichend langen Vorlaufzeit.

Absatz 2 Satz 1 enthält eine Legaldefinition für den Begriff der öffentlichen Großver-

anstaltung. Danach ist eine Veranstaltung im Sinne des Absatzes 1 eine Großveran-

staltung, wenn an ihr voraussichtlich mehr als 15 000 Personen zeitgleich oder 30 000 

Personen täglich teilnehmen. In Rheinland-Pfalz gibt es jährlich ca. 55 Veranstaltun-

gen in dieser Größenordnung. Die Definition knüpft an die zu erwartende Besucherzahl 

in einem festgelegten Zeitraum an und geht davon aus, dass Veranstaltungen mit zeit-

gleicher oder täglicher Anwesenheit von mindestens 15 000 bzw. 30 000 Personen 

über ein Gefährdungspotential verfügen, das besondere Vorgaben − wie etwa die 

Pflicht zur Vorlage eines Sicherheitskonzepts − rechtfertigt. 
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den verschiedenen Bereichen der Veranstaltung wechseln können. Wenn die Gesamt-

besucherzahl über 5 000 Personen liegt, findet die Vorschrift des § 26 POG grund-

sätzlich Anwendung. Sie wird nur insoweit verdrängt, als speziellere Rechtsvorschrif-

ten vorgehen, wie dies z. B. im Anwendungsbereich der 

Versammlungsstättenverordnung für die Aufstellung eines Sicherheitskonzepts oder 

die Einrichtung eines Ordnungsdienstes der Fall ist. Einschlägige Rechtsgrundlage ist 

hier § 43 VStättVO. Für den außerhalb des Anwendungsbereichs der Versammlungs-

stättenverordnung stattfindenden Teil der Veranstaltung gilt demgegenüber § 26 

Abs. 4 oder 5 POG.

Der Veranstalter hat die Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung, die keine 

Großveranstaltung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist, mindestens drei Monate vorher 

unter Angabe der Art, des Orts und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der vo-

raussichtlich zu erwartenden Teilnehmer schriftlich anzuzeigen. Großveranstaltungen 

sind mindestens sechs Monate vorher schriftlich anzuzeigen. Die Drei- beziehungs-

weise Sechs-Monats-Frist ist erforderlich, damit eine ausreichend lange Vorlaufzeit 

besteht, um alle betroffenen Behörden und Stellen einzubinden, die notwendigen Er-

laubnisse einzuholen und gegebenenfalls das von dem Veranstalter erstellte Sicher-

heitskonzept zu prüfen. Sofern die Polizei eine Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 68 

Abs. 1 Satz 1 POG für erforderlich hält, bedarf es zur Durchführung der Überprüfung 

ebenfalls einer ausreichend langen Vorlaufzeit.

Absatz 2 Satz 1 enthält eine Legaldefinition für den Begriff der öffentlichen Großver-

anstaltung. Danach ist eine Veranstaltung im Sinne des Absatzes 1 eine Großveran-

staltung, wenn an ihr voraussichtlich mehr als 15 000 Personen zeitgleich oder 30 000 

Personen täglich teilnehmen. In Rheinland-Pfalz gibt es jährlich ca. 55 Veranstaltun-

gen in dieser Größenordnung. Die Definition knüpft an die zu erwartende Besucherzahl 

in einem festgelegten Zeitraum an und geht davon aus, dass Veranstaltungen mit zeit-

gleicher oder täglicher Anwesenheit von mindestens 15 000 bzw. 30 000 Personen 

über ein Gefährdungspotential verfügen, das besondere Vorgaben − wie etwa die 

Pflicht zur Vorlage eines Sicherheitskonzepts − rechtfertigt. 

Ferner ist die Legaldefinition der Großveranstaltung Grundlage für den Übergang der 

Zuständigkeit von der örtlichen Ordnungsbehörde auf die Kreisordnungsbehörde. 

Nach Absatz 2 Satz 2 ist zuständige Behörde für Maßnahmen der Gefahrenvorsorge 

und Gefahrenabwehr bei Großveranstaltungen die Kreisordnungsbehörde. Bislang 

werden nach § 1 der Landesverordnung über die Zuständigkeit der allgemeinen Ord-

nungsbehörden in der Fassung vom 31. Oktober 1978 (GVBl. S. 695), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 14. Januar 2020 (GVBl. S. 29), BS 2012-1-2, die ordnungsbe-

hördlichen Aufgaben von der örtlichen Ordnungsbehörde wahrgenommen, soweit sie 

nicht Sonderordnungsbehörden zugewiesen sind oder in den §§ 2 und 3 eine abwei-

chende Regelung getroffen ist. In Bezug auf öffentliche Veranstaltungen ist in den §§ 2

und 3 der Landesverordnung über die Zuständigkeit der allgemeinen Ordnungsbehör-

den keine abweichende Regelung getroffen. Nach bisheriger Rechtslage sind daher 

die örtlichen Ordnungsbehörden für Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr in 

Bezug auf öffentliche Veranstaltungen zuständig, soweit spezialgesetzliche Regelun-

gen keine umfassende Risikovorsorge leisten können. Dies gilt auch für öffentliche 

Großveranstaltungen, an die nicht zuletzt seit dem Unglück auf der Loveparade im 

Jahr 2010 in Duisburg und angesichts der terroristischen Bedrohungslage besondere 

Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen gestellt werden. Die Planung und 

Durchführung von Großveranstaltungen erfordert klare Entscheidungs- und Ab-

laufstrukturen auf Seiten der beteiligten Behörden und sonstigen Stellen. Im Vorfeld 

einer öffentlichen Großveranstaltung sind regelmäßig die allgemeine Ordnungsbe-

hörde, die Straßenverkehrsbehörde, die Bauaufsichtsbehörde, die Brandschutzdienst-

stelle, die Feuerwehr, die Träger des örtlich zuständigen Rettungsdienstes und die 

Polizei beteiligt. Daneben sind gegebenenfalls weitere Stellen einzubinden, etwa das 

Grünflächenamt, die Betreibergesellschaften für den öffentlichen Personennahverkehr 

oder die zuständige Behörde für den Katastrophenschutz. Angesichts der Komplexität 

der bei der Planung und Durchführung von Großveranstaltungen zu beachtenden Ver-

fahrensschritte erscheint es sachgerecht, die Zuständigkeit der für die allgemeine Ge-

fahrenabwehr zuständigen Behörde auf die Kreisordnungsbehörde zu übertragen. 

Nach Absatz 2 Satz 3 leitet die örtliche Ordnungsbehörde die Anzeige einer öffentli-

chen Veranstaltung unverzüglich an die zuständige Kreisordnungsbehörde weiter, 

wenn die Veranstaltung die Voraussetzungen einer Großveranstaltung im Sinne des 

Satzes 1 erfüllt. Grund für die Weiterleitung der Anzeige ist die in Satz 2 getroffene 
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Zuständigkeitsregelung, wonach die Kreisordnungsbehörde für öffentliche Großveran-

staltungen als allgemeine Gefahrenabwehrbehörde zuständig ist. 

Nach Absatz 3 Satz 1 kann die ADD die Zuständigkeit für Großveranstaltungen auf 

Antrag der örtlichen Ordnungsbehörde im Benehmen mit der Kreisordnungsbehörde 

auf die örtliche Ordnungsbehörde übertragen. Mit dieser Regelung wird die Möglichkeit 

geschaffen, vorhandenen Sachverstand bei den örtlichen Ordnungsbehörden weiter-

hin zu nutzen. So kann es zweckmäßig sein, die bislang auch für Großveranstaltungen 

bestehende Zuständigkeit bei der örtlichen Ordnungsbehörde zu belassen, wenn sich 

deren Zuständigkeit bei jährlich stattfindenden Großveranstaltungen bewährt hat. So-

weit die Zuständigkeit auf die örtliche Ordnungsbehörde übertragen wird, gelten ge-

mäß Absatz 3 Satz 2 die verfahrensrechtlichen Bestimmungen für Großveranstaltun-

gen in Absatz 4 und Absatz 6 Satz 1 bis 4 entsprechend.

Nach Absatz 4 Satz 1 hat der Veranstalter einer Großveranstaltung im Sinne des Ab-

satzes 2 Satz 1 spätestens drei Monate vor Veranstaltungsbeginn ein Sicherheitskon-

zept vorzulegen und einen Ordnungsdienst für die Veranstaltung vorzusehen oder 

Wachpersonen eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der 

Gewerbeordnung zu beauftragen. Die Pflicht, das Sicherheitskonzept bereits drei Mo-

nate vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen, soll gewährleisten, dass den zuständigen 

Behörden ausreichend Zeit zur Prüfung und Bewertung des Konzepts verbleibt und 

etwaige Nachbesserungen rechtzeitig vorgenommen werden können. Absatz 4 Satz 2 

benennt beispielhaft wesentliche Inhalte des Sicherheitskonzepts (Festlegung der Ge-

fährdungsgrade einschließlich der Sicherheitsmaßnahmen, die Kommunikationswege 

und die Mindestzahl der Kräfte der Ordnungsdienste oder der Wachpersonen). Nach 

Absatz 4 Satz 3 hat die Kreisordnungsbehörde das von dem Veranstalter vorgelegte 

Sicherheitskonzept mit den sonstigen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu-

ständigen Behörden und Stellen abzustimmen; sie kann dem Veranstalter aufgeben, 

das Sicherheitskonzept zu ändern oder um weitere Punkte zu ergänzen, wenn dies für 

die sichere Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist. Das Sicherheitskonzept ist 

das Kernstück der Veranstaltungssicherheit und kann beziehungsweise sollte − je 

nach Gefährdungspotential − insbesondere folgende Angaben enthalten:
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Zuständigkeitsregelung, wonach die Kreisordnungsbehörde für öffentliche Großveran-

staltungen als allgemeine Gefahrenabwehrbehörde zuständig ist. 

Nach Absatz 3 Satz 1 kann die ADD die Zuständigkeit für Großveranstaltungen auf 

Antrag der örtlichen Ordnungsbehörde im Benehmen mit der Kreisordnungsbehörde 

auf die örtliche Ordnungsbehörde übertragen. Mit dieser Regelung wird die Möglichkeit 

geschaffen, vorhandenen Sachverstand bei den örtlichen Ordnungsbehörden weiter-

hin zu nutzen. So kann es zweckmäßig sein, die bislang auch für Großveranstaltungen 

bestehende Zuständigkeit bei der örtlichen Ordnungsbehörde zu belassen, wenn sich 

deren Zuständigkeit bei jährlich stattfindenden Großveranstaltungen bewährt hat. So-

weit die Zuständigkeit auf die örtliche Ordnungsbehörde übertragen wird, gelten ge-

mäß Absatz 3 Satz 2 die verfahrensrechtlichen Bestimmungen für Großveranstaltun-

gen in Absatz 4 und Absatz 6 Satz 1 bis 4 entsprechend.

Nach Absatz 4 Satz 1 hat der Veranstalter einer Großveranstaltung im Sinne des Ab-

satzes 2 Satz 1 spätestens drei Monate vor Veranstaltungsbeginn ein Sicherheitskon-

zept vorzulegen und einen Ordnungsdienst für die Veranstaltung vorzusehen oder 

Wachpersonen eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der 

Gewerbeordnung zu beauftragen. Die Pflicht, das Sicherheitskonzept bereits drei Mo-

nate vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen, soll gewährleisten, dass den zuständigen 

Behörden ausreichend Zeit zur Prüfung und Bewertung des Konzepts verbleibt und 

etwaige Nachbesserungen rechtzeitig vorgenommen werden können. Absatz 4 Satz 2 

benennt beispielhaft wesentliche Inhalte des Sicherheitskonzepts (Festlegung der Ge-

fährdungsgrade einschließlich der Sicherheitsmaßnahmen, die Kommunikationswege 

und die Mindestzahl der Kräfte der Ordnungsdienste oder der Wachpersonen). Nach 

Absatz 4 Satz 3 hat die Kreisordnungsbehörde das von dem Veranstalter vorgelegte 

Sicherheitskonzept mit den sonstigen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu-

ständigen Behörden und Stellen abzustimmen; sie kann dem Veranstalter aufgeben, 

das Sicherheitskonzept zu ändern oder um weitere Punkte zu ergänzen, wenn dies für 

die sichere Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist. Das Sicherheitskonzept ist 

das Kernstück der Veranstaltungssicherheit und kann beziehungsweise sollte − je 

nach Gefährdungspotential − insbesondere folgende Angaben enthalten:

• zur Veranstaltung (z. B. Veranstaltungsbeschreibung und -verlauf, Veranstal-

tungszeiten, maximale Besucherzahlen, erwartetes Besucherverhalten, An- und

Abreise der Besucher),

• zum Veranstaltungsort (z. B. Beschreibung des Veranstaltungsorts, Geografie),

• zu den Verantwortlichkeiten (z. B. verantwortlicher Veranstalter, Betreiber der 

Veranstaltungsstätte, Verantwortliche vor Ort, Ordnungsdienstleiter des Veran-

stalters, Leiter Sanitätsdienst, verantwortlicher Veranstaltungstechniker),

• zum Sicherheits- und Koordinierungskreis des Veranstalters (z. B. Aufgaben, 

personelle Zusammensetzung, Kommunikationsliste),

• zu Flucht- und Rettungswegen,

• zu Abstandsflächen,

• zur Notfallplanung und zum Risikomanagement,

• zum Brandschutz,

• Räumungskonzept,

• Überfüllungskonzept,

• Verkehrskonzept,

• Zugangsberechtigungs- / Akkreditierungskonzept,

• Ordnungsdienstkonzept,

• Sanitätsdienstkonzept,

• Kommunikationskonzept,

• zum behördlichen Einvernehmen und 

• zur Einweisung der Akteure in das Sicherheitskonzept.

Insbesondere zur näheren Ausgestaltung der Verfahrensabwicklung und des Sicher-

heitskonzepts kann das für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zuständige Minis-

terium gemäß Absatz 4 Satz 4 schriftliche Anwendungshinweise (etwa in Form eines 

Mustersicherheitskonzepts) veröffentlichen.

Während für Großveranstaltungen die Vorlage eines Sicherheitskonzepts und die Ein-

richtung eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachpersonen eines ge-

werblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der Gewerbeordnung ver-

bindlich vorgeschrieben sind, gilt dies für kleinere Veranstaltungen im Sinne des 
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Absatzes 1 nicht. Gleichwohl kann die zuständige Behörde nach Absatz 5 Satz 1 auch 

für kleinere Veranstaltungen die Vorlage eines Sicherheitskonzepts und die Einrich-

tung eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachpersonen eines ge-

werblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der Gewerbeordnung verlan-

gen, wenn dies nach der Art der Veranstaltung erforderlich erscheint. In diesem Fall 

gilt Absatz 4 mit der Maßgabe entsprechend, dass das Sicherheitskonzept spätestens 

zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen ist. Nach Absatz 5 Satz 2 gilt Satz 1

bei Veranstaltungen, an denen voraussichtlich weniger als 5 000 Personen zeitgleich 

teilnehmen, entsprechend. Veranstaltungen in dieser Größenordnung sind zwar nicht 

nach Absatz 1 anzeigepflichtig. Gleichwohl kann auch bei solchen Veranstaltungen im 

Einzelfall die Erstellung eines Sicherheitskonzepts erforderlich sein. Mit Absatz 5 

Satz 2 wird die insoweit erforderliche Rechtsgrundlage geschaffen. Bei Veranstaltun-

gen mit voraussichtlich weniger als 5 000 Besuchern reicht es aus, wenn das Sicher-

heitskonzept spätestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn vorgelegt wird. Ab-

satz 5 Satz 3 benennt beispielhaft Kriterien, aus denen sich die Erforderlichkeit eines 

Sicherheitskonzepts oder eines Ordnungsdienstes beziehungsweise von Wachperso-

nen aufgrund der „Art der Veranstaltung“ ergeben kann. Hierzu gehören etwa eine 

hohe Personendichte im Veranstaltungsraum oder die Zusammensetzung der Besu-

chergruppen, die ein Konfliktpotential in sich bergen kann. Auch das Veranstaltungs-

gelände selbst kann die Vorlage eines Sicherheitskonzepts erfordern, wenn es für die 

jeweilige Art der Veranstaltung besondere Risiken birgt oder die Verkehrsinfrastruktur 

rund um den Veranstaltungsort den Anforderungen der Veranstaltung nur unzu-

reichend Rechnung trägt. Denkbar ist auch, dass Erkenntnisse der Sicherheitsbehör-

den vorliegen, die besondere Maßnahmen erfordern, um ein ausreichendes Schutzni-

veau auf der Veranstaltung zu gewährleisten. Darüber hinaus könnte nach der Art der 

Veranstaltung ein Sicherheitskonzept erforderlich sein, weil wegen der zu erwartenden 

Teilnehmer (prominente Persönlichkeiten), eines besonderen Veranstaltungsorts oder 

einer hohen medialen Aufmerksamkeit ein höheres Anschlagsrisiko besteht. In einem 

solchen Fall könnte die Aufsichtsbehörde gemäß § 108 Abs. 2 Satz 1 POG gegebe-

nenfalls auch von ihrem Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen.
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Absatzes 1 nicht. Gleichwohl kann die zuständige Behörde nach Absatz 5 Satz 1 auch 

für kleinere Veranstaltungen die Vorlage eines Sicherheitskonzepts und die Einrich-

tung eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachpersonen eines ge-

werblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der Gewerbeordnung verlan-

gen, wenn dies nach der Art der Veranstaltung erforderlich erscheint. In diesem Fall 

gilt Absatz 4 mit der Maßgabe entsprechend, dass das Sicherheitskonzept spätestens 

zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen ist. Nach Absatz 5 Satz 2 gilt Satz 1

bei Veranstaltungen, an denen voraussichtlich weniger als 5 000 Personen zeitgleich 

teilnehmen, entsprechend. Veranstaltungen in dieser Größenordnung sind zwar nicht 

nach Absatz 1 anzeigepflichtig. Gleichwohl kann auch bei solchen Veranstaltungen im 

Einzelfall die Erstellung eines Sicherheitskonzepts erforderlich sein. Mit Absatz 5 

Satz 2 wird die insoweit erforderliche Rechtsgrundlage geschaffen. Bei Veranstaltun-

gen mit voraussichtlich weniger als 5 000 Besuchern reicht es aus, wenn das Sicher-

heitskonzept spätestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn vorgelegt wird. Ab-

satz 5 Satz 3 benennt beispielhaft Kriterien, aus denen sich die Erforderlichkeit eines 

Sicherheitskonzepts oder eines Ordnungsdienstes beziehungsweise von Wachperso-

nen aufgrund der „Art der Veranstaltung“ ergeben kann. Hierzu gehören etwa eine 

hohe Personendichte im Veranstaltungsraum oder die Zusammensetzung der Besu-

chergruppen, die ein Konfliktpotential in sich bergen kann. Auch das Veranstaltungs-

gelände selbst kann die Vorlage eines Sicherheitskonzepts erfordern, wenn es für die 

jeweilige Art der Veranstaltung besondere Risiken birgt oder die Verkehrsinfrastruktur 

rund um den Veranstaltungsort den Anforderungen der Veranstaltung nur unzu-

reichend Rechnung trägt. Denkbar ist auch, dass Erkenntnisse der Sicherheitsbehör-

den vorliegen, die besondere Maßnahmen erfordern, um ein ausreichendes Schutzni-

veau auf der Veranstaltung zu gewährleisten. Darüber hinaus könnte nach der Art der 

Veranstaltung ein Sicherheitskonzept erforderlich sein, weil wegen der zu erwartenden 

Teilnehmer (prominente Persönlichkeiten), eines besonderen Veranstaltungsorts oder 

einer hohen medialen Aufmerksamkeit ein höheres Anschlagsrisiko besteht. In einem 

solchen Fall könnte die Aufsichtsbehörde gemäß § 108 Abs. 2 Satz 1 POG gegebe-

nenfalls auch von ihrem Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen.

Absatz 6 schreibt für die behördliche Abwicklung einer Großveranstaltung ein teilweise 

auch bisher schon praktiziertes Verfahren vor, das durch die Einrichtung eines Koor-

dinierungsgremiums ein aufeinander abgestimmtes Handeln der verschiedenen an der 

Planung, Genehmigung und Kontrolle der Veranstaltung beteiligten Behörden und 

Stellen gewährleisten soll. Durch die Benennung eines zentralen Ansprechpartners 

innerhalb des Koordinierungsgremiums soll das Verfahren für den Veranstalter außer-

dem transparenter und einfacher werden. Zuständig für die Einrichtung des Koordinie-

rungsgremiums und die Benennung des zentralen Ansprechpartners ist nach Absatz 6

Satz 1 und 2 die Kreisordnungsbehörde. Im Koordinierungsgremium sollen alle Behör-

den und Stellen, deren fachlichen Belange wesentlich berührt sind, vertreten sein. Re-

gelmäßig wird sich das Koordinierungsgremium aus Vertretern folgender Bereiche zu-

sammensetzen:

• Sicherheit und Ordnung,

• Bauaufsicht,

• Straßenverkehr,

• Feuerwehr,

• Träger des Rettungsdienstes,

• Polizei,

• Verkehrsbetriebe und

• Pressestelle.

Die Zusammensetzung ist jedoch weder zwingend noch abschließend. Entscheidend 

ist letztlich, welche Behörden und Stellen von der jeweiligen Veranstaltung betroffen 

sind.

Der zentrale Ansprechpartner unterrichtet den Veranstalter über die Verfahrensab-

wicklung und vertritt das Koordinierungsgremium nach außen. Er sollte nach Möglich-

keit der einzige Ansprechpartner für den Veranstalter sein und die Rolle eines Verfah-

rensmittlers übernehmen, der den Veranstalter bei der Antragstellung unterstützt und 

Anträge, Anzeigen sowie Mitteilungen des Veranstalters entgegennimmt und an die 

zuständigen Stellen innerhalb der Kreisverwaltung beziehungsweise an andere zu-

ständige Behörden weiterleitet.
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Das Koordinierungsgremium unterstützt gemäß Absatz 6 Satz 3 die Zusammenarbeit 

der an der Veranstaltung beteiligten Behörden und Stellen während der Planung, 

Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung. Absatz 6 Satz 4 zählt beispielhaft 

folgende Aufgaben des Koordinierungsgremiums auf:

• Bewertung des Gefährdungspotentials der Veranstaltung,

• Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,

• Prüfung und Bewertung des Sicherheitskonzepts und 

• Abnahme des Veranstaltungsgeländes.

Die durch die fachlich zuständigen Stellen innerhalb der Kreisverwaltung, in kreisfreien 

Städten der Stadtverwaltung jeweils getroffenen Entscheidungen werden nach Absatz 

6 Satz 5 über das Koordinierungsgremium bei dem zentralen Ansprechpartner zusam-

mengeführt. Sie sollen in einen Bescheid der Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten 

der Stadtverwaltung einmünden und in dieser Weise dem Veranstalter bekannt gege-

ben werden. In diesen Bescheid können auch Anordnungen nach Absatz 7 aufgenom-

men werden. Absatz 6 Satz 6 stellt ausdrücklich klar, dass die rechtliche Selbststän-

digkeit der unter dem Dach der Kreis- beziehungswese Stadtverwaltung durch die 

fachlich jeweils zuständigen Stellen (z. B. Bauaufsicht, Straßenverkehr) getroffenen 

Entscheidungen durch die Bündelung in einem Bescheid unberührt bleibt. Soweit die 

Erteilung einer Erlaubnis oder eine Anordnungsbefugnis nach bundesrechtlichen oder 

besonderen landesrechtlichen Vorschriften nicht der Zuständigkeit der Kreisverwal-

tung beziehungsweise in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung unterfällt, prüfen die 

insoweit zuständigen Behörden gemäß Absatz 6 Satz 7 in eigener Zuständigkeit, ob 

die jeweilige Erlaubnis erteilt werden kann oder besondere Anordnungen zu treffen 

sind. Deren Entscheidungen können naturgemäß nicht in einem Bescheid der Kreis-

verwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung gebündelt werden und müssen 

daher gesondert ergehen. 

Absatz 7 Satz 1 enthält eine Ermächtigung zum Erlass von Maßnahmen der Gefah-

renvorsorge. So kann die zuständige Behörde zur Durchführung einer öffentlichen Ver-

anstaltung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 oder des Absatzes 5 Satz 1 Anordnungen 

treffen, soweit dies zur Verhütung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung, insbesondere zum Schutz der Veranstaltungsteilnehmer vor Gefahren für Leben 
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Das Koordinierungsgremium unterstützt gemäß Absatz 6 Satz 3 die Zusammenarbeit 

der an der Veranstaltung beteiligten Behörden und Stellen während der Planung, 

Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung. Absatz 6 Satz 4 zählt beispielhaft 

folgende Aufgaben des Koordinierungsgremiums auf:

• Bewertung des Gefährdungspotentials der Veranstaltung,

• Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,

• Prüfung und Bewertung des Sicherheitskonzepts und 

• Abnahme des Veranstaltungsgeländes.

Die durch die fachlich zuständigen Stellen innerhalb der Kreisverwaltung, in kreisfreien 

Städten der Stadtverwaltung jeweils getroffenen Entscheidungen werden nach Absatz 

6 Satz 5 über das Koordinierungsgremium bei dem zentralen Ansprechpartner zusam-

mengeführt. Sie sollen in einen Bescheid der Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten 

der Stadtverwaltung einmünden und in dieser Weise dem Veranstalter bekannt gege-

ben werden. In diesen Bescheid können auch Anordnungen nach Absatz 7 aufgenom-

men werden. Absatz 6 Satz 6 stellt ausdrücklich klar, dass die rechtliche Selbststän-

digkeit der unter dem Dach der Kreis- beziehungswese Stadtverwaltung durch die 

fachlich jeweils zuständigen Stellen (z. B. Bauaufsicht, Straßenverkehr) getroffenen 

Entscheidungen durch die Bündelung in einem Bescheid unberührt bleibt. Soweit die 

Erteilung einer Erlaubnis oder eine Anordnungsbefugnis nach bundesrechtlichen oder 

besonderen landesrechtlichen Vorschriften nicht der Zuständigkeit der Kreisverwal-

tung beziehungsweise in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung unterfällt, prüfen die 

insoweit zuständigen Behörden gemäß Absatz 6 Satz 7 in eigener Zuständigkeit, ob 

die jeweilige Erlaubnis erteilt werden kann oder besondere Anordnungen zu treffen 

sind. Deren Entscheidungen können naturgemäß nicht in einem Bescheid der Kreis-

verwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung gebündelt werden und müssen 

daher gesondert ergehen. 

Absatz 7 Satz 1 enthält eine Ermächtigung zum Erlass von Maßnahmen der Gefah-

renvorsorge. So kann die zuständige Behörde zur Durchführung einer öffentlichen Ver-

anstaltung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 oder des Absatzes 5 Satz 1 Anordnungen 

treffen, soweit dies zur Verhütung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung, insbesondere zum Schutz der Veranstaltungsteilnehmer vor Gefahren für Leben 

oder Gesundheit, erforderlich ist (Gefahrenvorsorge). Bislang kann die allgemeine 

Ordnungsbehörde in Bezug auf öffentliche Veranstaltungen nur dann Anordnungen 

treffen, wenn dies gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 POG zur Abwehr einer konkreten Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Eine konkrete Gefahr setzt 

eine Sachlage voraus, die bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Ge-

schehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zum Eintritt eines Schadens führen 

wird. Eine konkrete Gefahr wird aber insbesondere im Stadium der Planung einer Ver-

anstaltung regelmäßig nicht vorliegen. Bloße Befürchtungen über mögliche Schadens-

ereignisse begründen selbst dann keine konkrete Gefahr, wenn hochrangige Rechts-

güter betroffen sein könnten. § 9 Abs. 1 Satz 1 POG ist deshalb keine geeignete 

Rechtsgrundlage, um Maßnahmen zur Gefahrenvorsorge zu treffen, die für die Sicher-

heit einer Veranstaltung notwendig sein können. So kann die Behörde z. B. anordnen, 

dass während der Veranstaltung ein Sanitätsdienst eingerichtet wird. Die Ermächti-

gung zum Erlass von Gefahrenvorsorge-Anordnungen bezieht sich nicht nur auf Groß-

veranstaltungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, sondern auch auf kleinere Veran-

staltungen im Sinne des Absatzes 5 Satz 1. Bei kleineren Veranstaltungen kommen 

Anordnungen zur Gefahrenvorsorge danach in Betracht, soweit dies nach der Art der 

Veranstaltung erforderlich erscheint, das heißt bei besonders gefährdeten Veranstal-

tungen. Besondere Gefahren können sich aus den in Absatz 5 Satz 3 genannten Kri-

terien ergeben. Die Frage, wer die Kosten trägt, die durch Anordnungen zur Gefahren-

vorsorge oder Gefahrenabwehr entstehen können (z. B. durch die Anordnung zur 

Errichtung mobiler Sperren zwecks Abwehr von Terrorgefahren), richtet sich nach all-

gemeinen Grundsätzen. Der Veranstalter ist nur für die Abwehr veranstaltungsbezo-

gener beziehungsweise veranstaltungstypischer Gefahren verantwortlich. Die Abwehr 

von Gefahren, die der Veranstaltung von außen drohen (etwa durch Terroristen), ist 

eine staatliche Aufgabe, sodass insoweit entstehende Kosten nicht dem Veranstalter 

auferlegt werden können.

Absatz 7 Satz 2 stellt klar, dass die zuständige Behörde bei Veranstaltungen im Sinne 

des Absatzes 7 Satz 1 außerdem die notwendigen Maßnahmen zur Abwehr einer kon-

kreten Gefahr treffen kann. So kann sie die Veranstaltung − unter Berücksichtigung 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit − insbesondere untersagen, unterbrechen 
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oder abbrechen. Widerspruch und Klage gegen Maßnahmen der Gefahrenabwehr ha-

ben gemäß Absatz 7 Satz 3 keine aufschiebende Wirkung. Maßnahmen dieser Art 

sollen kraft Gesetzes sofort vollziehbar sein, da die öffentlichen Belange am Schutz 

der Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer das Interesse des Veranstalters an der 

Aussetzung der Vollziehung deutlich überwiegen. Die Regelung stellt sicher, dass sich 

der Adressat nicht bereits durch Einlegung eines Rechtsmittels seinen diesbezügli-

chen Verpflichtungen entziehen kann. Die gesetzliche Möglichkeit zum Ausschluss der 

aufschiebenden Wirkung hat nicht nur der Bundesgesetzgeber, sondern gemäß § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung auch der Landesgesetzgeber.

Nach Absatz 8 Satz 1 kann die Veranstaltung auch dann untersagt oder abgebrochen 

werden, wenn der Veranstalter bestimmten ihm obliegenden Pflichten nicht, nicht 

rechtzeitig oder unzureichend nachkommt. Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist 

hier in besonderem Maße Rechnung zu tragen. In Betracht kommt eine Untersagung 

oder der Abbruch der Veranstaltung, wenn der Veranstalter die Veranstaltung nicht 

oder nicht rechtzeitig anzeigt (Nummer 1), der Pflicht zur Vorlage eines Sicherheits-

konzepts nicht, nicht rechtzeitig oder unzureichend nachkommt (Nummer 2), der 

Pflicht zur Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder Beauftragung von Wachpersonen 

eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 der Gewerbeordnung 

nicht oder nicht hinreichend nachkommt (Nummer 3), entgegen § 68 Abs. 2 Satz 2 und 

3 POG die zur Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlichen perso-

nenbezogenen Daten der zuständigen allgemeinen Ordnungsbehörde nicht, nicht 

rechtzeitig oder unvollständig übermittelt (Nummer 4), entgegen § 68 Abs. 4 Satz 4 

POG die zuständige allgemeine Ordnungsbehörde nicht unverzüglich darüber in 

Kenntnis setzt, dass er einer Person trotz des Bestehens von Sicherheitsbedenken 

den beantragten Zutritt erteilt (Nummer 5) oder entgegen § 68 Abs. 5 POG die für die 

Erteilung des beantragten Zutritts erforderlichen Unterlagen nicht unter Nachweis der 

Identität mittels Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments an die betroffene Person 

selbst ausgehändigt hat (Nummer 6). Voraussetzung ist, dass dies zur Verhütung einer 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Mit der Formulierung 

„zur Verhütung einer Gefahr“ wird deutlich gemacht, dass eine Untersagung oder der 

Abbruch der Veranstaltung bereits zur Gefahrenvorsorge in Betracht kommt. Verstöße 
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oder abbrechen. Widerspruch und Klage gegen Maßnahmen der Gefahrenabwehr ha-

ben gemäß Absatz 7 Satz 3 keine aufschiebende Wirkung. Maßnahmen dieser Art 

sollen kraft Gesetzes sofort vollziehbar sein, da die öffentlichen Belange am Schutz 

der Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer das Interesse des Veranstalters an der 

Aussetzung der Vollziehung deutlich überwiegen. Die Regelung stellt sicher, dass sich 

der Adressat nicht bereits durch Einlegung eines Rechtsmittels seinen diesbezügli-

chen Verpflichtungen entziehen kann. Die gesetzliche Möglichkeit zum Ausschluss der 

aufschiebenden Wirkung hat nicht nur der Bundesgesetzgeber, sondern gemäß § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung auch der Landesgesetzgeber.

Nach Absatz 8 Satz 1 kann die Veranstaltung auch dann untersagt oder abgebrochen 

werden, wenn der Veranstalter bestimmten ihm obliegenden Pflichten nicht, nicht 

rechtzeitig oder unzureichend nachkommt. Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist 

hier in besonderem Maße Rechnung zu tragen. In Betracht kommt eine Untersagung 

oder der Abbruch der Veranstaltung, wenn der Veranstalter die Veranstaltung nicht 

oder nicht rechtzeitig anzeigt (Nummer 1), der Pflicht zur Vorlage eines Sicherheits-

konzepts nicht, nicht rechtzeitig oder unzureichend nachkommt (Nummer 2), der 

Pflicht zur Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder Beauftragung von Wachpersonen 

eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 der Gewerbeordnung 

nicht oder nicht hinreichend nachkommt (Nummer 3), entgegen § 68 Abs. 2 Satz 2 und 

3 POG die zur Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlichen perso-

nenbezogenen Daten der zuständigen allgemeinen Ordnungsbehörde nicht, nicht 

rechtzeitig oder unvollständig übermittelt (Nummer 4), entgegen § 68 Abs. 4 Satz 4 

POG die zuständige allgemeine Ordnungsbehörde nicht unverzüglich darüber in 

Kenntnis setzt, dass er einer Person trotz des Bestehens von Sicherheitsbedenken 

den beantragten Zutritt erteilt (Nummer 5) oder entgegen § 68 Abs. 5 POG die für die 

Erteilung des beantragten Zutritts erforderlichen Unterlagen nicht unter Nachweis der 

Identität mittels Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments an die betroffene Person 

selbst ausgehändigt hat (Nummer 6). Voraussetzung ist, dass dies zur Verhütung einer 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Mit der Formulierung 

„zur Verhütung einer Gefahr“ wird deutlich gemacht, dass eine Untersagung oder der 

Abbruch der Veranstaltung bereits zur Gefahrenvorsorge in Betracht kommt. Verstöße 

gegen die genannten Pflichten stellen außerdem gemäß § 115 Abs. 4 POG eine buß-

geldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar. Absatz 8 Satz 1 Nr. 2 bis 6 gilt gemäß Absatz 8 

Satz 2 für eine öffentliche Veranstaltung im Sinne des Absatzes 5 Satz 2 entspre-

chend. Damit werden auch Veranstaltungen mit voraussichtlich weniger als 5 000 Be-

suchern erfasst, die zwar nicht anzeigepflichtig sind, für die aber im Einzelfall eine 

besondere Gefährdung vorliegen kann, sodass z. B. die Vorlage eines Sicherheitskon-

zepts oder die Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich ist.

Absatz 9 stellt klar, dass Absatz 7 keine Anwendung findet, soweit bundesrechtliche 

oder besondere landesrechtliche Vorschriften bestehen. Maßnahmen nach Absatz 7 

kommen daher nur in Betracht, soweit entsprechende Befugnisse nicht sondergesetz-

lich geregelt sind. 

Öffentliche Veranstaltungen und die mit ihnen verbundenen Risiken sind Gegenstand 

zahlreicher fachgesetzlicher Regelungen. So besteht nach bundes- und besonderen 

landesrechtlichen Regelungen eine Vielzahl von einzelnen Anzeige- und Genehmi-

gungspflichten, die in separaten Verwaltungsverfahren abzuarbeiten sind. Zum Teil 

beziehen sie sich auf einzelne Ausschnitte einer Veranstaltung (z. B. die Nutzung einer 

öffentlichen Verkehrsfläche), zum Teil stellen sie Anforderungen, die sich nicht immer 

an den Veranstalter richten (z. B. Schankerlaubnisse). Der über die spezialgesetzli-

chen Regelungen gewährte Schutzumfang für öffentliche Veranstaltungen ist jedoch 

lückenhaft, da der Schutzumfang häufig nur bestimmte Einzelaspekte einer Veranstal-

tung erfasst und keinen umfassenden Schutz der Besucherinnen und Besucher einer 

Veranstaltung gewährleisten kann. 

So enthält etwa das Baurecht keine Anzeige- oder Genehmigungspflichten für Veran-

staltungen. Genehmigungspflichtig sind gemäß § 61 der Landesbauordnung (LBauO) 

vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 18. Juni 2019 (GVBl. S. 112), BS 213-1, nur bauliche Anlagen im Sinne von § 2 

Abs. 1 LBauO, in denen Veranstaltungen stattfinden können. Gegenstand der bauauf-

sichtlichen Prüfung ist hier aber nicht die Veranstaltung als solche, sondern nur die 

bauliche Anlage mit einer bestimmten Nutzung. Für Veranstaltungen im Freien enthält 

das Bauordnungsrecht nur Vorgaben, wenn es sich um Versammlungsstätten im 
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Freien im Sinne des § 1 Nr. 2 und 3 VStättVO handelt. Es gelten dann besondere 

Regelungen insbesondere zu Baustoffen, Bauteilen, Rettungswegen, technischen An-

lagen und Einrichtungen, zur Räumung und Brandverhütung. Zudem ist gemäß § 43 

Abs. 2 VStättVO für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen die 

Aufstellung eines Sicherheitskonzepts zwingend vorgeschrieben. Zu den Versamm-

lungsstätten im Freien gehören Versammlungsstätten mit Szeneflächen und Tribünen, 

die keine Fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1 000 Besucherinnen oder 

Besucher fassen (§ 1 Nr. 2 VStättVO) und Sportstadien sowie Freisportanlagen mit 

Tribünen, die keine Fliegenden Bauten sind, und die jeweils insgesamt mehr als 5 000 

Besucherinnen und Besucher fassen (§ 1 Nr. 3 VStättVO). Typische Versammlungs-

stätten im Freien sind Freilichttheater, Anlagen für den Rennsport oder Reitbahnen, 

sowie Sportstadien, das heißt ortsfeste, auf Dauer angelegte Anlagen mit tribünenar-

tiger Anordnung der Besucherbereiche. Das Vorhandensein von Szeneflächen und 

Tribünen und deren Verkoppelung mit dem dauerhaften Nutzungszweck der Anlage 

sind Voraussetzungen, um unter die Versammlungsstättenverordnung zu fallen; tem-

poräre Veranstaltungen wie Musikfestivals auf Freiflächen werden nicht erfasst. Wer-

den bei solchen Veranstaltungen Tribünen und Bühnen aufgestellt, handelt es sich um 

Fliegende Bauten, für die eine Ausführungsgenehmigung nach § 76 LBauO erforder-

lich ist, mit der die Übereinstimmung der Anlage in technisch-konstruktiver Sicht mit 

den baurechtlichen Anforderungen festgestellt wird. Insgesamt bietet das Bauord-

nungsrecht jedoch kein umfassendes Instrumentarium zur Umsetzung sicherheits-

rechtlicher Anforderungen bei öffentlichen Veranstaltungen. 

Auch das Straßenverkehrs- oder Straßenrecht gewährt keinen umfassenden Schutz 

von öffentlichen Veranstaltungen. 

Nach § 41 Abs. 1 des Landesstraßengesetzes (LStrG) vom 1. August 1977 (GVBl. 

S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2018 (GVBl. S. 92), BS 91-1, bedarf 

der Gebrauch einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) der 

Erlaubnis der Straßenbaubehörde. Die Benutzung öffentlicher Straßen oder Plätze zu 

Veranstaltungszwecken ist regelmäßig ein widmungsfremder Gebrauch und damit er-

laubnispflichtig. Der Schutzumfang der Sondernutzungserlaubnis ist jedoch be-

schränkt. Entsprechend dem Schutzzweck der Norm muss sich die Entscheidung über 
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Freien im Sinne des § 1 Nr. 2 und 3 VStättVO handelt. Es gelten dann besondere 

Regelungen insbesondere zu Baustoffen, Bauteilen, Rettungswegen, technischen An-

lagen und Einrichtungen, zur Räumung und Brandverhütung. Zudem ist gemäß § 43 

Abs. 2 VStättVO für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen die 

Aufstellung eines Sicherheitskonzepts zwingend vorgeschrieben. Zu den Versamm-

lungsstätten im Freien gehören Versammlungsstätten mit Szeneflächen und Tribünen, 

die keine Fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1 000 Besucherinnen oder 

Besucher fassen (§ 1 Nr. 2 VStättVO) und Sportstadien sowie Freisportanlagen mit 

Tribünen, die keine Fliegenden Bauten sind, und die jeweils insgesamt mehr als 5 000 

Besucherinnen und Besucher fassen (§ 1 Nr. 3 VStättVO). Typische Versammlungs-

stätten im Freien sind Freilichttheater, Anlagen für den Rennsport oder Reitbahnen, 

sowie Sportstadien, das heißt ortsfeste, auf Dauer angelegte Anlagen mit tribünenar-

tiger Anordnung der Besucherbereiche. Das Vorhandensein von Szeneflächen und 

Tribünen und deren Verkoppelung mit dem dauerhaften Nutzungszweck der Anlage 

sind Voraussetzungen, um unter die Versammlungsstättenverordnung zu fallen; tem-

poräre Veranstaltungen wie Musikfestivals auf Freiflächen werden nicht erfasst. Wer-

den bei solchen Veranstaltungen Tribünen und Bühnen aufgestellt, handelt es sich um 

Fliegende Bauten, für die eine Ausführungsgenehmigung nach § 76 LBauO erforder-

lich ist, mit der die Übereinstimmung der Anlage in technisch-konstruktiver Sicht mit 

den baurechtlichen Anforderungen festgestellt wird. Insgesamt bietet das Bauord-

nungsrecht jedoch kein umfassendes Instrumentarium zur Umsetzung sicherheits-

rechtlicher Anforderungen bei öffentlichen Veranstaltungen. 

Auch das Straßenverkehrs- oder Straßenrecht gewährt keinen umfassenden Schutz 

von öffentlichen Veranstaltungen. 

Nach § 41 Abs. 1 des Landesstraßengesetzes (LStrG) vom 1. August 1977 (GVBl. 

S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2018 (GVBl. S. 92), BS 91-1, bedarf 

der Gebrauch einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) der 

Erlaubnis der Straßenbaubehörde. Die Benutzung öffentlicher Straßen oder Plätze zu 

Veranstaltungszwecken ist regelmäßig ein widmungsfremder Gebrauch und damit er-

laubnispflichtig. Der Schutzumfang der Sondernutzungserlaubnis ist jedoch be-

schränkt. Entsprechend dem Schutzzweck der Norm muss sich die Entscheidung über 

die Erteilung der Erlaubnis bzw. etwaiger Bedingungen oder Auflagen an straßenrecht-

lichen Gesichtspunkten orientieren (z. B. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leich-

tigkeit des Verkehrs, Ausgleich zeitlich und örtlich gegenläufiger Interessen verschie-

dener Straßennutzer; Schutz des Straßengrundes und des Zubehörs). Allgemeine 

sicherheitsrechtliche Belange rechtfertigen dagegen die Versagung der Erlaubnis oder 

die Erteilung von Nebenbestimmungen nicht. Im Übrigen kommt die Vorschrift nur zur 

Anwendung, wenn die Veranstaltung auf dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-

ßen, Wegen oder Plätzen stattfindet. 

Einer Sondernutzungserlaubnis nach § 41 Abs. 1 LStrG bedarf es gemäß § 41 Abs. 7 

Satz 1 LStrG im Übrigen nicht, wenn nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts 

eine Erlaubnis für eine übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmi-

gung erforderlich ist. Einschlägig sind dann die §§ 29 Abs. 2 und 46 Abs. 1 und 2 der 

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO).

Nach § 29 Abs. 2 StVO bedürfen Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrs-

üblich in Anspruch genommen werden, der Erlaubnis. Eine übermäßige Straßennut-

zung liegt vor, wenn die Benutzung der Straße für den Verkehr wegen der Zahl oder 

des Verhaltens der Teilnehmenden oder der Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge ein-

geschränkt wird. Veranstaltende haben gemäß § 29 Abs. 2 Satz 3 StVO dafür zu sor-

gen, dass die Verkehrsvorschriften sowie etwaige Bedingungen und Auflagen befolgt 

werden. Mit der Erlaubnispflicht soll die Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs 

auch vor Gefahren, die von außerhalb auf den Verkehr einwirken, sichergestellt wer-

den. Der Schutzumfang ist damit relativ weit. Gleichwohl erfasst er nicht sämtliche 

Gefahrenquellen einer Veranstaltung, sondern ist auf solche Gefahren beschränkt, die 

die Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen beeinträchtigen beziehungsweise 

die von der Nutzung der Straße für andere Rechtsgüter ausgehen. Zudem ist der An-

wendungsbereich des § 29 Abs. 2 StVO auf Veranstaltungen beschränkt, die auf öf-

fentlichem Verkehrsgrund stattfinden. 

Nach § 46 Abs. 1 und 2 StVO können von den Ge- und Verboten der Straßenverkehrs-

ordnung Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Diese können gemäß § 46 Abs. 3 
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StVO mit Nebenbestimmungen versehen werden. Entsprechend dem Zweck der Er-

mächtigung müssen Bezugspunkt der Nebenbestimmungen Gefahren sein, die für den 

Verkehr bzw. von ihm ausgehen. Das Straßenverkehrsrecht kann daher keinen um-

fassenden Schutz für öffentliche Veranstaltungen gewähren.

Ein umfassendes Schutzniveau besteht auch nicht für Volksfeste, Messen, Ausstel-

lungen, Groß-, Wochen-, Spezial- oder Jahrmärkte, für die zur Erlangung von Markt-

privilegien eine Festsetzung beantragt wird. Vorgaben zur Festsetzung von Volksfes-

ten finden sich in den §§ 60 b, 69 a ff. der Gewerbeordnung sowie für sonstige Märkte, 

Messen und Ausstellungen in den §§ 11 ff. des Landesgesetzes über Messen, Aus-

stellungen und Märkte (LMAMG) vom 3. April 2014 (GVBl. S. 40, BS 711-10). Nach 

§ 69 a Abs. 1 Nr. 3 der Gewerbeordnung beziehungsweise § 13 Abs. 1 Nr. 3 LMAMG 

ist der Antrag auf Festsetzung abzulehnen, wenn die Durchführung der Veranstaltung 

dem öffentlichen Interesse widerspricht, insbesondere der Schutz der Veranstaltungs-

teilnehmer vor Gefahren für Leben oder Gesundheit nicht gewährleistet ist oder sons-

tige erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu befürchten sind. 

Wenn eine Festsetzung erfolgt, kann sie gemäß § 69 a Abs. 2 der Gewerbeordnung 

beziehungsweise § 13 Abs. 2 LMAMG im öffentlichen Interesse mit Auflagen verbun-

den werden. Wie bei der Ablehnung einer Festsetzung sind Auflagen zulässig, wenn 

dies zum Schutz der Veranstaltungsteilnehmer vor Gefahren für Leben oder Gesund-

heit oder sonst zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung erforderlich ist. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Kob-

lenz vom 17. September 1987 (NVwZ 1988, S. 1148 f.) setzen die Ablehnung einer 

Festsetzung nach § 69 a Abs. 1 Nr. 3 der Gewerbeordnung beziehungsweise die Er-

teilung von Auflagen im Falle einer Festsetzung nach § 69 a Abs. 2 der Gewerbeord-

nung eine konkrete Gefahr voraus (OVG Koblenz, NVwZ 1988, S. 1148 - 1149 -). Der 

Rechtsrahmen der Gewerbeordnung beziehungsweise des Landesgesetzes über 

Messen, Ausstellungen und Märkte bietet deshalb ein ausreichendes Schutzniveau 

nur für allgemein sicherheitsrechtrechtliche Belange, soweit es um die Abwehr veran-

staltungsspezifischer konkreter Gefahren, die von der Durchführung der Veranstaltung 

selbst ausgehen (z. B. durch drohende Verstöße gegen baurechtliche, brandschutz-

oder immissionschutzrechtliche Vorgaben). Für allgemein sicherheitsrechtliche Be-
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StVO mit Nebenbestimmungen versehen werden. Entsprechend dem Zweck der Er-

mächtigung müssen Bezugspunkt der Nebenbestimmungen Gefahren sein, die für den 

Verkehr bzw. von ihm ausgehen. Das Straßenverkehrsrecht kann daher keinen um-

fassenden Schutz für öffentliche Veranstaltungen gewähren.

Ein umfassendes Schutzniveau besteht auch nicht für Volksfeste, Messen, Ausstel-

lungen, Groß-, Wochen-, Spezial- oder Jahrmärkte, für die zur Erlangung von Markt-

privilegien eine Festsetzung beantragt wird. Vorgaben zur Festsetzung von Volksfes-

ten finden sich in den §§ 60 b, 69 a ff. der Gewerbeordnung sowie für sonstige Märkte, 

Messen und Ausstellungen in den §§ 11 ff. des Landesgesetzes über Messen, Aus-

stellungen und Märkte (LMAMG) vom 3. April 2014 (GVBl. S. 40, BS 711-10). Nach 

§ 69 a Abs. 1 Nr. 3 der Gewerbeordnung beziehungsweise § 13 Abs. 1 Nr. 3 LMAMG 

ist der Antrag auf Festsetzung abzulehnen, wenn die Durchführung der Veranstaltung 

dem öffentlichen Interesse widerspricht, insbesondere der Schutz der Veranstaltungs-

teilnehmer vor Gefahren für Leben oder Gesundheit nicht gewährleistet ist oder sons-

tige erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu befürchten sind. 

Wenn eine Festsetzung erfolgt, kann sie gemäß § 69 a Abs. 2 der Gewerbeordnung 

beziehungsweise § 13 Abs. 2 LMAMG im öffentlichen Interesse mit Auflagen verbun-

den werden. Wie bei der Ablehnung einer Festsetzung sind Auflagen zulässig, wenn 

dies zum Schutz der Veranstaltungsteilnehmer vor Gefahren für Leben oder Gesund-

heit oder sonst zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung erforderlich ist. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Kob-

lenz vom 17. September 1987 (NVwZ 1988, S. 1148 f.) setzen die Ablehnung einer 

Festsetzung nach § 69 a Abs. 1 Nr. 3 der Gewerbeordnung beziehungsweise die Er-

teilung von Auflagen im Falle einer Festsetzung nach § 69 a Abs. 2 der Gewerbeord-

nung eine konkrete Gefahr voraus (OVG Koblenz, NVwZ 1988, S. 1148 - 1149 -). Der 

Rechtsrahmen der Gewerbeordnung beziehungsweise des Landesgesetzes über 

Messen, Ausstellungen und Märkte bietet deshalb ein ausreichendes Schutzniveau 

nur für allgemein sicherheitsrechtrechtliche Belange, soweit es um die Abwehr veran-

staltungsspezifischer konkreter Gefahren, die von der Durchführung der Veranstaltung 

selbst ausgehen (z. B. durch drohende Verstöße gegen baurechtliche, brandschutz-

oder immissionschutzrechtliche Vorgaben). Für allgemein sicherheitsrechtliche Be-

lange, für die die Länder im Rahmen ihrer Gesetzgebungskompetenz zur Gefahren-

abwehr zuständig sind, entfalten die spezialgesetzlichen Regelungen jedoch kein ver-

gleichbares Schutzniveau. Auf Absatz 7 gestützte Anordnungen zur Gefahrenvorsorge 

in Bezug auf Volksfeste etc. sind daher zulässig. 

Die vorgenannten Bestimmungen der Gewerbeordnung finden keine Anwendung auf 

Veranstaltungen, für die keine Festsetzung beantragt wird. Solche gewerblichen Tä-

tigkeiten unterliegen als sogenannte Privatmärkte den für das stehende Gewerbe oder 

das Reisegewerbe geltenden Vorschriften (z. B. Anzeigepflicht nach § 14 der Gewer-

beordnung). Privatmärkte können im Einzelfall insbesondere aus verkehrs-, bau- und

gesundheitsrechtlichen Gründen unterbunden oder beschränkt werden. Eine spezial-

gesetzliche Rechtsgrundlage zur Abwehr allgemein sicherheitsrechtlicher Gefahren, 

insbesondere auch im Vorfeld konkreter Gefahren, besteht auch hier nicht, sodass 

entsprechende Maßnahmen ebenfalls auf Absatz 7 gestützt werden können.

Absatz 10 enthält eine Übergangsregelung für die Fälle, in denen zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Vorschrift behördlicherseits bereits mit der Vorbereitung einer Groß-

veranstaltung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 begonnen wurde. So wird festgelegt, 

dass die Absätze 1 bis 4, 6 und 8 Satz 1 Nr. 1 bis 3 keine Anwendung finden auf 

Veranstaltungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, für die vor Inkrafttreten der Vorschrift 

zur Vorbereitung der Veranstaltung bereits erforderliche Anzeigen erstattet oder An-

träge bei den insoweit zuständigen Behörden gestellt worden sind. Mit dieser Über-

gangsregelung soll ein Zuständigkeitswechsel von der örtlichen Ordnungsbehörde zur 

Kreisordnungsbehörde während eines bereits begonnenen Verfahrens zur Vorberei-

tung einer Großveranstaltung vermieden werden. Soweit bereits erforderliche Anzei-

gen erstattet oder Anträge gestellt wurden, soll die bisherige Zuständigkeit der örtli-

chen Ordnungsbehörde für Großveranstaltungen unangetastet bleiben. Absatz 2, der

die Zuständigkeit für Großveranstaltungen auf die Kreisordnungsbehörde überträgt, 

findet daher keine Anwendung. Gleiches gilt für Absatz 1, der für Großveranstaltungen 

vorgibt, dass diese mindestens sechs Monate vor Durchführung der Veranstaltung 

schriftlich bei der örtlichen Ordnungsbehörde anzuzeigen sind. In Fällen, in denen be-

hördlicherseits bereits mit der Vorbereitung der Veranstaltung begonnen wurde, erüb-
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rigt sich eine Anzeigepflicht. Ebenfalls keine Anwendung findet Absatz 3, der die Rück-

übertragung der Zuständigkeit von der Kreisordnungsbehörde auf die örtliche Ord-

nungsbehörde regelt. Eine Rückübertragung der Zuständigkeit kann hier nicht in Be-

tracht kommen, da die Zuständigkeit für bereits in Vorbereitung befindliche 

Großveranstaltungen bei der örtlichen Ordnungsbehörde verbleiben soll. Schließlich 

finden auch die Absätze 4, 6 und 8 Satz 1 Nr. 1 bis 3 keine Anwendung, da die Vorbe-

reitung von Großveranstaltungen, mit der behördlicherseits bereits begonnen wurde, 

nach dem bislang praktizierten Verfahren zu Ende geführt werden soll. Absatz 4 ver-

pflichtet den Veranstalter, spätestens drei Monate vor Veranstaltungsbeginn ein Si-

cherheitskonzept vorzulegen und einen Ordnungsdienst für die Veranstaltung vorzu-

sehen oder Wachpersonen eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne des 

§ 34 a der Gewerbeordnung zu beauftragen. Die Drei-Monatsfrist kann nur für Veran-

stalter gelten, die zur Vorbereitung der Veranstaltung noch nicht in Kontakt mit den 

zuständigen Behörden stehen, zumal das Verfahren in diesen Fällen bereits ein Sta-

dium erreicht haben kann, in dem der Veranstaltungsbeginn innerhalb der Drei-Mo-

natsfrist bevorsteht. Im Übrigen gehören die Vorlage von Sicherheitskonzepten und 

der Einsatz von Ordnungsdiensten auch ohne verbindliche Vorgaben zur standardmä-

ßigen Vorbereitung einer Großveranstaltung. Absatz 6 enthält Vorgaben zur Verfah-

rensabwicklung bei Großveranstaltungen. Auch diese Vorgaben sollen nur für Groß-

veranstaltungen gelten, bei denen noch keine behördlichen Verfahrensschritte 

eingeleitet wurden. Absatz 8 Satz 1 regelt die Voraussetzungen, unter denen eine Ver-

anstaltung untersagt oder abgebrochen werden kann und knüpft dabei in den Num-

mern 1 bis 3 an Pflichten des Veranstalters in den Absätzen 1 und 4 an, die für in 

Vorbereitung befindliche Großveranstaltungen keine Anwendung finden. Aus diesem 

Grund gilt Absatz 8 Satz 1 Nr. 1 bis 3 für solche Großveranstaltungen nicht, mit deren 

Vorbereitung die zuständigen Behörden bereits vor Inkrafttreten der Vorschrift begon-

nen haben.

Zu Nummer 10 (Dritter Abschnitt)

Angesichts der umfänglichen Regelungen zur Datenverarbeitung wird ein neuer Dritter 

Abschnitt eingefügt. Hierdurch sollen die Regelungen zur Datenverarbeitung systema-

tisiert und durch die Einfügung von Unterabschnitten übersichtlich gestaltet werden.



85

rigt sich eine Anzeigepflicht. Ebenfalls keine Anwendung findet Absatz 3, der die Rück-

übertragung der Zuständigkeit von der Kreisordnungsbehörde auf die örtliche Ord-

nungsbehörde regelt. Eine Rückübertragung der Zuständigkeit kann hier nicht in Be-

tracht kommen, da die Zuständigkeit für bereits in Vorbereitung befindliche 

Großveranstaltungen bei der örtlichen Ordnungsbehörde verbleiben soll. Schließlich 

finden auch die Absätze 4, 6 und 8 Satz 1 Nr. 1 bis 3 keine Anwendung, da die Vorbe-

reitung von Großveranstaltungen, mit der behördlicherseits bereits begonnen wurde, 

nach dem bislang praktizierten Verfahren zu Ende geführt werden soll. Absatz 4 ver-

pflichtet den Veranstalter, spätestens drei Monate vor Veranstaltungsbeginn ein Si-

cherheitskonzept vorzulegen und einen Ordnungsdienst für die Veranstaltung vorzu-

sehen oder Wachpersonen eines gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne des 

§ 34 a der Gewerbeordnung zu beauftragen. Die Drei-Monatsfrist kann nur für Veran-

stalter gelten, die zur Vorbereitung der Veranstaltung noch nicht in Kontakt mit den 

zuständigen Behörden stehen, zumal das Verfahren in diesen Fällen bereits ein Sta-

dium erreicht haben kann, in dem der Veranstaltungsbeginn innerhalb der Drei-Mo-

natsfrist bevorsteht. Im Übrigen gehören die Vorlage von Sicherheitskonzepten und 

der Einsatz von Ordnungsdiensten auch ohne verbindliche Vorgaben zur standardmä-

ßigen Vorbereitung einer Großveranstaltung. Absatz 6 enthält Vorgaben zur Verfah-

rensabwicklung bei Großveranstaltungen. Auch diese Vorgaben sollen nur für Groß-

veranstaltungen gelten, bei denen noch keine behördlichen Verfahrensschritte 

eingeleitet wurden. Absatz 8 Satz 1 regelt die Voraussetzungen, unter denen eine Ver-

anstaltung untersagt oder abgebrochen werden kann und knüpft dabei in den Num-

mern 1 bis 3 an Pflichten des Veranstalters in den Absätzen 1 und 4 an, die für in 

Vorbereitung befindliche Großveranstaltungen keine Anwendung finden. Aus diesem 

Grund gilt Absatz 8 Satz 1 Nr. 1 bis 3 für solche Großveranstaltungen nicht, mit deren 

Vorbereitung die zuständigen Behörden bereits vor Inkrafttreten der Vorschrift begon-

nen haben.

Zu Nummer 10 (Dritter Abschnitt)

Angesichts der umfänglichen Regelungen zur Datenverarbeitung wird ein neuer Dritter 

Abschnitt eingefügt. Hierdurch sollen die Regelungen zur Datenverarbeitung systema-

tisiert und durch die Einfügung von Unterabschnitten übersichtlich gestaltet werden.

Zu Nummer 11 (§ 27)

Mit der neu aufgenommenen Vorschrift wird den nachfolgenden Bestimmungen zur 

Datenerhebung, -speicherung und -übermittlung eine Regelung mit allgemeinen 

Grundsätzen zur Datenverarbeitung vorangestellt. 

Absatz 1 stellt klar, dass die Regelungen des Dritten Abschnitts vorbehaltlich abwei-

chender Regelungen − etwa für die besonderen Befugnisse der Datenerhebung des 

Zweiten Unterabschnitts − grundsätzlich für alle Datenverarbeitungen nach dem Poli-

zei- und Ordnungsbehördengesetz gelten. Erfasst werden damit auch Datenerhebun-

gen im Zusammenhang mit Maßnahmen nach dem Zweiten Abschnitt, wie z. B. bei 

einer Identitätsfeststellung nach § 10 POG oder bei erkennungsdienstlichen Maßnah-

men gemäß § 11 POG. Die Regelungen des Dritten Abschnitts gelten dabei unabhän-

gig davon, ob die Daten in Akten, Dateien oder in anderweitigen Informationssystemen 

verarbeitet werden. Bislang geht das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz von den 

tradierten Begriffen der „Akte“ oder der „Datei“ als Aufbewahrungs- oder Speicherort 

für personenbezogene Daten aus. Die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 gelten 

jedoch unabhängig davon, wie oder wo die Daten aufbewahrt oder gespeichert wer-

den. „Verarbeitung“ von Daten meint nach Artikel 3 Nr. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 

jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 

solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Die techni-

sche Umsetzung und die Bezeichnung des Speicherorts sind somit unerheblich. Auch 

die Neufassung des Bundeskriminalamtgesetzes bedient sich des weit gefassten Be-

griffs des „Informationssystems“ mit Auswirkungen auch auf den Bund-Länder-Daten-

verbund (vergleiche z. B. in den §§ 13 ff., 29 BKAG). Dementsprechend wird auch im 

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz der Begriff des „Informationssystems“ einge-

führt, der als Oberbegriff die tradierten Begriffe der Akten und Dateien einschließt.

Absatz 2 setzt Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 um, der sich auf die Verarbeitung 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten bezieht. Besondere Kategorien 

personenbezogener Daten sind gemäß § 27 Nr. 15 LDSG Daten, aus denen die ras-

sische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 



86

Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen sowie genetische 

Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 

Gesundheitsdaten und Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. 

Absatz 2 Satz 1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Verarbeitung besonde-

rer Kategorien personenbezogener Daten zulässig ist. Die Zulässigkeit der Verarbei-

tung dieser besonderen Daten stützt sich auf die Ermächtigungen in Artikel 10 Buchst. 

a, b und c der Richtlinie (EU) 2016/680. Danach ist die Datenverarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten zulässig, wenn sie unbedingt erforderlich ist 

und entweder nach dem Recht der Mitgliedstaaten zulässig ist (Artikel 10 Buchst. a 

der Richtlinie (EU) 2016/680) oder der Wahrung lebenswichtiger Interessen der be-

troffenen oder einer anderen natürlichen Person dient (Artikel 10 Buchst. b der Richt-

linie (EU) 2016/680) oder wenn sie sich auf Daten bezieht, die die betroffene Person 

offensichtlich öffentlich gemacht hat (Artikel 10 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2016/680).

Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 erlaubt die Datenverarbeitung, wenn die Erfüllung ordnungsbe-

hördlicher oder polizeilicher Aufgaben, insbesondere die vorbeugende Bekämpfung 

von Straftaten, anderenfalls gefährdet oder wesentlich erschwert wäre. Dabei ist 

selbstverständlich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 2 POG) zu beachten und 

im Einzelfall zu prüfen, ob die Datenverarbeitung erforderlich ist. In der polizeilichen 

Praxis kann beispielsweise der Hinweis auf die Zugehörigkeit einer bestimmten Person 

zu einer extremistischen politischen Gruppierung von hoher Relevanz sein. Absatz 2 

Satz 1 Nr. 2 greift Artikel 10 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2016/680 auf, wonach die 

Daten verarbeitet werden dürfen, wenn die betroffene Person sie offensichtlich öffent-

lich gemacht hat. Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 erlaubt schließlich die Verarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten, wenn dies zu Zwecken der Eigensicherung er-

forderlich ist. Zur Eigensicherung kann z. B. der Hinweis erforderlich sein, dass von 

einer Person ein gesundheitliches Ansteckungsrisiko ausgeht. 

Absatz 2 Satz 2 regelt, dass der Zugriff auf solche Daten beschränkt werden muss, es 

sei denn, dem gesteigerten Schutzbedürfnis der Daten ist dadurch Rechnung getra-

gen, dass durch die Verarbeitung kein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person besteht oder andere geeignete Garantien im Sinne des § 29 Abs. 2

LDSG bestehen. Dies ist nach Absatz 2 Satz 3 zu dokumentieren. Da der Zugriff auf 
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Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen sowie genetische 

Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 

Gesundheitsdaten und Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. 

Absatz 2 Satz 1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Verarbeitung besonde-

rer Kategorien personenbezogener Daten zulässig ist. Die Zulässigkeit der Verarbei-

tung dieser besonderen Daten stützt sich auf die Ermächtigungen in Artikel 10 Buchst. 

a, b und c der Richtlinie (EU) 2016/680. Danach ist die Datenverarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten zulässig, wenn sie unbedingt erforderlich ist 

und entweder nach dem Recht der Mitgliedstaaten zulässig ist (Artikel 10 Buchst. a 

der Richtlinie (EU) 2016/680) oder der Wahrung lebenswichtiger Interessen der be-

troffenen oder einer anderen natürlichen Person dient (Artikel 10 Buchst. b der Richt-

linie (EU) 2016/680) oder wenn sie sich auf Daten bezieht, die die betroffene Person 

offensichtlich öffentlich gemacht hat (Artikel 10 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2016/680).

Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 erlaubt die Datenverarbeitung, wenn die Erfüllung ordnungsbe-

hördlicher oder polizeilicher Aufgaben, insbesondere die vorbeugende Bekämpfung 

von Straftaten, anderenfalls gefährdet oder wesentlich erschwert wäre. Dabei ist 

selbstverständlich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 2 POG) zu beachten und 

im Einzelfall zu prüfen, ob die Datenverarbeitung erforderlich ist. In der polizeilichen 

Praxis kann beispielsweise der Hinweis auf die Zugehörigkeit einer bestimmten Person 

zu einer extremistischen politischen Gruppierung von hoher Relevanz sein. Absatz 2 

Satz 1 Nr. 2 greift Artikel 10 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2016/680 auf, wonach die 

Daten verarbeitet werden dürfen, wenn die betroffene Person sie offensichtlich öffent-

lich gemacht hat. Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 erlaubt schließlich die Verarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten, wenn dies zu Zwecken der Eigensicherung er-

forderlich ist. Zur Eigensicherung kann z. B. der Hinweis erforderlich sein, dass von 

einer Person ein gesundheitliches Ansteckungsrisiko ausgeht. 

Absatz 2 Satz 2 regelt, dass der Zugriff auf solche Daten beschränkt werden muss, es 

sei denn, dem gesteigerten Schutzbedürfnis der Daten ist dadurch Rechnung getra-

gen, dass durch die Verarbeitung kein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person besteht oder andere geeignete Garantien im Sinne des § 29 Abs. 2

LDSG bestehen. Dies ist nach Absatz 2 Satz 3 zu dokumentieren. Da der Zugriff auf 

besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Absatz 2 Satz 2 grundsätzlich 

beschränkt werden muss, ist der Fall, dass der Zugriff – abweichend von diesem 

Grundsatz – nicht beschränkt wird, rechtfertigungsbedürftig und daher dokumentati-

onspflichtig. Zu dokumentieren ist, aus welchen Gründen die Verarbeitung der Daten 

kein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person darstellt (Ab-

satz 2 Satz 2 Nr. 1) oder welche anderen geeigneten Garantien im Sinne des § 29

Abs. 2 LDSG bestehen (Absatz 2 Satz 2 Nr. 2). 

Von der Regelung in Absatz 2 unberührt bleiben speziellere Vorgaben zum Umgang 

mit Daten besonderer Kategorien. Zu nennen sind hier z. B. biometrische Daten im 

Zusammenhang mit einer erkennungsdienstlichen Behandlung nach § 11 POG oder 

DNA-Identifizierungsmuster bei molekulargenetischen Untersuchungen nach § 11 a 

POG. Für die Erhebung von Daten besonderer Kategorien, die dem Kernbereichs-

schutz unterfallen, gelten die spezielleren Vorgaben des § 45 POG.

Absatz 3 setzt Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Soweit möglich muss 

erkennbar werden, ob Daten auf Tatsachen oder persönlichen Einschätzungen beru-

hen. Der Umstand, ob es sich um tatsachen- oder einschätzungsbasierte Daten han-

delt, ist z. B. bei der Festlegung der erforderlichen Speicherdauer zu berücksichtigen 

(§ 50 Abs. 4 Satz 3 POG).

Absatz 4 setzt Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Danach soll im Zusammen-

hang mit einer begangenen oder drohenden Straftat zwischen den personenbezoge-

nen Daten verschiedener Kategorien betroffener Personen klar unterschieden werden. 

In Artikel 6 Buchst. a bis d der Richtlinie (EU) 2016/680 werden verschiedene Katego-

rien betroffener Personen beispielhaft genannt, nämlich verdächtige Personen, poten-

tielle Straftäter, Verurteilte, Opfer und potentielle Opfer sowie sonstige Personen im 

Zusammenhang mit einer Straftat, wie z. B. Zeugen, Hinweisgeber oder Kontakt- und

Begleitpersonen. Zwar differenziert das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz bei der 

Datenerhebung und -verarbeitung bereits zwischen verschiedenen Personenkatego-

rien − etwa zwischen Verantwortlichen, Nachrichtenmittlern und Kontakt- oder Begleit-

personen – oder bei der Speicherdauer zwischen den Daten über Erwachsene, Ju-

gendliche und Kinder. In Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 werden aber weitere 
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Personenkategorien erfasst („Verurteilte“ und „Verdächtige“), die künftig bei der Kate-

gorisierung von Personen − sofern möglich − berücksichtigt werden sollen. Die in den 

Absätzen 2 bis 4 genannten Datenkategorien werden vor allem bei der Bemessung 

der Speicherdauer relevant (vergleiche § 50 POG). 

Absatz 5 entspricht dem bisherigen § 41 a Abs. 3 POG.

Zu Nummer 12 (Erster Unterabschnitt)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ein Erster Unterabschnitt zur Datenerhebung 

eingefügt.

Zu Nummer 13 (§ 28)

Die neu eingefügte Vorschrift zieht allgemeine Grundsätze zur Datenerhebung, die 

zum Teil im bisherigen § 26 POG geregelt waren, vor die Klammer. 

Absatz 1 Satz 1 übernimmt teilweise die Regelung aus dem bisherigen § 26 Abs. 5 

Satz 1 POG. Entsprechend dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Datenerhebung, 

sind die Daten bei der betroffenen Person selbst mit ihrer Kenntnis zu erheben. Bei 

der Aufrechterhaltung des Grundsatzes der Direkterhebung handelt es sich um eine 

zulässige, strengere mitgliedstaatliche Garantie im Sinne des Artikels 1 Abs. 3 der 

Richtlinie (EU) 2016/680.

Absatz 1 Satz 2 übernimmt teilweise die bisherige Regelung in § 26 Abs. 5 Satz 2 POG 

und gestattet − abweichend vom Grundsatz der Direkterhebung − die Datenerhebung 

bei öffentlichen oder nicht öffentlichen Stellen, wenn die dort genannten Vorausset-

zungen erfüllt sind.

Absatz 2 Satz 1 gibt den Grundsatz der offenen Datenerhebung wieder, die in dem 

bisherigen § 26 Abs. 5 Satz 1 POG geregelt war. Offen ist eine Datenerhebung, wenn 

sie für die betroffene Person oder einen Dritten, bei dem die Daten über die betroffene 
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Personenkategorien erfasst („Verurteilte“ und „Verdächtige“), die künftig bei der Kate-

gorisierung von Personen − sofern möglich − berücksichtigt werden sollen. Die in den 

Absätzen 2 bis 4 genannten Datenkategorien werden vor allem bei der Bemessung 

der Speicherdauer relevant (vergleiche § 50 POG). 

Absatz 5 entspricht dem bisherigen § 41 a Abs. 3 POG.

Zu Nummer 12 (Erster Unterabschnitt)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ein Erster Unterabschnitt zur Datenerhebung 

eingefügt.

Zu Nummer 13 (§ 28)

Die neu eingefügte Vorschrift zieht allgemeine Grundsätze zur Datenerhebung, die 

zum Teil im bisherigen § 26 POG geregelt waren, vor die Klammer. 

Absatz 1 Satz 1 übernimmt teilweise die Regelung aus dem bisherigen § 26 Abs. 5 

Satz 1 POG. Entsprechend dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Datenerhebung, 

sind die Daten bei der betroffenen Person selbst mit ihrer Kenntnis zu erheben. Bei 

der Aufrechterhaltung des Grundsatzes der Direkterhebung handelt es sich um eine 

zulässige, strengere mitgliedstaatliche Garantie im Sinne des Artikels 1 Abs. 3 der 

Richtlinie (EU) 2016/680.

Absatz 1 Satz 2 übernimmt teilweise die bisherige Regelung in § 26 Abs. 5 Satz 2 POG 

und gestattet − abweichend vom Grundsatz der Direkterhebung − die Datenerhebung 

bei öffentlichen oder nicht öffentlichen Stellen, wenn die dort genannten Vorausset-

zungen erfüllt sind.

Absatz 2 Satz 1 gibt den Grundsatz der offenen Datenerhebung wieder, die in dem 

bisherigen § 26 Abs. 5 Satz 1 POG geregelt war. Offen ist eine Datenerhebung, wenn 

sie für die betroffene Person oder einen Dritten, bei dem die Daten über die betroffene 

Person erhoben werden, als polizeiliche oder ordnungsbehördliche Maßnahme er-

kennbar ist. Absatz 2 Satz 2 regelt in Umsetzung der Artikel 12 und 13 der Richtlinie 

(EU) 2016/680, welche Informationen in allgemeiner und jedermann zugänglicher 

Form zur Verfügung zu stellen sind. Eine jedermann zugängliche Veröffentlichung 

kann in jeder beliebigen geeigneten Form erfolgen, wozu insbesondere auch ein ent-

sprechender Internetauftritt gehört (vergleiche Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 

(EU) 2016/680). Werden Daten bei der betroffenen Person oder einem Dritten offen 

erhoben, sind diese auf Verlangen nach Absatz 2 Satz 3 außerdem über die Rechts-

grundlage der Datenerhebung und gegebenenfalls der weiteren Verarbeitung, über die 

voraussichtliche Dauer der Datenspeicherung oder, falls dies nicht möglich ist, die Kri-

terien für die Festlegung der Dauer sowie gegebenenfalls über die Kategorien der 

Empfänger der Daten sowie sowie die Freiwilligkeit der Auskunft oder eine im Einzelfall 

bestehende gesetzliche Auskunftspflicht hinzuweisen. Mit diesen Hinweisen werden 

auch die in Artikel 13 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Informationen 

erfasst.

Absatz 3 befasst sich abweichend vom Grundsatz der offenen Datenerhebung mit der 

verdeckten Datenerhebung, soweit diese nicht in spezielleren Vorschriften geregelt ist. 

Die Zulässigkeit einer verdeckten Datenerhebung war bislang in § 26 Abs. 5 Satz 2 

POG geregelt und wird nunmehr konsequenterweise unter Voraussetzungen erlaubt, 

die auch eine Verweigerung der Auskunft nach § 66 Abs. 2 POG rechtfertigen würden.

In Fällen des Absatzes 3 Satz 1, in denen ausnahmsweise eine verdeckte Datenerhe-

bung zulässig ist, kann nach Absatz 3 Satz 2 die Information nach Absatz 2 Satz 3 

über die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung sowie die weiteren dort genannten 

Inhalte der Informationspflicht zunächst unterbleiben. 

Nach Absatz 3 Satz 3 sind die betroffenen Personen zu benachrichtigen und unterblie-

bene Informationen unverzüglich zu erteilen, wenn die Voraussetzungen für eine ver-

deckte Datenerhebung entfallen sind. 
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Absatz 3 Satz 4 enthält eine Ausnahme zur grundsätzlichen Benachrichtigungspflicht. 

Die Benachrichtigung kann auf Dauer unterbleiben, wenn es sich nur um einen kurz-

fristigen Eingriff handelt, an den sich keine Folgemaßnahmen anschließen. In Fällen 

dieser Art müssten zur Erfüllung der Benachrichtigungspflicht regelmäßig weitere 

Nachforschungen vorgenommen werden, die den Eingriff vertiefen würden.

Absatz 3 Satz 5 legt den Mindestinhalt der Benachrichtigung fest, zu dem auch die in 

Artikel 13 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Informationen gehören.

Absatz 3 Satz 6 erfasst Fälle, in denen sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung 

personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden des Bundes oder der Län-

der, den Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen Abschirmdienst bezieht. Hier 

ist die Benachrichtigung nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig, da nur diese be-

urteilen können, ob durch eine Benachrichtigung betroffener Personen der Erfolg ihrer 

Maßnahmen gefährdet sein könnte.

Absatz 4 stellt klar, dass die spezielleren Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts 

über besondere Befugnisse der Datenerhebung unberührt bleiben. Insoweit können 

zusätzliche Inhalte einer nachträglichen Benachrichtigung bestehen (vergleiche § 48 

Abs. 1 Satz 2 POG).

Zu Nummer 14 (§ 29)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

§ 26 Abs. 1 Nr. 1 POG a. F., der in seiner bisherigen Fassung die Datenerhebung mit 

Einwilligung oder mutmaßlicher Einwilligung der betroffenen Person erlaubt, bedarf 

aufgrund der Richtlinie (EU) 2016/680 einer Änderung. Nach dem Erwägungsgrund 35 

der Richtlinie (EU) 2016/680 können die zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben natürliche Personen auffordern oder anweisen, ihren Anordnungen 
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Absatz 3 Satz 4 enthält eine Ausnahme zur grundsätzlichen Benachrichtigungspflicht. 

Die Benachrichtigung kann auf Dauer unterbleiben, wenn es sich nur um einen kurz-

fristigen Eingriff handelt, an den sich keine Folgemaßnahmen anschließen. In Fällen 

dieser Art müssten zur Erfüllung der Benachrichtigungspflicht regelmäßig weitere 

Nachforschungen vorgenommen werden, die den Eingriff vertiefen würden.

Absatz 3 Satz 5 legt den Mindestinhalt der Benachrichtigung fest, zu dem auch die in 

Artikel 13 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Informationen gehören.

Absatz 3 Satz 6 erfasst Fälle, in denen sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung 

personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden des Bundes oder der Län-

der, den Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen Abschirmdienst bezieht. Hier 

ist die Benachrichtigung nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig, da nur diese be-

urteilen können, ob durch eine Benachrichtigung betroffener Personen der Erfolg ihrer 

Maßnahmen gefährdet sein könnte.

Absatz 4 stellt klar, dass die spezielleren Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts 

über besondere Befugnisse der Datenerhebung unberührt bleiben. Insoweit können 

zusätzliche Inhalte einer nachträglichen Benachrichtigung bestehen (vergleiche § 48 

Abs. 1 Satz 2 POG).

Zu Nummer 14 (§ 29)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

§ 26 Abs. 1 Nr. 1 POG a. F., der in seiner bisherigen Fassung die Datenerhebung mit 

Einwilligung oder mutmaßlicher Einwilligung der betroffenen Person erlaubt, bedarf 

aufgrund der Richtlinie (EU) 2016/680 einer Änderung. Nach dem Erwägungsgrund 35 

der Richtlinie (EU) 2016/680 können die zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben natürliche Personen auffordern oder anweisen, ihren Anordnungen 

nachzukommen. In einem solchen Fall soll jedoch die Einwilligung der betroffenen Per-

son im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung keine rechtliche Grundlage für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden darstellen. 

Wird nämlich die betroffene Person aufgefordert, einer rechtlichen Verpflichtung nach-

zukommen, so hat sie keine echte Wahlfreiheit, weshalb ihre Reaktion nicht als frei-

willig abgegebene Willensbekundung betrachtet werden kann. Gleichwohl sollen die 

Mitgliedstaaten nicht daran gehindert sein, durch Rechtsvorschriften vorzusehen, dass 

die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer Daten einwilligen kann. Es wird daher 

im Zusammenhang mit § 33 LDSG, der in allgemeiner Form die Anforderungen an 

eine wirksame Einwilligung umschreibt, eine Rechtsgrundlage im Sinne des Artikels 8 

Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 geschaffen, die sicherstellt, dass eine Datenerhe-

bung mit Einwilligung eine echte Wahlfreiheit der betroffenen Person voraussetzt. So 

ist die betroffene Person vor Erteilung der Einwilligung über den Zweck der Verarbei-

tung sowie darüber aufzuklären, dass sie die Einwilligung verweigern und jederzeit 

widerrufen kann. Als Beispiel für eine auf echter Wahlfreiheit beruhende Einwilligung 

der betroffenen Person im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 kann die 

Aufschaltung einer Überfall- und Einbruchmeldeanlage (etwa eines Juweliers) bei der 

Polizei genannt werden. In Fällen dieser Art erhebt die Polizei insbesondere Name und 

Anschrift der betroffenen Person mit deren Einwilligung. Die Einwilligung beruht auf 

echter Wahlfreiheit, da es allein der Entscheidung der betroffenen Person obliegt, ob 

sie mit der Preisgabe ihrer Daten zwecks Speicherung bei der Polizei einverstanden 

ist. Vergleichbares gilt z. B. für die Erhebung der Daten von Ansprechpartnern in Schu-

len für den Fall einer Amoklage. Die bisherige Tatbestandsalternative der mutmaßli-

chen Einwilligung wird gestrichen. 

Zu Doppelbuchstabe bb

Satz 2 stellt klar, dass § 27 Abs. 2 POG unberührt bleibt. Diese Vorschrift regelt speziell 

die Zulässigkeit der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

im Sinne des Artikels 10 der Richtlinie (EU) 2016/680.

Zu Buchstabe b
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Absatz 3, der bestimmte Kategorien betroffener Personen benennt, wird neu gefasst. 

Einleitend werden die Worte „zu folgenden Kategorien betroffener Personen“ aufge-

nommen, um der Diktion des Artikels 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 Rechnung zu 

tragen. Danach ist bei der Datenverarbeitung − und damit auch in der Phase der Da-

tenerhebung − zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen zu differen-

zieren. 

Absatz 3 Nr. 1 und 2 entspricht dem bisherigen § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 POG. 

Der bisherige § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 POG erfasst Personen im Umfeld einer in be-

sonderem Maß als gefährdet erscheinenden Person. Aus Gründen der Klarstellung 

wird in Absatz 3 Nr. 3 nunmehr von Personen im „räumlichen oder persönlichen“ Um-

feld einer in besonderem Maß als gefährdet erscheinenden Person gesprochen.

Absatz 3 Nr. 4 entspricht dem bisherigen § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 POG.

In Absatz 3 Nr. 5 wird die Kategorie der sogenannten Nachrichtenmittler genannt, die 

im bisherigen Katalog des § 26 Abs. 3 Satz 1 POG nicht enthalten war. Da die Polizei 

unter bestimmten Voraussetzungen Daten über diese Personengruppe erheben kann 

(vergleiche z. B. § 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 POG), werden Nachrichtenmittler in Umset-

zung des Artikels 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 nunmehr auch in die Datenerhe-

bungsgeneralklausel aufgenommen.

Die Personengruppe der Kontakt- und Begleitpersonen ist bereits im bisherigen § 26

Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 POG aufgeführt und wird im bisherigen § 26 Abs. 3 Satz 2 POG 

legal definiert. Die nunmehr in Absatz 3 Nr. 6 aufgenommene Legaldefinition der Kon-

takt- und Begleitpersonen dient der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungs-

gerichts vom 20. April 2016. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Definition des 

Begriffs im damaligen Bundeskriminalamtgesetz nicht beanstandet, weil der Gesetz-

geber mit den dort gemachten Eingrenzungen nicht ins Blaue hinein die Möglichkeit 

eröffnet hat, dass − lediglich gestützt auf die Tatsache eines Kontakts mit der Zielper-

son − das gesamte Umfeld einer Zielperson überwacht werden darf (BVerfG, a. a. O, 

Rn. 168). Entsprechende Eingrenzungen enthält die bisherige Definition in § 26 Abs. 3
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Absatz 3, der bestimmte Kategorien betroffener Personen benennt, wird neu gefasst. 

Einleitend werden die Worte „zu folgenden Kategorien betroffener Personen“ aufge-

nommen, um der Diktion des Artikels 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 Rechnung zu 

tragen. Danach ist bei der Datenverarbeitung − und damit auch in der Phase der Da-

tenerhebung − zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen zu differen-

zieren. 

Absatz 3 Nr. 1 und 2 entspricht dem bisherigen § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 POG. 

Der bisherige § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 POG erfasst Personen im Umfeld einer in be-

sonderem Maß als gefährdet erscheinenden Person. Aus Gründen der Klarstellung 

wird in Absatz 3 Nr. 3 nunmehr von Personen im „räumlichen oder persönlichen“ Um-

feld einer in besonderem Maß als gefährdet erscheinenden Person gesprochen.

Absatz 3 Nr. 4 entspricht dem bisherigen § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 POG.

In Absatz 3 Nr. 5 wird die Kategorie der sogenannten Nachrichtenmittler genannt, die 

im bisherigen Katalog des § 26 Abs. 3 Satz 1 POG nicht enthalten war. Da die Polizei 

unter bestimmten Voraussetzungen Daten über diese Personengruppe erheben kann 

(vergleiche z. B. § 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 POG), werden Nachrichtenmittler in Umset-

zung des Artikels 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 nunmehr auch in die Datenerhe-

bungsgeneralklausel aufgenommen.

Die Personengruppe der Kontakt- und Begleitpersonen ist bereits im bisherigen § 26

Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 POG aufgeführt und wird im bisherigen § 26 Abs. 3 Satz 2 POG 

legal definiert. Die nunmehr in Absatz 3 Nr. 6 aufgenommene Legaldefinition der Kon-

takt- und Begleitpersonen dient der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungs-

gerichts vom 20. April 2016. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Definition des 

Begriffs im damaligen Bundeskriminalamtgesetz nicht beanstandet, weil der Gesetz-

geber mit den dort gemachten Eingrenzungen nicht ins Blaue hinein die Möglichkeit 

eröffnet hat, dass − lediglich gestützt auf die Tatsache eines Kontakts mit der Zielper-

son − das gesamte Umfeld einer Zielperson überwacht werden darf (BVerfG, a. a. O, 

Rn. 168). Entsprechende Eingrenzungen enthält die bisherige Definition in § 26 Abs. 3

Satz 2 POG nicht. Mit der nun in Absatz 3 Nr. 6 näher definierten Tatnähe einer Kon-

takt- und Begleitperson wird den verfassungsrechtlichen Vorgaben Rechnung getra-

gen.

Zu Buchstabe c

Absatz 5 wird gestrichen, weil sein Regelungsgehalt in die neue Vorschrift des § 28

POG überführt wird.

Zu Nummer 15 (§ 30)

Der neu angefügte Satz bestimmt die Dokumentation der Löschung. Hierdurch soll 

sichergestellt werden, dass die Löschung nachvollzogen und gegebenenfalls überprüft 

werden kann. Um eine Löschung zu dokumentieren, ist in erster Linie festzuhalten, 

dass die Daten gelöscht wurden. Da die Dokumentation der Löschung nicht zur Spei-

cherung von mehr Daten führen soll, als vor der Löschung vorhanden waren, sind die 

Informationen, die der Dokumentation der Löschung dienen, auf das mindestnotwen-

dige Maß zu beschränken. 

Zu Nummer 16 (§ 31)

Der neu angefügte Satz bestimmt die Dokumentation der Löschung, damit die Lö-

schung der Daten nachvollzogen werden kann. 

Zu Nummer 17 (§ 33)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um die Korrektur eines Redaktionsversehens.

Zu Doppelbuchstabe bb
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Mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 (1 BvR 142/15) hat das Bundesverfassungsge-

richt die Regelungen zu automatisierten Kennzeichenerkennungssystemen im bayeri-

schen Polizeiaufgabengesetz in Teilen für nichtig beziehungsweise verfassungswidrig 

erklärt. So hat es unter anderem beanstandet, dass das Gesetz keine Pflicht zur Doku-

mentation der Entscheidungsgrundlagen für den Einsatz von automatisierten Kennzei-

chenkontrollen vorsieht. So könne die Ermächtigung zur Kennzeichenerfassung nur 

dann als verhältnismäßig angesehen werden, wenn die Entscheidungsgrundlagen für 

die Durchführung einer solchen Maßnahme nachvollziehbar und überprüfbar dokumen-

tiert werden. Dies sei in dreifacher Hinsicht von Bedeutung: zum einen mäßige die Do-

kumentationspflicht die Entscheidung der Behörde, wenn diese sich über ihre Entschei-

dungsgrundlagen Rechenschaft ablegen muss. Zum anderen ermögliche die 

Dokumentation erst eine aufsichtliche Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten. 

Schließlich werde damit die verwaltungsgerichtliche Kontrolle erleichtert (BVerfG, a. a. 

O, Rn. 157).

Mit dem neu angefügten Satz zur Dokumentationspflicht wird den verfassungsrechtli-

chen Anforderungen Rechnung getragen. Aus der Dokumentation müssen die Entschei-

dungsgrundlagen für den Einsatz technischer Mittel hervorgehen. Dies bedeutet, dass 

insbesondere der Sachverhalt dokumentiert werden muss, der den Tatbestandsvoraus-

setzungen für den Einsatz der anlassbezogenen Kennzeichenfahndung zugrunde ge-

legt wurde.

Zu Buchstabe b

Die bisherige Verweisung auf § 20 i BKAG wird durch die Verweisung auf § 47 BKAG

ersetzt.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa
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Mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 (1 BvR 142/15) hat das Bundesverfassungsge-

richt die Regelungen zu automatisierten Kennzeichenerkennungssystemen im bayeri-

schen Polizeiaufgabengesetz in Teilen für nichtig beziehungsweise verfassungswidrig 

erklärt. So hat es unter anderem beanstandet, dass das Gesetz keine Pflicht zur Doku-

mentation der Entscheidungsgrundlagen für den Einsatz von automatisierten Kennzei-

chenkontrollen vorsieht. So könne die Ermächtigung zur Kennzeichenerfassung nur 

dann als verhältnismäßig angesehen werden, wenn die Entscheidungsgrundlagen für 

die Durchführung einer solchen Maßnahme nachvollziehbar und überprüfbar dokumen-

tiert werden. Dies sei in dreifacher Hinsicht von Bedeutung: zum einen mäßige die Do-

kumentationspflicht die Entscheidung der Behörde, wenn diese sich über ihre Entschei-

dungsgrundlagen Rechenschaft ablegen muss. Zum anderen ermögliche die 

Dokumentation erst eine aufsichtliche Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten. 

Schließlich werde damit die verwaltungsgerichtliche Kontrolle erleichtert (BVerfG, a. a. 

O, Rn. 157).

Mit dem neu angefügten Satz zur Dokumentationspflicht wird den verfassungsrechtli-

chen Anforderungen Rechnung getragen. Aus der Dokumentation müssen die Entschei-

dungsgrundlagen für den Einsatz technischer Mittel hervorgehen. Dies bedeutet, dass 

insbesondere der Sachverhalt dokumentiert werden muss, der den Tatbestandsvoraus-

setzungen für den Einsatz der anlassbezogenen Kennzeichenfahndung zugrunde ge-

legt wurde.

Zu Buchstabe b

Die bisherige Verweisung auf § 20 i BKAG wird durch die Verweisung auf § 47 BKAG

ersetzt.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Absatz 3 Satz 2, der den Umfang der zu speichernden Daten im Trefferfall regelt, wird 

um die Angaben zum Fahrzeugtyp und zur Farbe des Fahrzeugs ergänzt. Die Spei-

cherung dieser Daten ist für die Durchführung effektiver Fahndungsmaßnahmen erfor-

derlich, da ein Fahrzeug, nach dem gefahndet wird, unter einer Vielzahl anderer Fahr-

zeuge insbesondere anhand seiner Farbe und dem Fahrzeugtyp erkannt werden kann. 

Zu Doppelbuchstabe bb

Der neu gefasste Satz 4 enthält ein Protokollierungsverbot als Ausnahme zur grund-

sätzlich nach § 47 POG vorgesehenen Protokollierungspflicht. Diese Ausnahme ist 

erforderlich, um die bei Nichttreffern erfolgende sofortige und spurenlose Löschung 

der Daten nicht nachträglich durch die Protokollierung zu konterkarieren.

Zu Nummer 18 (§ 34)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b

Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden gestrichen. Der bisherige Absatz 6 Satz 1 und 

2 regelt die Kennzeichnungspflicht, die nunmehr für alle erhobenen Daten zentral in 

§ 53 POG geregelt ist. Der bisherige Absatz 6 Satz 3 und 4 und Absatz 7 regelt die 

Zulässigkeit einer Zweckänderung. Für die Zweckänderung von Daten aus eingriffsin-

tensiven Maßnahmen wird in § 51 POG eine Zentralnorm geschaffen, sodass die Re-

gelungen in Absatz 6 Satz 3 und 4 und in Absatz 7 obsolet geworden sind.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 19 (§ 35)



96

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neunummerierung 

des Gesetzes ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstabe b

Der bislang in Absatz 2 enthaltene Katalog besonders schwerer Straftaten wird gestri-

chen, da seine Bedeutung für das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz gering ist. 

Als Auslegungsorientierung für besonders schwere Straftaten steht der Straftatenka-

talog der Strafprozessordnung (StPO) zur Verfügung (vergleiche § 100 b Abs. 2 StPO).

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Buchstabe d

Der bisherige Absatz 5, der die Kennzeichnung und Zweckänderung der Daten regelt, 

wird gestrichen. Vorgaben hierzu finden sich in den neu geschaffenen Zentralnormen 

der §§ 51 und 53 POG.

Zu Buchstabe e

Infolge der Streichungen der bisherigen Absätze 2 und 5 wird der bisherige Absatz 6 

zu Absatz 4.

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung zeichnet das durch das Landesbeamtengesetz neu gestaltete Laufbahn-

recht nach.
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Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neunummerierung 

des Gesetzes ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstabe b

Der bislang in Absatz 2 enthaltene Katalog besonders schwerer Straftaten wird gestri-

chen, da seine Bedeutung für das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz gering ist. 

Als Auslegungsorientierung für besonders schwere Straftaten steht der Straftatenka-

talog der Strafprozessordnung (StPO) zur Verfügung (vergleiche § 100 b Abs. 2 StPO).

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Buchstabe d

Der bisherige Absatz 5, der die Kennzeichnung und Zweckänderung der Daten regelt, 

wird gestrichen. Vorgaben hierzu finden sich in den neu geschaffenen Zentralnormen 

der §§ 51 und 53 POG.

Zu Buchstabe e

Infolge der Streichungen der bisherigen Absätze 2 und 5 wird der bisherige Absatz 6 

zu Absatz 4.

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung zeichnet das durch das Landesbeamtengesetz neu gestaltete Laufbahn-

recht nach.

Zu Doppelbuchstabe bb

Der bisherige Satz 2 wird neu gefasst, da sich die Zulässigkeit einer Zweckänderung 

nach der neu geschaffenen Vorschrift des § 51 POG richtet. Wie bislang ist weitere 

Voraussetzung einer Zweckänderung, dass zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme 

durch einen Richter festgestellt wurde.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Änderung zeichnet das durch das Landesbeamtengesetz neu gestaltete Laufbahn-

recht nach.

Zu Buchstabe f

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe g

Der bisherige Absatz 8 wird gestrichen, da die jährliche Berichtspflicht der Landesre-

gierung gegenüber dem Landtag nunmehr zentral in § 49 POG geregelt ist.

Zu Nummer 20 (§ 32)

Der bisherige § 30 POG wird aus systematischen Gründen in den Ersten Unterab-

schnitt eingefügt. 

Die Ersetzung des Begriffs „Nutzung“ durch den Begriff „sonstige Verarbeitung“ dient 

der Anpassung an die Diktion der Richtlinie (EU) 2016/680, die für alle Formen des 

Umgangs mit personenbezogenen Daten von „Verarbeitung“ spricht.

Zu Nummer 21 (Zweiter Unterabschnitt)
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Es wird ein weiterer Unterabschnitt für die besonderen Befugnisse der Datenerhebung 

eingefügt.

Zu Nummer 22 (§ 36)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstaben aa und bb

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstabe b

Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden gestrichen, weil die Kennzeichnung, die 

Zweckänderung und die Berichtspflichten künftig in den Zentralnormen der §§ 49, 51 

und 53 POG geregelt sind.

Zu Nummer 23 (§ 37)

Zu Buchstaben a bis c

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Nummer 24 (§ 38)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstabe b



99

Es wird ein weiterer Unterabschnitt für die besonderen Befugnisse der Datenerhebung 

eingefügt.

Zu Nummer 22 (§ 36)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstaben aa und bb

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstabe b

Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden gestrichen, weil die Kennzeichnung, die 

Zweckänderung und die Berichtspflichten künftig in den Zentralnormen der §§ 49, 51 

und 53 POG geregelt sind.

Zu Nummer 23 (§ 37)

Zu Buchstaben a bis c

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Nummer 24 (§ 38)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstabe b

Der bisherige Absatz 4 verweist auf den bisherigen § 31 Abs. 7 POG, der Vorgaben 

zur Kennzeichnung und Zweckänderung enthält. Da die Kennzeichnung und die 

Zweckänderung künftig zentral in den §§ 51 und 53 POG geregelt sind, wird Absatz 4 

gestrichen.

Zu Nummer 25 (§ 39)

Zu Buchstabe a

Der bisherige Absatz 4 enthält Vorgaben zur Protokollierung, die sich künftig für alle 

Maßnahmen des Zweiten Unterabschnitts aus § 47 POG ergeben. Absatz 4 wird daher 

gestrichen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe c

Der bisherige Absatz 6, der auf den bisherigen § 29 Abs. 5 und 8 POG verweist, wird 

gestrichen. Der bisherige § 29 Abs. 5 POG regelt die Kennzeichnung und die Zweck-

änderung. Hierfür gelten künftig die Zentralnormen der §§ 51 und 53 POG. Die jährli-

che Unterrichtung des Landtags nach dem bisherigen § 29 Abs. 8 POG ergibt sich 

nunmehr aus § 49 POG.

Zu Nummer 26 (§ 40)

Aufgrund der Neunummerierung der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt wird der 

bisherige § 31 d POG zu § 40 POG.

Zu Nummer 27 (§ 41)
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Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstabe b

In Absatz 2 Satz 2 wird der zweite Halbsatz gestrichen, weil der bisherige Verweis auf 

§ 31 Abs. 7 POG aufgrund der neu geschaffenen Zentralnormen zur Kennzeichnung 

und Zweckänderung (§§ 51 und 53 POG) obsolet geworden ist.

Zu Nummer 28 (§ 42)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Nummer 29 (§ 43)

Der bisherige Absatz 4, der auf den bisherigen § 28 Abs. 6 POG verweist, wird gestri-

chen, da sich die Vorgaben zur Kennzeichnung und Zweckänderung künftig aus den 

§§ 51 und 53 POG ergeben.

Zu Nummer 30 (§§ 33 bis 36 a. F.)

Die bisherigen §§ 33 bis 36 POG werden gestrichen, da ihr Regelungsgehalt in neu 

geschaffene Vorschriften überführt wird. Die im bisherigen § 33 POG normierten Re-

gelungen über die Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten finden 

sich nunmehr in den §§ 50 und 52 POG wieder. Die bislang in den §§ 34 und 35 POG 

enthaltenen Regelungen über die Datenübermittlung sind in den §§ 56 ff. POG syste-

matisch neu verortet. Die vormaligen Regelungen über das automatisierte Übermitt-

lungsverfahren und den Datenverbund (§ 36 POG a. F.) werden in § 64 POG überführt.

Zu Nummer 31 (§ 65)
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Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstabe b

In Absatz 2 Satz 2 wird der zweite Halbsatz gestrichen, weil der bisherige Verweis auf 

§ 31 Abs. 7 POG aufgrund der neu geschaffenen Zentralnormen zur Kennzeichnung 

und Zweckänderung (§§ 51 und 53 POG) obsolet geworden ist.

Zu Nummer 28 (§ 42)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Nummer 29 (§ 43)

Der bisherige Absatz 4, der auf den bisherigen § 28 Abs. 6 POG verweist, wird gestri-

chen, da sich die Vorgaben zur Kennzeichnung und Zweckänderung künftig aus den 

§§ 51 und 53 POG ergeben.

Zu Nummer 30 (§§ 33 bis 36 a. F.)

Die bisherigen §§ 33 bis 36 POG werden gestrichen, da ihr Regelungsgehalt in neu 

geschaffene Vorschriften überführt wird. Die im bisherigen § 33 POG normierten Re-

gelungen über die Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten finden 

sich nunmehr in den §§ 50 und 52 POG wieder. Die bislang in den §§ 34 und 35 POG 

enthaltenen Regelungen über die Datenübermittlung sind in den §§ 56 ff. POG syste-

matisch neu verortet. Die vormaligen Regelungen über das automatisierte Übermitt-

lungsverfahren und den Datenverbund (§ 36 POG a. F.) werden in § 64 POG überführt.

Zu Nummer 31 (§ 65)

Zu den Buchstaben a und b

Die Regelung zum Datenabgleich in § 37 POG a. F. wird als § 65 POG in den Dritten 

Unterabschnitt (Datenspeicherung, -übermittlung und sonstige Datenverarbeitung) 

überführt und redaktionell überarbeitet.

Zu Nummer 32 (§ 44)

Zu Buchstabe a

§ 38 POG a. F. wird aufgrund der Neunummerierung zu § 44 POG. Die bisherige Über-

schrift „Besondere Formen des Datenabgleichs“ wird durch die prägnantere Über-

schrift „Rasterfahndung“ ersetzt.

Zu Buchstabe b

Absatz 4 wird gestrichen, da die Kennzeichnung und die Zweckänderung künftig in 

den §§ 51 und 53 POG geregelt sind.

Zu Buchstabe c

Absatz 5 wird aufgrund der Streichung des bisherigen Absatzes 4 zu Absatz 4 und mit 

Blick auf die neu geschaffene Zentralnorm zur Zweckänderung in § 51 POG neu ge-

fasst.

Zu Nummer 33 (§ 39 a. F.)

Der bisherige § 39 POG, der die Berichtigung, Löschung und Sperrung von personen-

bezogenen Daten regelt, wird gestrichen, weil sein Regelungsgehalt unter Anpassung 

an die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 in § 54 POG beziehungsweise in Ergän-

zung der Datenschutz-Grundverordnung in § 55 POG überführt wird.
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Zu Nummer 34 (§ 45)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstaben aa und bb

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstaben b bis f

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Nummer 35 (§ 46)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 36 (§§ 40 bis 42 a. F.)

Der Regelungsgehalt des bisherigen § 40 POG (Auskunft, Unterrichtung) wird unter 

Anpassung an die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 in die neu geschaffenen 

Vorschriften des § 48 POG (Benachrichtigung) und des § 66 POG (Auskunftsrecht) 

überführt. 

§ 41 POG a. F. regelt die Errichtung von polizeilichen Dateien. Errichtungsanordnun-

gen sind weder in der Richtlinie (EU) 2016/680 noch in der Datenschutz-Grundverord-

nung vorgesehen. Aus diesem Grund wird die Vorschrift aufgehoben. Nach § 58 LDSG 

hat der Verantwortliche künftig ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungstä-

tigkeiten zu führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Birgt eine Datenverarbeitung, ins-

besondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der 

Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
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Zu Nummer 34 (§ 45)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstaben aa und bb

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Buchstaben b bis f

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neunummerierung 

der Vorschriften ab dem Dritten Abschnitt.

Zu Nummer 35 (§ 46)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 36 (§§ 40 bis 42 a. F.)

Der Regelungsgehalt des bisherigen § 40 POG (Auskunft, Unterrichtung) wird unter 

Anpassung an die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 in die neu geschaffenen 

Vorschriften des § 48 POG (Benachrichtigung) und des § 66 POG (Auskunftsrecht) 

überführt. 

§ 41 POG a. F. regelt die Errichtung von polizeilichen Dateien. Errichtungsanordnun-

gen sind weder in der Richtlinie (EU) 2016/680 noch in der Datenschutz-Grundverord-

nung vorgesehen. Aus diesem Grund wird die Vorschrift aufgehoben. Nach § 58 LDSG 

hat der Verantwortliche künftig ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungstä-

tigkeiten zu führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Birgt eine Datenverarbeitung, ins-

besondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der 

Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die 

Rechtsgüter betroffener Personen, muss er gemäß § 56 LDSG vorab eine Daten-

schutz-Folgenabschätzung vornehmen.

§ 41 a POG a. F., der technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschut-

zes regelt, wird gestrichen, weil sich die Anforderungen an die Sicherheit der Daten-

verarbeitung bereits aus § 53 LDSG ergeben. Die Regelung in § 41 a Abs. 3 POG a. F. 

zum IT-Sicherheits- und Datenschutzaudit wird in § 27 Abs. 5 POG überführt.

§ 41 b POG a. F. regelt Aufgaben und Befugnisse des Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit. Der Regelungsgehalt dieser Vorschrift ist 

nunmehr in § 47 Abs. 5 POG enthalten.

§ 42 POG a. F. (Geltung des Landesdatenschutzgesetzes) ist obsolet geworden, da 

die Anwendbarkeit des Landesdatenschutzgesetzes in der neuen Vorschrift des § 1 a

POG geregelt ist. 

Zu Nummer 37 (§§ 47 bis 49)

§ 47 (Protokollierung, Datenschutzkontrolle)

Die Regelung setzt die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Ur-

teil vom 20. April 2016 an eine vollständige Protokollierungspflicht bei verdeckten ein-

griffsintensiven Maßnahmen um. Bislang war lediglich in § 31 c Abs. 4 POG a. F. und 

§ 31 Abs. 3 Satz 4 in Verbindung mit § 31 c Abs. 4 POG a. F. eine Protokollierungs-

pflicht normiert. Die Gewährleistung einer wirksamen aufsichtlichen Kontrolle setzt −

so das Bundesverfassungsgericht − voraus, dass die Datenerhebungen vollständig 

protokolliert sind. Die Protokollierung muss hinreichende Angaben zu dem zu kontrol-

lierenden Vorgang enthalten (BVerfG, a. a. O, Rn. 141). Da im Bereich der Gefahren-

abwehr, anders als etwa im strafrechtlichen Bereich, die Nachvollziehbarkeit der Da-

tenerhebung nicht durch ein etwaig anschließendes gerichtliches Verfahren 

abgesichert ist, kommt gerade hier einer umfassenden und möglichst lückenlosen Pro-

tokollierung eine maßgebliche Bedeutung zu (BVerfG, a. a. O, Rn. 267). Die nunmehr 

aufgenommene umfassende Protokollierungspflicht bei verdeckten Datenerhebungen 
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soll daher eine sachhaltige Überprüfung der Maßnahmen durch den Landesbeauftrag-

ten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ermöglichen. Gleichzeitig dient 

sie als Datengrundlage, um die Benachrichtigungspflichten im Sinne des § 48 POG zu 

erfüllen. 

Mit der Regelung wird eine gegenüber § 64 LDSG eigenständige Vorschrift zur Proto-

kollierungspflicht geschaffen.

Absatz 1 gestaltet die Pflicht zur vollständigen Protokollierung bei verdeckten eingriffs-

intensiven Maßnahmen aus. Die Inhalte orientieren sich an der Aufzählung der zu pro-

tokollierenden Inhalte im bisherigen § 31 c Abs. 4 POG. Spezielle Protokollierungs-

pflichten − etwa in § 59 Abs. 5 Satz 1 POG zur Datenübermittlung an öffentliche Stellen 

und an internationale Organisationen in Drittstaaten − bleiben unberührt. 

Absatz 2 legt fest, dass zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Inhalten die zu den 

verschiedenen Maßnahmen jeweils aufgezählten Personen und Inhalte zu protokollie-

ren sind. 

In Absatz 3 Satz 1 wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen Nachforschungen

zur Feststellung der Identität der in Absatz 2 genannten Personen vorzunehmen sind. 

Durch die in Satz 2 geforderte Protokollierung der Anzahl der Personen, deren Proto-

kollierung unterblieben ist, soll dem Erfordernis der umfassenden Protokollierung der 

in Rede stehenden Maßnahmen Genüge getan werden. 

Absatz 4 Satz 1 enthält eine Zweckbegrenzung für die Nutzung der Protokolldaten auf 

Benachrichtigungszwecke sowie Zwecke der Datenschutz- und Rechtmäßigkeitskon-

trolle. Absatz 4 Satz 2 fordert die automatisierte Löschung der Protokolldaten nach 

Abschluss der in Absatz 5 genannten Datenschutzkontrolle, es sei denn, die Aufbe-

wahrung der Protokolldaten ist für Zwecke des Absatzes 4 Satz 1 noch erforderlich.

Die bisherige Regelung zur Datenschutzkontrolle durch den Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit in § 41 b POG a. F. wird aus systemati-
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soll daher eine sachhaltige Überprüfung der Maßnahmen durch den Landesbeauftrag-

ten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ermöglichen. Gleichzeitig dient 

sie als Datengrundlage, um die Benachrichtigungspflichten im Sinne des § 48 POG zu 

erfüllen. 

Mit der Regelung wird eine gegenüber § 64 LDSG eigenständige Vorschrift zur Proto-

kollierungspflicht geschaffen.

Absatz 1 gestaltet die Pflicht zur vollständigen Protokollierung bei verdeckten eingriffs-

intensiven Maßnahmen aus. Die Inhalte orientieren sich an der Aufzählung der zu pro-

tokollierenden Inhalte im bisherigen § 31 c Abs. 4 POG. Spezielle Protokollierungs-

pflichten − etwa in § 59 Abs. 5 Satz 1 POG zur Datenübermittlung an öffentliche Stellen 

und an internationale Organisationen in Drittstaaten − bleiben unberührt. 

Absatz 2 legt fest, dass zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Inhalten die zu den 

verschiedenen Maßnahmen jeweils aufgezählten Personen und Inhalte zu protokollie-

ren sind. 

In Absatz 3 Satz 1 wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen Nachforschungen

zur Feststellung der Identität der in Absatz 2 genannten Personen vorzunehmen sind. 

Durch die in Satz 2 geforderte Protokollierung der Anzahl der Personen, deren Proto-

kollierung unterblieben ist, soll dem Erfordernis der umfassenden Protokollierung der 

in Rede stehenden Maßnahmen Genüge getan werden. 

Absatz 4 Satz 1 enthält eine Zweckbegrenzung für die Nutzung der Protokolldaten auf 

Benachrichtigungszwecke sowie Zwecke der Datenschutz- und Rechtmäßigkeitskon-

trolle. Absatz 4 Satz 2 fordert die automatisierte Löschung der Protokolldaten nach 

Abschluss der in Absatz 5 genannten Datenschutzkontrolle, es sei denn, die Aufbe-

wahrung der Protokolldaten ist für Zwecke des Absatzes 4 Satz 1 noch erforderlich.

Die bisherige Regelung zur Datenschutzkontrolle durch den Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit in § 41 b POG a. F. wird aus systemati-

schen Gründen in Absatz 5 überführt. Zur Durchführung der Kontrollen sind dem Lan-

desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit die Protokolle sowie 

die Dokumentationen von Datenlöschungen und Vernichtungen von Unterlagen ge-

mäß Absatz 5 Satz 2 in auswertbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

§ 48 (Benachrichtigung bei verdeckten Maßnahmen)

In der neu geschaffenen Regelung werden die bislang in § 40 Abs. 5 POG geregelten 

Benachrichtigungspflichten bei verdeckten Maßnahmen konkretisiert, indem im Ein-

zelnen festgelegt wird, bei welcher verdeckten Datenerhebungsmaßnahme welche 

Personen zu benachrichtigen sind. Die neue Regelung zur Protokollierungspflicht in 

§ 47 POG schafft die Datengrundlage, die erforderlich ist, um die Benachrichtigungs-

pflichten zu erfüllen. Der bisherige Begriff „Unterrichtung“ wird durch den Begriff „Be-

nachrichtigung“ ersetzt.

Grundsätzlich sind gemäß Absatz 1 Satz 1 nach Abschluss der Maßnahme alle Per-

sonen zu benachrichtigen, die Adressat der Maßnahme waren, oder sonstige be-

troffene Personen, deren Daten erhoben und weiterverarbeitet wurden. Absatz 1 Satz 

2 übernimmt die Regelung des bisherigen § 40 Abs. 5 Satz 9 Halbsatz 1 POG.

Absatz 1 Satz 3 und 4 gestattet − in Anlehnung an die Regelungen in § 74 Abs. 1 Satz 

2 und 3 BKAG und § 101 Abs. 4 Satz 3 und 4 StPO  − Ausnahmen von der grundsätz-

lichen Benachrichtigungspflicht. So hat die Benachrichtigung zu unterbleiben, wenn 

überwiegende schutzwürdige Belange einer Person entgegenstehen. Auch bei den in 

Absatz 1 Satz 4 in Bezug genommenen Personen, bei denen teilweise eine große Zahl 

lediglich mitbetroffener Personen in Betracht kommen wird, kann bei bloß marginaler 

Betroffenheit und damit einhergehendem, mutmaßlich fehlendem Interesse an einer 

Benachrichtigung, auf eine solche verzichtet werden. Ist der Polizei nach Beendigung 

der Maßnahme nicht bekannt, um wen es sich bei den grundsätzlich zu benachrichti-

genden Personen handelt, sind Nachforschungen zur Identität nach Absatz 1 Satz 5 

nur dann erforderlich, wenn das Benachrichtigungsinteresse der Person in Anbetracht 

der Eingriffsintensität der jeweiligen Maßnahme deutlich überwiegt.
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Absatz 2 verweist zum Mindestinhalt der Benachrichtigung auf eine entsprechende 

Geltung des § 28 Abs. 3 Satz 5 POG. Durch den Verweis auf § 28 Abs. 3 Satz 6 POG 

wird klargestellt, dass vor einer Benachrichtigung die Zustimmung der Verfassungs-

schutzbehörden oder Nachrichtendienste erforderlich ist, falls personenbezogene Da-

ten an diese Stellen übermittelt worden sind. 

In Absatz 3 Satz 1 wird die Zurückstellung der Benachrichtigung nach Absatz 1 gere-

gelt. Dafür wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 40 Abs. 5 Satz 4 POG überführt 

und in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 4 um zwei weitere Zurückstellungsgründe ergänzt. 

Während nach der bisherigen Regelung in § 40 Abs. 6 Nr. 1 POG eine Benachrichti-

gung unterbleibt, wenn sich an den die Maßnahme auslösenden Sachverhalt ein straf-

rechtliches Ermittlungsverfahren gegen die betroffene Person anschließt, wird nun-

mehr in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 festgelegt, dass die Benachrichtigung zurückzustellen 

ist, soweit sie ein wegen desselben Sachverhalts eingeleitetes strafrechtliches Ermitt-

lungsverfahren gefährden würde. Die Benachrichtigung ist nach Absatz 3 Satz 2 in 

Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der Stand des Er-

mittlungsverfahrens zulässt. Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass nicht nur die 

Zielperson der verdeckten Datenerhebungsmaßnahme, die im strafrechtlichen Ermitt-

lungsverfahren zum Beschuldigten wird, sondern auch sonstige von der verdeckten 

Datenerhebung betroffene Personen benachrichtigt werden, wenn der Stand des Er-

mittlungsverfahrens dies zulässt. 

Nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 ist die Benachrichtigung auch dann zurückzustellen, soweit 

sie im Falle des § 34 Abs. 2 Nr. 4 und 5 POG die Möglichkeit der weiteren Verwendung

des verdeckten Ermittlers oder der Vertrauensperson gefährden würde. Die Gründe 

für eine Zurückstellung der Benachrichtigung stehen mit Artikel 13 Abs. 3 der Richtlinie 

(EU) 2016/680 in Einklang.

Absatz 4 übernimmt die teilweise schon bisher in § 40 Abs. 5 POG vorhandenen Re-

gelungen zur Zurückstellung der Benachrichtigung mit richterlicher Zustimmung. Wäh-

rend bislang die weitere Zurückstellung der Benachrichtigung erst nach Ablauf von 

zwölf Monaten einer richterlichen Zustimmung bedarf, wird nunmehr in Anlehnung an 
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Absatz 2 verweist zum Mindestinhalt der Benachrichtigung auf eine entsprechende 

Geltung des § 28 Abs. 3 Satz 5 POG. Durch den Verweis auf § 28 Abs. 3 Satz 6 POG 

wird klargestellt, dass vor einer Benachrichtigung die Zustimmung der Verfassungs-

schutzbehörden oder Nachrichtendienste erforderlich ist, falls personenbezogene Da-

ten an diese Stellen übermittelt worden sind. 

In Absatz 3 Satz 1 wird die Zurückstellung der Benachrichtigung nach Absatz 1 gere-

gelt. Dafür wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 40 Abs. 5 Satz 4 POG überführt 

und in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 4 um zwei weitere Zurückstellungsgründe ergänzt. 

Während nach der bisherigen Regelung in § 40 Abs. 6 Nr. 1 POG eine Benachrichti-

gung unterbleibt, wenn sich an den die Maßnahme auslösenden Sachverhalt ein straf-

rechtliches Ermittlungsverfahren gegen die betroffene Person anschließt, wird nun-

mehr in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 festgelegt, dass die Benachrichtigung zurückzustellen 

ist, soweit sie ein wegen desselben Sachverhalts eingeleitetes strafrechtliches Ermitt-

lungsverfahren gefährden würde. Die Benachrichtigung ist nach Absatz 3 Satz 2 in 

Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der Stand des Er-

mittlungsverfahrens zulässt. Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass nicht nur die 

Zielperson der verdeckten Datenerhebungsmaßnahme, die im strafrechtlichen Ermitt-

lungsverfahren zum Beschuldigten wird, sondern auch sonstige von der verdeckten 

Datenerhebung betroffene Personen benachrichtigt werden, wenn der Stand des Er-

mittlungsverfahrens dies zulässt. 

Nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 ist die Benachrichtigung auch dann zurückzustellen, soweit 

sie im Falle des § 34 Abs. 2 Nr. 4 und 5 POG die Möglichkeit der weiteren Verwendung

des verdeckten Ermittlers oder der Vertrauensperson gefährden würde. Die Gründe 

für eine Zurückstellung der Benachrichtigung stehen mit Artikel 13 Abs. 3 der Richtlinie 

(EU) 2016/680 in Einklang.

Absatz 4 übernimmt die teilweise schon bisher in § 40 Abs. 5 POG vorhandenen Re-

gelungen zur Zurückstellung der Benachrichtigung mit richterlicher Zustimmung. Wäh-

rend bislang die weitere Zurückstellung der Benachrichtigung erst nach Ablauf von 

zwölf Monaten einer richterlichen Zustimmung bedarf, wird nunmehr in Anlehnung an 

§ 74 Abs. 3 Satz 2 BKAG und § 101 Abs. 6 Satz 5 StPO bei den besonders eingriffs-

intensiven Maßnahmen der Wohnraumüberwachung und der Online-Durchsuchung 

eine richterliche Zustimmung zur weiteren Zurückstellung der Benachrichtigung bereits 

nach Ablauf von sechs Monaten verlangt. Bei den übrigen eine Benachrichtigungs-

pflicht auslösenden Maßnahmen verbleibt es bei zwölf Monaten.

Neu aufgenommen ist die Regelung in Absatz 4 Satz 4 und 5. Die Vorschrift erlaubt in 

bestimmten Fällen − unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben −

das endgültige Absehen von der Benachrichtigung. So kann mit richterlicher Zustim-

mung endgültig von der Benachrichtigung abgesehen werden, wenn die Benachrichti-

gungsvoraussetzungen in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 3 (Schutz eines hoch-

wertigen Rechtsguts) oder Nr. 4 (Sicherung des weiteren Einsatzes eines verdeckten 

Ermittlers oder einer Vertrauensperson) höchstwahrscheinlich auch zu einem späteren 

Zeitpunkt nicht vorliegen werden und jeweils eine Verwendung der Daten gegen die 

betroffene Person ausgeschlossen ist. Wie vom Bundesverfassungsgericht in seinem 

Urteil vom 20. April 2016 gefordert, legt Absatz 4 Satz 5 fest, dass die Daten zu löschen 

sind und die Löschung zu dokumentieren ist (BVerfG, a. a. O, Rn. 262). Für die ge-

nannten Fälle bedeutet die neue Regelung eine Entlastung der Polizei und der Ge-

richte um den förmlichen Akt der sechsmonatigen beziehungsweise der jährlichen er-

neuten Zurückstellung der Benachrichtigung.

Zur Gewährleistung einer effektiven datenschutzrechtlichen Kontrolle sieht Absatz 5 

vor, dass die Gründe für die Zurückstellung oder das Unterbleiben der Benachrichti-

gung zu dokumentieren sind.

§ 49 (Berichtspflichten gegenüber Parlament und Öffentlichkeit)

Das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz sieht gegenwärtig jährliche Berichtspflich-

ten gegenüber dem Landtag für die Wohnraumüberwachung (§ 29 Abs. 8 POG a. F.), 

die inhaltliche Telekommunikationsüberwachung (§ 31 Abs. 8 POG a. F.) und die On-

line-Durchsuchung (§ 31 c Abs. 6 POG a. F.) vor. In seinem Urteil vom 20. April 2016 

hat das Bundesverfassungsgericht gesetzliche Berichtspflichten gegenüber dem Par-
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lament und der Öffentlichkeit für alle eingriffsintensiven heimlichen Überwachungs-

maßnahmen gefordert, da sich die Durchführung solcher heimlichen Maßnahmen der 

Wahrnehmung der betroffenen Personen und der Öffentlichkeit entzieht (BVerfG, 

a. a. O, Rn. 142 f.). Auch Benachrichtigungspflichten und Auskunftsrechte könnten 

dem nur begrenzt entgegenwirken. Die Berichte müssen hinreichend gehaltvoll sein, 

um eine öffentliche Diskussion über Art und Ausmaß der auf diese Befugnisse gestütz-

ten Datenerhebung zu ermöglichen und diese einer demokratischen Kontrolle und 

Überprüfung zu unterwerfen (BVerfG, a. a. O, Rn. 143). Entsprechende Berichtspflich-

ten müssen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auch für Datenübermitt-

lungen an Drittstaaten gelten (BVerfG, a. a. O, Rn. 340, 354).

In Umsetzung des Urteils werden in Satz 1 für alle eingriffsintensiven heimlichen Über-

wachungsmaßnahmen jährliche Berichtspflichten aufgenommen. Gleiches gilt für Da-

tenübermittlungen an Drittstaaten. Nicht aufgenommen werden die anlassbezogene 

Kennzeichenerfassung nach § 33 POG und die polizeiliche Beobachtung gemäß § 43 

POG, weil es sich hierbei um weniger eingriffsintensive Maßnahmen handelt. In Satz 

2 werden die wesentlichen Inhalte des Berichts festgelegt. Die Sätze 3 und 4 entspre-

chen dem bisherigen § 29 Abs. 8 Satz 2 und 3 POG. Nach Satz 5 veröffentlicht der 

Landtag die Berichte in anonymisierter Form. Damit wird der Forderung des Bundes-

verfassungsgerichts Rechnung getragen, dass auch die Öffentlichkeit unterrichtet wer-

den muss.

Zu Nummer 38 (Dritter Unterabschnitt)

Aus systematischen Gründen wird ein Dritter Unterabschnitt zur Datenspeicherung, -

übermittlung und sonstigen Datenverarbeitung eingefügt.

Zu Nummer 39 (§§ 50 bis 64)

§ 50 (Allgemeine Regelungen der Datenspeicherung oder sonstigen Datenverarbei-

tung)
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lament und der Öffentlichkeit für alle eingriffsintensiven heimlichen Überwachungs-

maßnahmen gefordert, da sich die Durchführung solcher heimlichen Maßnahmen der 

Wahrnehmung der betroffenen Personen und der Öffentlichkeit entzieht (BVerfG, 

a. a. O, Rn. 142 f.). Auch Benachrichtigungspflichten und Auskunftsrechte könnten 

dem nur begrenzt entgegenwirken. Die Berichte müssen hinreichend gehaltvoll sein, 

um eine öffentliche Diskussion über Art und Ausmaß der auf diese Befugnisse gestütz-

ten Datenerhebung zu ermöglichen und diese einer demokratischen Kontrolle und 

Überprüfung zu unterwerfen (BVerfG, a. a. O, Rn. 143). Entsprechende Berichtspflich-

ten müssen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auch für Datenübermitt-

lungen an Drittstaaten gelten (BVerfG, a. a. O, Rn. 340, 354).

In Umsetzung des Urteils werden in Satz 1 für alle eingriffsintensiven heimlichen Über-

wachungsmaßnahmen jährliche Berichtspflichten aufgenommen. Gleiches gilt für Da-

tenübermittlungen an Drittstaaten. Nicht aufgenommen werden die anlassbezogene 

Kennzeichenerfassung nach § 33 POG und die polizeiliche Beobachtung gemäß § 43 

POG, weil es sich hierbei um weniger eingriffsintensive Maßnahmen handelt. In Satz 

2 werden die wesentlichen Inhalte des Berichts festgelegt. Die Sätze 3 und 4 entspre-

chen dem bisherigen § 29 Abs. 8 Satz 2 und 3 POG. Nach Satz 5 veröffentlicht der 

Landtag die Berichte in anonymisierter Form. Damit wird der Forderung des Bundes-

verfassungsgerichts Rechnung getragen, dass auch die Öffentlichkeit unterrichtet wer-

den muss.

Zu Nummer 38 (Dritter Unterabschnitt)

Aus systematischen Gründen wird ein Dritter Unterabschnitt zur Datenspeicherung, -

übermittlung und sonstigen Datenverarbeitung eingefügt.

Zu Nummer 39 (§§ 50 bis 64)

§ 50 (Allgemeine Regelungen der Datenspeicherung oder sonstigen Datenverarbei-

tung)

Der neu geschaffene § 50 POG zieht allgemeine Regeln der Datenspeicherung und 

sonstigen Datenverarbeitung vor die Klammer. Soweit gesetzlich nichts Abweichendes 

geregelt ist, finden die Bestimmungen Anwendung auf alle Datenspeicherungen oder 

sonstigen Datenverarbeitungen.

Absatz 1 stellt klar, dass die Speicherung und anderweitige Verarbeitung personenbe-

zogener Daten stets nur erfolgen darf, soweit dies durch Rechtsvorschrift zugelassen 

ist. 

Absatz 2 übernimmt die bisherige Regelung in § 33 Abs. 2 Satz 1 und 2 POG und 

ersetzt den Begriff „Nutzung“ entsprechend der Diktion der Richtlinie (EU) 2016/680 

durch den Begriff „Verarbeitung“. Schon in seiner bisherigen Fassung enthielt § 33 

Abs. 2 Satz 1 und 2 POG Regelungen zur Zweckbindung und Zweckänderung, die 

dem vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsatz der hypothetischen Da-

tenneuerhebung genügt haben (BVerfG, a. a. O, Rn. 276 ff.) und für Daten, die nicht 

mit verdeckten und damit besonders eingriffsintensiven Mitteln des Zweiten Unterab-

schnitts erhoben wurden, auch weiterhin genügen und Geltung beanspruchen. Für die 

zweckändernde Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die durch eingriffsinten-

sive Maßnahmen erhoben wurden, normiert § 51 POG nunmehr besondere Voraus-

setzungen, die den allgemeinen Vorgaben des Absatzes 1 Satz 2 für zweckändernde 

Verarbeitungen von Daten, die aus sonstigen, nicht eingriffsintensiven Maßnahmen 

stammen, vorgehen. Dies wird klargestellt durch die Verweisung in Absatz 1 Satz 2 

(„Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist“), die sich insbesondere auf die spezi-

ellen Vorgaben des § 51 POG bezieht. Darüber hinaus bleiben durch den Verweis 

auch sonstige besondere Vorschriften über die zweckändernde Verarbeitung unbe-

rührt. Solche finden sich in § 18 Abs. 3 Satz 8 POG (Durchsuchung und Untersuchung 

von Personen), § 30 Abs. 5 Satz 2 POG (Datenerhebung durch den Einsatz techni-

scher Mittel), § 31 Abs. 5 POG (mobile Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte), § 33 Abs. 3

Satz 8 POG (anlassbezogene Kennzeichenerfassung), § 32 Abs. 3 POG (Datenerhe-

bung bei Notrufen, Aufzeichnung von Anrufen) und § 37 Abs. 5 POG (Identifizierung 

und Lokalisierung von mobilen Telekommunikationsendgeräten). 



110

In Anlehnung an § 12 Abs. 4 BKAG sieht Absatz 3 vor, dass die strengen Vorgaben 

der Zweckbindung und der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung nicht 

gelten, wenn die Grunddaten einer Person lediglich zu Identifizierungszwecken – nicht 

aber zu Identitätsfeststellungen aufgrund spezialgesetzlicher Befugnisnorm – verwen-

det werden sollen. Das Erfordernis einer derartigen Ausnahmeregelung ist evident. Die 

zweifelsfreie Klärung der Identität einer Person ist notwendig, um Identitätsverwech-

selungen auszuschließen und damit zu verhindern, dass Eingriffe in die Grundrechte 

von unbeteiligten Personen stattfinden. Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die 

Polizei müssen daher zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Grunddaten einer Person stets 

zu diesem Zweck verarbeiten können. Da die Datenverwendung so in doppelter Weise 

eng begrenzt ist – nur Grunddaten, die in Absatz 4 aufgeführt sind und nur zum Zweck 

der Identifizierung – ist das Eingriffsgewicht dieser Maßnahme mit der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts zu vereinbaren. Weitere Daten – etwa die weiteren zu 

einer als „Treffer“ in den polizeilichen Informationssystemen identifizierten Person ge-

speicherten Erkenntnisse – sind hingegen nach Absatz 3 nicht verfügbar. Insoweit gel-

ten die besonderen Anforderungen des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuer-

hebung. Grunddaten einer Person sind insbesondere die in den Nummern 1 bis 13 

genannten personenbezogenen Daten. Die in der Nummer 13 genannten abweichen-

den Angaben zu den Nummern 1 bis 12 können sich beispielsweise aus Alias-Anga-

ben oder Eintragungen in Ausweisdokumenten – wie etwa dem Ergänzungsausweis 

transsexueller Personen – ergeben.

Absatz 4 regelt die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten. Absatz 4 Satz 

1 entspricht dem bisherigen § 33 Abs. 3 Satz 1 POG. Absatz 4 Satz 2 entspricht –

unter redaktioneller Anpassung – weitgehend dem bisherigen § 33 Abs. 3 Satz 2 POG. 

Gestrichen werden die Worte „die suchfähige“ und „(Prüfungstermine)“. Absatz 4 Satz 

3 entspricht dem bisherigen § 33 Abs. 3 Satz 3 POG. Absatz 4 Satz 4 legt fest, welche 

Kriterien bei der Dauer der festzulegenden Termine und Fristen zu berücksichtigen 

sind. Die Vorschrift setzt Artikel 5 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 um, wonach für 

die Löschung von personenbezogenen Daten oder eine regelmäßige Überprüfung der 

Notwendigkeit ihrer Speicherung angemessene Fristen festzulegen sind. Das Erfor-

dernis derartiger Fristen war bereits im bisherigen § 33 Abs. 3 POG enthalten. Nun-

mehr allerdings wird sich die Dauer insbesondere auch nach den in § 27 Abs. 2 bis 4 
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In Anlehnung an § 12 Abs. 4 BKAG sieht Absatz 3 vor, dass die strengen Vorgaben 

der Zweckbindung und der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung nicht 

gelten, wenn die Grunddaten einer Person lediglich zu Identifizierungszwecken – nicht 

aber zu Identitätsfeststellungen aufgrund spezialgesetzlicher Befugnisnorm – verwen-

det werden sollen. Das Erfordernis einer derartigen Ausnahmeregelung ist evident. Die 

zweifelsfreie Klärung der Identität einer Person ist notwendig, um Identitätsverwech-

selungen auszuschließen und damit zu verhindern, dass Eingriffe in die Grundrechte 

von unbeteiligten Personen stattfinden. Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die 

Polizei müssen daher zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Grunddaten einer Person stets 

zu diesem Zweck verarbeiten können. Da die Datenverwendung so in doppelter Weise 

eng begrenzt ist – nur Grunddaten, die in Absatz 4 aufgeführt sind und nur zum Zweck 

der Identifizierung – ist das Eingriffsgewicht dieser Maßnahme mit der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts zu vereinbaren. Weitere Daten – etwa die weiteren zu 

einer als „Treffer“ in den polizeilichen Informationssystemen identifizierten Person ge-

speicherten Erkenntnisse – sind hingegen nach Absatz 3 nicht verfügbar. Insoweit gel-

ten die besonderen Anforderungen des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuer-

hebung. Grunddaten einer Person sind insbesondere die in den Nummern 1 bis 13 

genannten personenbezogenen Daten. Die in der Nummer 13 genannten abweichen-

den Angaben zu den Nummern 1 bis 12 können sich beispielsweise aus Alias-Anga-

ben oder Eintragungen in Ausweisdokumenten – wie etwa dem Ergänzungsausweis 

transsexueller Personen – ergeben.

Absatz 4 regelt die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten. Absatz 4 Satz 

1 entspricht dem bisherigen § 33 Abs. 3 Satz 1 POG. Absatz 4 Satz 2 entspricht –

unter redaktioneller Anpassung – weitgehend dem bisherigen § 33 Abs. 3 Satz 2 POG. 

Gestrichen werden die Worte „die suchfähige“ und „(Prüfungstermine)“. Absatz 4 Satz 

3 entspricht dem bisherigen § 33 Abs. 3 Satz 3 POG. Absatz 4 Satz 4 legt fest, welche 

Kriterien bei der Dauer der festzulegenden Termine und Fristen zu berücksichtigen 

sind. Die Vorschrift setzt Artikel 5 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 um, wonach für 

die Löschung von personenbezogenen Daten oder eine regelmäßige Überprüfung der 

Notwendigkeit ihrer Speicherung angemessene Fristen festzulegen sind. Das Erfor-

dernis derartiger Fristen war bereits im bisherigen § 33 Abs. 3 POG enthalten. Nun-

mehr allerdings wird sich die Dauer insbesondere auch nach den in § 27 Abs. 2 bis 4 

POG genannten Merkmalen richten (personenbezogene Daten, die besonderen Kate-

gorien angehören; Kategorien von betroffenen Personen; tatsachen- oder einschät-

zungsbasierte Daten). Absatz 4 Satz 5 setzt Artikel 5 Satz 2 der Richtlinie (EU) 

2016/680 um, wonach durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen sicherzustellen ist, 

dass diese Fristen eingehalten werden. Verfahrensrechtliche Vorkehrungen sind tech-

nisch-organisatorische Maßnahmen, mit deren Hilfe die Einhaltung der Fristen über-

wacht wird. Bei elektronischen Dateien erfolgt dies in der Regel durch automatisierte 

Aussonderungsprüffristen, bei nicht automatisierten Dateien und Akten durch organi-

satorische Maßnahmen wie etwa in Dienstanweisungen vorgeschriebene Geschäfts-

abläufe, die sicherstellen, dass die Erforderlichkeit der Speicherung von Daten fristge-

mäß überprüft wird. 

§ 51 (Zweckbindung, Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung)

Die neue Vorschrift fasst die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 

20. April 2016 aufgestellten Grundsätze zur Zweckbindung und Zweckänderung für 

eingriffsintensive Maßnahmen in einer zentralen Norm zusammen. Bislang sind die 

Regelungen zur Zweckänderung in der jeweiligen Befugnisnorm enthalten. Die Zu-

sammenführung der bisherigen Regelungen in einer Zentralnorm entspricht der Sys-

tematik des Gesetzes. So sind schon bisher die Vorschriften zum Kernbereichsschutz 

und zum Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Berufsgeheimnisträger zentral ge-

regelt. Künftig werden darüber hinaus auch die Vorgaben zur Kennzeichnung, zur Pro-

tokollierung und zu den Berichtspflichten gegenüber Parlament und Öffentlichkeit in 

jeweils einer Vorschrift zusammengeführt. 

Die hier geregelten Zweckbindungs- und Zweckänderungsvorschriften für die in der 

Vorschrift genannten eingriffsintensiven Maßnahmen stellen gegenüber der allgemei-

nen Regelung des § 50 Abs. 2 POG speziellere Regelungen dar. Unberührt von dieser 

Regelung bleiben sonstige Vorschriften zur Zweckänderung, die nicht in die Zentral-

norm aufgenommen wurden, da es sich bei den entsprechenden Befugnisnormen 

nicht um Maßnahmen handelt, die vergleichbar eingriffsintensiv sind, wie diejenigen, 

die Gegenstand des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 sind 
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(vergleiche §§ 18 Abs. 3 Satz 8, § 30 Abs. 5 Satz 2, § 31 Abs. 5, § 33 Abs. 3 Satz 8, 

§ 32 Abs. 3 und § 37 Abs. 5 POG). 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 20. April 2016 festgestellt, 

dass sich die weitere Nutzung und Übermittlung staatlich erhobener Daten nach den 

Grundsätzen der Zweckbindung und Zweckänderung richten (BVerfG, a. a. O, Rn. 

276). Absatz 1 regelt für die dort aufgeführten Befugnisnormen zunächst den Grund-

satz der Zweckbindung, das heißt eine weitere Nutzung der Daten innerhalb der ur-

sprünglichen Zwecksetzung. Eine Weiterverarbeitung der Daten im Rahmen der 

Zweckbindung kommt nur seitens derselben Behörde im Rahmen derselben Aufgabe 

und für den Schutz derselben Rechtsgüter in Betracht wie für die Datenerhebung maß-

geblich. Ist die Datenerhebung nur zum Schutz bestimmter Rechtsgüter oder zur Ver-

hütung bestimmter Straftaten erlaubt, so begrenzt dies deren unmittelbare und weitere 

Verwendung auch in derselben Behörde, soweit keine gesetzliche Grundlage für eine 

zulässige Zweckänderung eine weitergehende Nutzung erlaubt (BVerfG, a. a. O, Rn. 

279). Nicht zu den Zweckbindungen, die für die Weiterverarbeitung der Daten seitens 

derselben Behörde je neu beachtet werden müssen, gehören grundsätzlich die für die 

Datenerhebung maßgeblichen Einschreitschwellen. Das Erfordernis einer hinreichend 

konkretisierten Gefahrenlage oder eines qualifizierten Tatverdachts bestimmt den An-

lass, aus dem entsprechende Daten erhoben werden dürfen, nicht aber die erlaubten 

Zwecke, für die die Daten der Behörde dann zur Nutzung offen stehen (BVerfG, a. a. 

O, Rn. 280). Die weitere Nutzung solcher Daten kann deshalb bei Wahrnehmung der-

selben Aufgabe auch als bloßer Spurenansatz für weitere Ermittlungen erlaubt werden 

(BVerfG, a. a. O, Rn. 281). Dementsprechend legt Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 für die 

dort genannten Maßnahmen fest, dass die Polizei personenbezogene Daten, die sie 

selbst erhoben hat, zur Erfüllung derselben Aufgabe und zum Schutz eines Rechts-

guts, das in der jeweiligen Befugnisnorm enthalten ist, oder zur Verhütung einer Straf-

tat, die in der jeweiligen Befugnisnorm enthalten ist, weiterverarbeiten kann. Ausrei-

chend ist dabei nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 auch ein bloßer Spurenansatz für 

weitere Sachverhaltsaufklärungen. 

Absatz 1 Satz 2 trägt den besonderen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts 

an die Zweckbindung für Daten aus der Wohnraumüberwachung und der Online-
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(vergleiche §§ 18 Abs. 3 Satz 8, § 30 Abs. 5 Satz 2, § 31 Abs. 5, § 33 Abs. 3 Satz 8, 

§ 32 Abs. 3 und § 37 Abs. 5 POG). 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 20. April 2016 festgestellt, 

dass sich die weitere Nutzung und Übermittlung staatlich erhobener Daten nach den 

Grundsätzen der Zweckbindung und Zweckänderung richten (BVerfG, a. a. O, Rn. 

276). Absatz 1 regelt für die dort aufgeführten Befugnisnormen zunächst den Grund-

satz der Zweckbindung, das heißt eine weitere Nutzung der Daten innerhalb der ur-

sprünglichen Zwecksetzung. Eine Weiterverarbeitung der Daten im Rahmen der 

Zweckbindung kommt nur seitens derselben Behörde im Rahmen derselben Aufgabe 

und für den Schutz derselben Rechtsgüter in Betracht wie für die Datenerhebung maß-

geblich. Ist die Datenerhebung nur zum Schutz bestimmter Rechtsgüter oder zur Ver-

hütung bestimmter Straftaten erlaubt, so begrenzt dies deren unmittelbare und weitere 

Verwendung auch in derselben Behörde, soweit keine gesetzliche Grundlage für eine 

zulässige Zweckänderung eine weitergehende Nutzung erlaubt (BVerfG, a. a. O, Rn. 

279). Nicht zu den Zweckbindungen, die für die Weiterverarbeitung der Daten seitens 

derselben Behörde je neu beachtet werden müssen, gehören grundsätzlich die für die 

Datenerhebung maßgeblichen Einschreitschwellen. Das Erfordernis einer hinreichend 

konkretisierten Gefahrenlage oder eines qualifizierten Tatverdachts bestimmt den An-

lass, aus dem entsprechende Daten erhoben werden dürfen, nicht aber die erlaubten 

Zwecke, für die die Daten der Behörde dann zur Nutzung offen stehen (BVerfG, a. a. 

O, Rn. 280). Die weitere Nutzung solcher Daten kann deshalb bei Wahrnehmung der-

selben Aufgabe auch als bloßer Spurenansatz für weitere Ermittlungen erlaubt werden 

(BVerfG, a. a. O, Rn. 281). Dementsprechend legt Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 für die 

dort genannten Maßnahmen fest, dass die Polizei personenbezogene Daten, die sie 

selbst erhoben hat, zur Erfüllung derselben Aufgabe und zum Schutz eines Rechts-

guts, das in der jeweiligen Befugnisnorm enthalten ist, oder zur Verhütung einer Straf-

tat, die in der jeweiligen Befugnisnorm enthalten ist, weiterverarbeiten kann. Ausrei-

chend ist dabei nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 auch ein bloßer Spurenansatz für 

weitere Sachverhaltsaufklärungen. 

Absatz 1 Satz 2 trägt den besonderen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts 

an die Zweckbindung für Daten aus der Wohnraumüberwachung und der Online-

Durchsuchung Rechnung. Aufgrund des besonderen Eingriffsgewichts dieser Maß-

nahmen gilt hier eine besonders enge Zweckbindung. In Fällen dieser Art ist jede wei-

tere Nutzung der Daten nur dann zweckentsprechend, wenn sie auch aufgrund einer 

den Erhebungsvoraussetzungen entsprechenden dringenden Gefahr oder im Einzel-

fall drohenden Gefahr erforderlich ist. Eine Nutzung der Daten als bloßer Spuren- oder 

Ermittlungsansatz unabhängig von einer dringenden oder im Einzelfall drohenden Ge-

fahr kommt hier nicht in Betracht (BVerfG, a. a. O, Rn. 283).

Der Grundsatz der Zweckbindung kommt − so das Bundesverfassungsgericht − nur 

bei einer Weiterverarbeitung der Daten innerhalb „derselben Behörde“ zum Tragen. 

Um eine einheitliche Datenverarbeitung innerhalb der rheinland-pfälzischen Polizei zu 

gewährleisten, fallen unter den Begriff „Polizei“ im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 alle 

Polizeibehörden in Rheinland-Pfalz. 

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen für eine Übermittlung der Daten an andere zur 

Gefahrenabwehr zuständige Stellen. Da die Daten bei einer Übermittlung an andere 

für die Gefahrenabwehr zuständige Stellen nicht mehr von „derselben Behörde“ wei-

terverarbeitet werden, liegt hier eine Zweckänderung vor, bei der der Grundsatz der 

hypothetischen Datenneuerhebung zum Tragen kommt. Voraussetzung für eine 

zweckändernde Weiterverarbeitung von Daten aus eingriffsintensiven Überwachungs-

maßnahmen ist − so das Bundesverfassungsgericht −, dass die neue Nutzung der 

Daten dem Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten dient, die 

verfassungsrechtlich ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln 

rechtfertigen könnten (BVerfG, a. a. O, Rn. 288). Für eine Zweckänderung grundsätz-

lich nicht erforderlich ist, dass die für die Datenerhebung vorgesehene Einschreit-

schwelle erfüllt ist. Hinsichtlich des Konkretisierungsgrades der Gefahrenlage oder des 

Tatverdachts lässt das Bundesverfassungsgericht somit grundsätzlich Abstriche zu 

(BVerfG, a. a. O, Rn. 289, 292). Da die Zweckänderung einen neuen Grundrechtsein-

griff darstellt, bedarf es hierfür aber eines eigenen, hinreichend spezifischen Anlasses. 

Erforderlich, aber auch ausreichend ist, dass sich aus den Daten − sei es aus ihnen 

selbst, sei es in Verbindung mit weiteren Kenntnissen der Behörde − ein konkreter 

Ermittlungsansatz zur Aufdeckung von vergleichbar gewichtigen Straftaten oder zur 

Abwehr von zumindest auf mittlere Sicht drohenden Gefahren für vergleichbar gewich-

tige Rechtsgüter wie die ergeben, zu deren Schutz die entsprechende Datenerhebung 
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zulässig ist (BVerfG, a. a. O, Rn. 289 f.). Diesen Anforderungen entsprechend regelt 

Absatz 2 Satz 1 die Voraussetzungen für eine Datenübermittlung an andere Gefah-

renabwehrbehörden. Besondere Anforderungen gelten aber auch hier für Daten, die 

durch eine Wohnraumüberwachung oder eine Online-Durchsuchung erlangt wurden. 

Hier muss für jede neue Nutzung der Daten wie bei der Datenerhebung selbst auch 

eine dringende Gefahr oder eine im Einzelfall hinreichend konkretisierte Gefahr vorlie-

gen (BVerfG, a. a. O, Rn. 291). Diese Anforderungen werden in Absatz 2 Satz 2 um-

gesetzt. 

Absatz 3 setzt den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung für die Fälle um, 

in denen die mit den in Absatz 1 genannten Maßnahmen erlangten Daten zu Zwecken 

der Strafverfolgung weiterverarbeitet oder an andere Strafverfolgungsbehörden über-

mittelt werden sollen. Da es sich auch hierbei um eine Zweckänderung handelt, ist 

nach dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung maßgeblich, ob die Da-

ten einen konkreten Ermittlungsansatz erkennen lassen und nach den Vorgaben der 

Strafprozessordnung hätten ebenfalls erhoben werden können. Von der ausdrückli-

chen Nennung der entsprechenden Befugnisse in der Strafprozessordnung wurde im 

Gesetzestext aufgrund der erfahrungsgemäß häufigen Änderungen der Strafprozess-

ordnung bewusst abgesehen. Nach derzeitigem Regelungsstand dürfen die aufgrund 

der in Absatz 1 genannten Maßnahmen erhobenen Daten zu Strafverfolgungszwecken 

wie folgt weiterverarbeitet oder an andere Strafverfolgungsbehörden übermittelt wer-

den:

1. längerfristige Observation nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 POG zur Verfolgung von Straf-

taten von erheblicher Bedeutung, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme 

nach § 163 f StPO hätte angeordnet werden dürfen,

2. Bildaufzeichnungen außerhalb von Wohnungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 POG zur 

Verfolgung von Straftaten, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach 

§ 100 h StPO hätte angeordnet werden dürfen,

3. Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes außerhalb 

von Wohnungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 3 POG zur Verfolgung von schweren Straf-

taten, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach § 100 f StPO hätte an-

geordnet werden dürfen,
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zulässig ist (BVerfG, a. a. O, Rn. 289 f.). Diesen Anforderungen entsprechend regelt 

Absatz 2 Satz 1 die Voraussetzungen für eine Datenübermittlung an andere Gefah-

renabwehrbehörden. Besondere Anforderungen gelten aber auch hier für Daten, die 

durch eine Wohnraumüberwachung oder eine Online-Durchsuchung erlangt wurden. 

Hier muss für jede neue Nutzung der Daten wie bei der Datenerhebung selbst auch 

eine dringende Gefahr oder eine im Einzelfall hinreichend konkretisierte Gefahr vorlie-

gen (BVerfG, a. a. O, Rn. 291). Diese Anforderungen werden in Absatz 2 Satz 2 um-

gesetzt. 

Absatz 3 setzt den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung für die Fälle um, 

in denen die mit den in Absatz 1 genannten Maßnahmen erlangten Daten zu Zwecken 

der Strafverfolgung weiterverarbeitet oder an andere Strafverfolgungsbehörden über-

mittelt werden sollen. Da es sich auch hierbei um eine Zweckänderung handelt, ist 

nach dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung maßgeblich, ob die Da-

ten einen konkreten Ermittlungsansatz erkennen lassen und nach den Vorgaben der 

Strafprozessordnung hätten ebenfalls erhoben werden können. Von der ausdrückli-

chen Nennung der entsprechenden Befugnisse in der Strafprozessordnung wurde im 

Gesetzestext aufgrund der erfahrungsgemäß häufigen Änderungen der Strafprozess-

ordnung bewusst abgesehen. Nach derzeitigem Regelungsstand dürfen die aufgrund 

der in Absatz 1 genannten Maßnahmen erhobenen Daten zu Strafverfolgungszwecken 

wie folgt weiterverarbeitet oder an andere Strafverfolgungsbehörden übermittelt wer-

den:

1. längerfristige Observation nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 POG zur Verfolgung von Straf-

taten von erheblicher Bedeutung, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme 

nach § 163 f StPO hätte angeordnet werden dürfen,

2. Bildaufzeichnungen außerhalb von Wohnungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 POG zur 

Verfolgung von Straftaten, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach 

§ 100 h StPO hätte angeordnet werden dürfen,

3. Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes außerhalb 

von Wohnungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 3 POG zur Verfolgung von schweren Straf-

taten, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach § 100 f StPO hätte an-

geordnet werden dürfen,

4. Einsatz verdeckter Ermittler nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 POG zur Verfolgung von 

Straftaten von erheblicher Bedeutung, zu deren Aufklärung eine solche Maß-

nahme nach § 110 a StPO hätte angeordnet werden dürfen,

5. Einsatz von Vertrauenspersonen nach § 34 Abs. 2 Nr. 5 POG zur Verfolgung von 

Straftaten, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach der Strafprozess-

ordnung hätte angeordnet werden dürfen,

6. zur Standortfeststellung nach § 34 Abs. 2 Nr. 6 POG zur Verfolgung von Strafta-

ten von erheblicher Bedeutung, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme 

nach § 100 h StPO hätte angeordnet werden dürfen,

7. Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder aus 

Wohnungen nach § 35 POG zur Verfolgung von besonders schweren Straftaten, 

sofern die Daten nach § 100 e Abs. 6 Nr. 3 StPO verwendet werden dürfen; per-

sonenbezogene Daten, die durch Bildaufzeichnungen nach § 35 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 POG erlangt wurden, dürfen nicht für Zwecke der Strafverfolgung verwen-

det werden,

8. Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel zur Überwachung und Auf-

zeichnung der Telekommunikation, Auskunft über die Telekommunikation nach 

§ 36 Abs. 1 und 3 POG zur Verfolgung von Straftaten, zu deren Aufklärung eine 

solche Maßnahme nach § 100 a oder § 100 g StPO hätte angeordnet werden 

dürfen, 

9. Auskunft über Nutzungsdaten nach § 38 Abs. 1 POG zur Verfolgung von Strafta-

ten, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach der Strafprozessordnung 

hätte angeordnet werden dürfen,

10. Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel in informationstechnischen 

Systemen nach § 39 Abs. 1 und 3 POG zur Verfolgung von besonders schweren 

Straftaten, sofern die Daten nach § 100 e Abs. 6 Nr. 3 StPO verwendet werden 

dürfen,

11. Funkzellenabfrage nach § 41 Abs. 1 POG zur Verfolgung von Straftaten, zu de-

ren Aufklärung eine solche Maßnahme nach § 100 g StPO hätte angeordnet wer-

den dürfen,

12. Rasterfahndung nach § 44 Abs. 1 POG zur Verfolgung von Straftaten von erheb-

licher Bedeutung, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach § 98 StPO 

hätte angeordnet werden dürfen.
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Um die datenschutzaufsichtliche Kontrolle zu gewährleisten, muss nach Absatz 4 jede 

Zweckänderung festgestellt und dokumentiert werden.

Bislang ist nur in § 31 c Abs. 2 Satz 3 POG a. F. und in § 31 Abs. 3 Satz 4 in Verbindung 

mit § 31 c Abs. 2 POG a. F. geregelt, dass die erlangten Daten nach dem Stand der 

Technik gegen unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung zu schützen 

sind. Dieser besondere technische Schutz wird nunmehr in Absatz 5 für alle in Ab-

satz 1 genannten Maßnahmen vorgeschrieben.

§ 52 (Speicherung und sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten)

Die Vorschrift übernimmt zentrale Regelungsinhalte des bisherigen § 33 POG und 

passt sie an die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 an. 

Die im Vergleich zu § 33 POG a. F. geänderte Überschrift dient der Anpassung an die 

Diktion der Richtlinie (EU) 2016/680. Nach der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nr. 2 

der Richtlinie (EU) 2016/680 umfasst der Begriff der „Verarbeitung“ jegliche Form des 

Umgangs mit personenbezogenen Daten, zu der auch die Nutzung der Daten gehört. 

Deswegen ist statt der „Nutzung“ von personenbezogenen Daten nunmehr von „Ver-

arbeitung“ der Daten die Rede.

Absatz 1 entspricht weitgehend dem bisherigen § 33 Abs. 1 POG. Allerdings wird nicht 

mehr darauf abgestellt, ob die Daten in „Akten oder Dateien“ gespeichert sind. Nach 

Erwägungsgrund 18 der Richtlinie (EU) 2016/680 ist der Schutz personenbezogener 

Daten technologieneutral auszugestalten. Demnach kommt es nicht auf die verwen-

dete Technik beziehungsweise auf den Speicherort an. Aus diesem Grund wurde auf 

die entsprechende Begrifflichkeit verzichtet. 

Absatz 2 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 33 Abs. 4 POG.

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 33 Abs. 2 Satz 3 POG. Die Regelungen des § 33

Abs. 2 Satz 1 und 2 POG a. F. zur Zweckbindung und Zweckänderung finden sich 
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Um die datenschutzaufsichtliche Kontrolle zu gewährleisten, muss nach Absatz 4 jede 

Zweckänderung festgestellt und dokumentiert werden.

Bislang ist nur in § 31 c Abs. 2 Satz 3 POG a. F. und in § 31 Abs. 3 Satz 4 in Verbindung 

mit § 31 c Abs. 2 POG a. F. geregelt, dass die erlangten Daten nach dem Stand der 

Technik gegen unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung zu schützen 

sind. Dieser besondere technische Schutz wird nunmehr in Absatz 5 für alle in Ab-

satz 1 genannten Maßnahmen vorgeschrieben.

§ 52 (Speicherung und sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten)

Die Vorschrift übernimmt zentrale Regelungsinhalte des bisherigen § 33 POG und 

passt sie an die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 an. 

Die im Vergleich zu § 33 POG a. F. geänderte Überschrift dient der Anpassung an die 

Diktion der Richtlinie (EU) 2016/680. Nach der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nr. 2 

der Richtlinie (EU) 2016/680 umfasst der Begriff der „Verarbeitung“ jegliche Form des 

Umgangs mit personenbezogenen Daten, zu der auch die Nutzung der Daten gehört. 

Deswegen ist statt der „Nutzung“ von personenbezogenen Daten nunmehr von „Ver-

arbeitung“ der Daten die Rede.

Absatz 1 entspricht weitgehend dem bisherigen § 33 Abs. 1 POG. Allerdings wird nicht 

mehr darauf abgestellt, ob die Daten in „Akten oder Dateien“ gespeichert sind. Nach 

Erwägungsgrund 18 der Richtlinie (EU) 2016/680 ist der Schutz personenbezogener 

Daten technologieneutral auszugestalten. Demnach kommt es nicht auf die verwen-

dete Technik beziehungsweise auf den Speicherort an. Aus diesem Grund wurde auf 

die entsprechende Begrifflichkeit verzichtet. 

Absatz 2 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 33 Abs. 4 POG.

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 33 Abs. 2 Satz 3 POG. Die Regelungen des § 33

Abs. 2 Satz 1 und 2 POG a. F. zur Zweckbindung und Zweckänderung finden sich 

nunmehr in § 50 Abs. 2 POG. Der Regelungsinhalt des § 33 Abs. 3 POG a. F. ist 

künftig in § 50 Abs. 4 Satz 1 und 2 POG verortet.

Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 33 Abs. 5 POG. 

Absatz 5 entspricht unter redaktioneller Anpassung dem bisherigen § 33 Abs. 6 POG. 

Absatz 6 übernimmt die Regelungen des bisherigen § 33 Abs. 7 POG und ergänzt 

diese um die Zulassung der Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu statisti-

schen und wissenschaftlichen Zwecken. Die Zulassung der Weiterverarbeitung auch 

zu statistischen Zwecken macht von der Gestaltungsmöglichkeit in Artikel 4 Abs. 3 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 Gebrauch, wonach dies zulässig ist, sofern geeignete Garan-

tien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorhanden sind. Um den 

Vorgaben aus Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 gerecht zu werden und 

geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen zu schaffen, 

wird im Unterschied zur bisherigen Rechtslage in Absatz 6 Satz 2 auf das Erfordernis 

des „offensichtlichen“ Überwiegens der berechtigten Interessen der betroffenen Per-

son an der Geheimhaltung verzichtet. In § 33 Abs. 7 Satz 2 POG a. F. ist bislang 

geregelt, dass die Anonymisierung unterbleiben kann, soweit diese nicht mit vertret-

barem Aufwand möglich ist oder dem Aus- und Fortbildungszweck entgegensteht und 

die jeweils berechtigten Interessen der betroffenen Person an der Geheimhaltung ihrer 

Daten nicht offensichtlich überwiegen.

Absatz 6 Satz 3 erlaubt eine Nutzung von nicht anonymisierten Daten innerhalb der 

allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei zu wissenschaftlichen Zwecken, 

wenn eine Verwendung anonymisierter oder pseudonymisierter Daten nicht möglich 

ist und das öffentliche Interesse an der Weiterverarbeitung das schutzwürdige Inte-

resse der betroffenen Person erheblich überwiegt.

Absatz 6 Satz 4 stellt − dem bisherigen § 33 Abs. 7 Satz 3 POG entsprechend − klar, 

dass eine nicht anonymisierte Verarbeitung bei Daten ausgeschlossen ist, die aus den 

eingriffsintensiven Maßnahmen einer Wohnraumüberwachung, Telekommunikations-

überwachung oder Online-Durchsuchung erlangt worden sind. 
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Absatz 7 dient der Umsetzung von Artikel 4 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie (EU) 

2016/680. Aus Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 ergibt sich, dass die Rich-

tigkeit, Vollständigkeit und Aktualität personenbezogener Daten nicht nur für eine Da-

tenübermittlung, sondern auch für die Bereitstellung der Daten zu gewährleisten sind. 

Zur Qualitätssicherung sollte daher eine regelmäßige Überprüfung der Daten erfolgen.

§ 53 (Kennzeichnung)

Die neu eingefügte Vorschrift zur Kennzeichnung legt fest, wie in Informationssyste-

men gespeicherte personenbezogene Daten zu kennzeichnen sind. 

Die Regelung orientiert sich an § 14 BKAG, damit für den polizeilichen Bund-Länder-

Informationsverbund nach § 29 BKAG Kompatibilität hergestellt wird. Der Grundsatz 

der hypothetischen Datenneuerhebung lässt sich in polizeilichen Informationssyste-

men nur umsetzen, wenn die darin gespeicherten Daten mit Zusatzinformationen ver-

sehen, das heißt gekennzeichnet sind. Zwar gilt der Grundsatz der hypothetischen 

Datenneuerhebung nach den Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts aus seinem 

Urteil vom 20. April 2016 nur für die eingriffsintensiven Überwachungsmaßnahmen. 

Gleichwohl müssen grundsätzlich alle in Informationssystemen gespeicherten Daten, 

das heißt auch solche Daten, die nicht durch eingriffsintensive Datenerhebungsmaß-

nahmen erlangt worden sind, entsprechend den Vorgaben des Absatzes 1 gekenn-

zeichnet werden. Grund hierfür ist der Umstand, dass das Bundeskriminalamtgesetz 

den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung in § 12 BKAG auf alle Daten-

erhebungen anwendet und folglich nach § 14 Abs. 1 BKAG alle personenbezogenen 

Daten entsprechend zu kennzeichnen sind. Personenbezogene Daten, die nicht ent-

sprechend den Anforderungen des § 14 Abs. 1 BKAG gekennzeichnet sind, dürfen 

gemäß § 14 Abs. 2 BKAG so lange nicht weiterverarbeitet und übermittelt werden, bis 

eine Kennzeichnung entsprechend den Anforderungen des § 14 Abs. 1 BKAG erfolgt 

ist. Nach § 29 Abs. 4 BKAG gilt § 14 BKAG auch für Eingaben von Daten im polizeili-

chen Informationsverbund zwischen Bund und Ländern. Die rheinland-pfälzische Po-

lizei kann daher grundsätzlich nur solche Daten in den Datenverbund eingeben, die 

entsprechend den Vorgaben des § 14 Abs. 1 BKAG gekennzeichnet sind. Vor diesem 
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Absatz 7 dient der Umsetzung von Artikel 4 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie (EU) 

2016/680. Aus Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 ergibt sich, dass die Rich-

tigkeit, Vollständigkeit und Aktualität personenbezogener Daten nicht nur für eine Da-

tenübermittlung, sondern auch für die Bereitstellung der Daten zu gewährleisten sind. 

Zur Qualitätssicherung sollte daher eine regelmäßige Überprüfung der Daten erfolgen.

§ 53 (Kennzeichnung)

Die neu eingefügte Vorschrift zur Kennzeichnung legt fest, wie in Informationssyste-

men gespeicherte personenbezogene Daten zu kennzeichnen sind. 

Die Regelung orientiert sich an § 14 BKAG, damit für den polizeilichen Bund-Länder-

Informationsverbund nach § 29 BKAG Kompatibilität hergestellt wird. Der Grundsatz 

der hypothetischen Datenneuerhebung lässt sich in polizeilichen Informationssyste-

men nur umsetzen, wenn die darin gespeicherten Daten mit Zusatzinformationen ver-

sehen, das heißt gekennzeichnet sind. Zwar gilt der Grundsatz der hypothetischen 

Datenneuerhebung nach den Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts aus seinem 

Urteil vom 20. April 2016 nur für die eingriffsintensiven Überwachungsmaßnahmen. 

Gleichwohl müssen grundsätzlich alle in Informationssystemen gespeicherten Daten, 

das heißt auch solche Daten, die nicht durch eingriffsintensive Datenerhebungsmaß-

nahmen erlangt worden sind, entsprechend den Vorgaben des Absatzes 1 gekenn-

zeichnet werden. Grund hierfür ist der Umstand, dass das Bundeskriminalamtgesetz 

den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung in § 12 BKAG auf alle Daten-

erhebungen anwendet und folglich nach § 14 Abs. 1 BKAG alle personenbezogenen 

Daten entsprechend zu kennzeichnen sind. Personenbezogene Daten, die nicht ent-

sprechend den Anforderungen des § 14 Abs. 1 BKAG gekennzeichnet sind, dürfen 

gemäß § 14 Abs. 2 BKAG so lange nicht weiterverarbeitet und übermittelt werden, bis 

eine Kennzeichnung entsprechend den Anforderungen des § 14 Abs. 1 BKAG erfolgt 

ist. Nach § 29 Abs. 4 BKAG gilt § 14 BKAG auch für Eingaben von Daten im polizeili-

chen Informationsverbund zwischen Bund und Ländern. Die rheinland-pfälzische Po-

lizei kann daher grundsätzlich nur solche Daten in den Datenverbund eingeben, die 

entsprechend den Vorgaben des § 14 Abs. 1 BKAG gekennzeichnet sind. Vor diesem 

Hintergrund muss die Kennzeichnungspflicht für alle personenbezogenen Daten gel-

ten.

Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dass personenbezogene Daten durch Angabe des Mittels 

der Erhebung der Daten einschließlich der Angabe, ob die Daten offen oder verdeckt 

erhoben wurden (Nummer 1), bei Personen, zu denen Grunddaten angelegt wurden, 

durch die Angabe der Kategorie nach § 29 Abs. 3 POG und § 27 Abs. 4 POG (Nummer 

2), durch die Angabe der Rechtsgüter, deren Schutz die Erhebung dient oder Strafta-

ten, deren Verfolgung oder Verhütung die Erhebung dient (Nummer 3), und durch die 

Angabe der Stelle, die die Daten erhoben hat (Nummer 4), zu kennzeichnen sind. Nach 

Absatz 1 Satz 2 kann die Kennzeichnung auch durch eine Angabe der Rechtsgrund-

lage der der Erhebung zugrundeliegenden Mittel ergänzt werden. 

Damit der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung auch bei der Weiterver-

arbeitung von Daten bei anderen Stellen beachtet werden kann, regelt Absatz 2, dass 

die nach Absatz 1 vorzunehmende Kennzeichnung im Falle der Übermittlung der Da-

ten durch die empfangende Stelle aufrechtzuerhalten ist.

Nach Absatz 3 dürfen personenbezogene Daten, die nicht entsprechend den Anforde-

rungen des Absatzes 1 gekennzeichnet sind, erst weiterverarbeitet werden, wenn sie 

entsprechend gekennzeichnet sind. Die Regelung soll sicherstellen, dass Daten nur 

weiterverarbeitet werden, wenn die Vorgaben der hypothetischen Datenneuerhebung 

erfüllt sind. 

Mit Absatz 4 wird − orientiert an § 91 BKAG − eine Übergangsregelung für die Weiter-

verarbeitung und Übermittlung von Altdatenbeständen geschaffen. Danach ist eine 

Weiterverarbeitung und Übermittlung auch solcher Daten möglich, die nicht nach Ab-

satz 1 gekennzeichnet sind. In diesem Fall ist für die Weiterverarbeitung und Übermitt-

lung die Errichtungsanordnung nach § 41 POG a. F. maßgeblich, die für das jeweilige 

personenbezogene Datum am Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gilt. Damit be-

wirkt die Vorschrift eine Fortgeltung der bisherigen Errichtungsanordnungen für die 

Altdatenbestände und vermeidet, soweit sie überhaupt noch möglich ist, eine ressour-
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cenaufwändige Nachkennzeichnung der Altdatenbestände. Die Altdatenbestände un-

terliegen der regulären Aussonderungsprüfung und Löschung, sodass sich ihr Bestand 

und damit auch das Anwendungsfeld des Absatzes 4 sukzessive reduziert. Gleichzei-

tig wird der Datenbestand, der die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, anwach-

sen. Letztlich soll sichergestellt werden, dass die technische Umsetzung der Umge-

staltung des IT-Systems des Bundeskriminalamts und der rheinland-pfälzischen 

Polizei auf einem rechtssicheren Weg erreicht wird, ohne die Funktionsfähigkeit der 

Polizei zu beeinträchtigen. 

§ 54 (Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung im Anwendungs-

bereich der Richtlinie (EU) 2016/680)

Die neu geschaffene Vorschrift setzt Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/680 um und 

übernimmt zentrale Regelungsinhalte aus dem bisherigen § 39 POG. Der bisher ge-

bräuchliche Begriff der „Sperrung“ wird durch die in der Richtlinie (EU) 2016/680 ver-

wendete Begrifflichkeit der „Einschränkung der Verarbeitung“ ersetzt. Nach Artikel 3 

Nr. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 versteht man hierunter die Markierung gespeicher-

ter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschrän-

ken. Ferner wird in der Überschrift klargestellt, dass die Vorschrift die Berichtigung, 

Löschung und Einschränkung der Verarbeitung im Anwendungsbereich der Richtlinie 

(EU) 2016/680 regelt. Der neu eingefügte § 55 POG regelt dies für den Anwendungs-

bereich der Datenschutz-Grundverordnung.

Absatz 1 Satz 1 übernimmt unverändert die Regelung aus § 39 Abs. 1 Satz 1 POG 

a. F., die mit Artikel 16 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 in Einklang steht. 

Während Absatz 1 Satz 1 die Berichtigung unrichtiger Daten von Amts wegen betrifft, 

wird in Absatz 4 spiegelbildlich hierzu das Recht der betroffenen Person auf Berichti-

gung geregelt. Der bisherige § 39 Abs. 1 Satz 2 POG wird nicht übernommen, weil 

eine Unterscheidung zwischen automatisierter und nicht automatisierter Datenverar-

beitung nach den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 nicht mehr zulässig ist (ver-

gleiche Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680). 
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cenaufwändige Nachkennzeichnung der Altdatenbestände. Die Altdatenbestände un-
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staltung des IT-Systems des Bundeskriminalamts und der rheinland-pfälzischen 
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§ 54 (Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung im Anwendungs-

bereich der Richtlinie (EU) 2016/680)

Die neu geschaffene Vorschrift setzt Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/680 um und 

übernimmt zentrale Regelungsinhalte aus dem bisherigen § 39 POG. Der bisher ge-

bräuchliche Begriff der „Sperrung“ wird durch die in der Richtlinie (EU) 2016/680 ver-

wendete Begrifflichkeit der „Einschränkung der Verarbeitung“ ersetzt. Nach Artikel 3 

Nr. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 versteht man hierunter die Markierung gespeicher-

ter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschrän-

ken. Ferner wird in der Überschrift klargestellt, dass die Vorschrift die Berichtigung, 

Löschung und Einschränkung der Verarbeitung im Anwendungsbereich der Richtlinie 

(EU) 2016/680 regelt. Der neu eingefügte § 55 POG regelt dies für den Anwendungs-

bereich der Datenschutz-Grundverordnung.

Absatz 1 Satz 1 übernimmt unverändert die Regelung aus § 39 Abs. 1 Satz 1 POG 

a. F., die mit Artikel 16 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 in Einklang steht. 

Während Absatz 1 Satz 1 die Berichtigung unrichtiger Daten von Amts wegen betrifft, 

wird in Absatz 4 spiegelbildlich hierzu das Recht der betroffenen Person auf Berichti-

gung geregelt. Der bisherige § 39 Abs. 1 Satz 2 POG wird nicht übernommen, weil 

eine Unterscheidung zwischen automatisierter und nicht automatisierter Datenverar-

beitung nach den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 nicht mehr zulässig ist (ver-

gleiche Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

Absatz 1 Satz 2 setzt Artikel 16 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um, der 

vorsieht, dass eine Berichtigung der Daten bei Unvollständigkeit auch durch eine Er-

gänzung der Daten erfolgen kann.

Absatz 1 Satz 3 setzt Artikel 16 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Danach ist 

vorzusehen, dass der Verantwortliche die Berichtigung von unrichtigen personenbe-

zogenen Daten der zuständigen Stelle, von der die unrichtigen Daten stammen, mit-

teilt.

Absatz 1 Satz 4 entspricht weitgehend dem bisherigen § 39 Abs. 1 Satz 3 POG. Der 

bisherige Begriff des „Empfängers“ wird durch den Begriff „empfangende Stelle“ er-

setzt, um einen einheitlichen Sprachgebrauch zu gewährleisten. Die bisherige Ein-

schränkung „wenn dies zur Wahrnehmung schutzwürdiger Interessen des Betroffenen 

erforderlich ist“, wird gestrichen, weil die Richtlinie (EU) 2016/680 eine solche Ein-

schränkung nicht vorsieht. 

Absatz 1 Satz 5 und 6 dient der Umsetzung von Artikel 16 Abs. 2 in Verbindung mit 

Artikel 4 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie (EU) 2016/680 und regelt die Fallgestaltung, 

in der eine Berichtigung der Daten nicht möglich oder nicht hinreichend ist.

Absatz 2 übernimmt in modifizierter Form die Regelung des § 39 Abs. 2 POG a. F. Die 

insoweit vorgenommenen Änderungen dienen ganz überwiegend der Umsetzung des 

Artikels 16 Abs. 2 und 6 der Richtlinie (EU) 2016/680.

§ 39 Abs. 2 Satz 1 POG a. F. legt fest, unter welchen Voraussetzungen personenbe-

zogene Daten zu löschen sind. Nach Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 ist 

die Verpflichtung zur Löschung der Daten „unverzüglich“ umzusetzen. Deshalb ver-

langt Absatz 2 Satz 1 eine unverzügliche Löschung der Daten, wenn einer der in den 

Nummern 1 bis 6 genannten Fälle vorliegt. 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 entspricht dem bisherigen § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 POG und 

stellt klar, dass eine weitere Speicherung oder Verarbeitung der Daten unzulässig ist, 
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wenn der die Speicherung rechtfertigende Verdacht entfällt. In der Folge sind daher 

auch diese Daten unverzüglich zu löschen.

Nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 sind personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 

wenn ihre Erhebung oder weitere Verarbeitung unzulässig ist oder war. Damit wird 

Artikel 16 Abs. 2 Alternative 1 in Verbindung mit Artikel 4 Abs. 1 Buchst. a bis c der 

Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Die Richtlinie (EU) 2016/680 sieht insoweit vor, 

dass personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen sind, wenn die Verarbeitung 

gegen die nach den Artikeln 4, 8 und 10 erlassenen Vorschriften verstößt. Der Rege-

lungsgehalt des bisherigen § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 POG, wonach die Daten zu lö-

schen sind, wenn die Speicherung unzulässig ist, geht darin auf.

Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 setzt Artikel 16 Abs. 2 Alternative 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 

um. Danach sind personenbezogene Daten unverzüglich zur Erfüllung einer rechtli-

chen Verpflichtung zu löschen. 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 entspricht § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 POG a. F. Die bisherige 

Regelung bedarf zur Umsetzung des Artikels 4 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 

2016/680 keiner Änderung. Nach Artikel 4 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 

2016/680 dürfen personenbezogene Daten nicht länger gespeichert werden, als es für 

die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Termine und Fristen zur 

Überprüfung der Erforderlichkeit der weiteren Speicherung ergeben sich aus § 52 

POG.

Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 entspricht dem bisherigen § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 POG.

Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 sieht vor, dass personenbezogene Daten zu löschen sind, wenn 

die Einwilligung, die ihre Verarbeitung ursprünglich legitimiert hat, mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen wird. Gleichzeitig sieht Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 vor, dass dies nicht 

für personenbezogene Daten gilt, die auch ohne die widerrufene Einwilligung auf 

Grundlage einer anderen Befugnisnorm rechtmäßig hätten verarbeitet werden können. 

Die Löschungsverpflichtung stellt die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sicher

und setzt somit Artikel 16 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 
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Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 sieht vor, dass personenbezogene Daten zu löschen sind, wenn 

die Einwilligung, die ihre Verarbeitung ursprünglich legitimiert hat, mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen wird. Gleichzeitig sieht Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 vor, dass dies nicht 

für personenbezogene Daten gilt, die auch ohne die widerrufene Einwilligung auf 

Grundlage einer anderen Befugnisnorm rechtmäßig hätten verarbeitet werden können. 

Die Löschungsverpflichtung stellt die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sicher

und setzt somit Artikel 16 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 

2016/680 um. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung wird zudem dadurch abgesichert, 

dass die geregelte Ausnahme eine alternative Rechtsgrundlage fordert. Gleichzeitig 

dient die Ausnahme von der Löschungsverpflichtung der Vermeidung unnötiger Mehr-

fachverarbeitungen, wie etwa der erneuten Erhebung der personenbezogenen Daten.

Absatz 2 Satz 2 stellt in Bezug auf Satz 1 Nr. 6 klar, dass durch den Widerruf der 

Einwilligung die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolg-

ten Verarbeitung nicht berührt wird.

Absatz 2 Satz 3 übernimmt die bisherige Regelung des § 39 Abs. 2 Satz 2 POG unter 

redaktioneller Anpassung.

Die Verweisung auf die §§ 29, 31, 31 b und 31 c POG a. F. in § 39 Abs. 2 Satz 3 POG 

a. F. wird unter redaktioneller Überarbeitung in Absatz 2 Satz 4 übernommen und um 

die §§ 34 und 42 Abs. 1 Satz 2 POG ergänzt, weil auch diese Maßnahmen regelmäßig 

eingriffsintensiv sind.

Nach Absatz 2 Satz 5 ist dem Empfänger übermittelter Daten die Löschung unverzüg-

lich anzuzeigen. Diese Regelung dient der Umsetzung des Artikels 16 Abs. 6 der Richt-

linie (EU) 2016/680. Absatz 2 Satz 4 bezieht sich auf die Löschung der Daten nach 

Satz 1 und unterscheidet sich von Absatz 1 Satz 4 dadurch, dass weder die Daten 

nach der Übermittlung unrichtig geworden sind noch die Übermittlung als solche un-

rechtmäßig, sondern die Erhebung oder weitere Verarbeitung durch die allgemeinen 

Ordnungsbehörden oder die Polizei vor der Übermittlung unzulässig war.

Absatz 3 übernimmt Regelungsinhalte des § 39 Abs. 3 POG a. F. in modifizierter Form. 

Die Vorschrift enthält Ausnahmen von der Verpflichtung zur Löschung der Daten, die 

nach der Richtlinie (EU) 2016/680 nur in engen Grenzen zulässig sind. Deshalb muss-

ten die bisherigen Ausnahmetatbestände des § 39 Abs. 3 POG a. F. überarbeitet wer-

den.

Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 entspricht dem bisherigen § 39 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 POG.
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Die Regelung kann unverändert bleiben, weil diese Ausnahme von der Löschung nach 

dem Erwägungsgrund 47 Satz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 gerechtfertigt ist. Danach 

sollte statt der Löschung personenbezogener Daten die Verarbeitung eingeschränkt 

werden, wenn in einem konkreten Fall berechtigter Grund zu der Annahme besteht, 

dass eine Löschung die berechtigten Interessen der betroffenen Person beeinträchti-

gen könnte.

Der bisherige § 39 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 POG wird in Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 an die 

Vorgaben aus Artikel 16 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2016/680 ange-

passt. 

Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 entspricht § 39 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 POG a. F.

Absatz 3 Satz 2 entspricht unter redaktioneller Überarbeitung dem § 39 Abs. 3 Satz 2 

POG a. F.

Absatz 3 Satz 3 setzt Artikel 16 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 

Absatz 4 übernimmt die Regelung des bisherigen § 39 Abs. 4 POG.

Absatz 5 regelt in Satz 1 – spiegelbildlich zu den von Amts wegen zu erfüllenden Pflich-

ten – die Rechte der betroffenen Person zur unverzüglichen Berichtigung oder Lö-

schung auf Antrag. Damit wird Artikel 16 Abs. 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 

umgesetzt.

Nach Erwägungsgrund 30 und 47 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 soll sich der 

Grundsatz der sachlichen Richtigkeit bei subjektiven Wahrnehmungen (z. B. bei Zeu-

genaussagen) nicht auf den Inhalt beziehen, sondern lediglich auf die Tatsache, dass 

eine bestimmte Aussage gemacht worden ist. Diese Vorgaben werden in Absatz 5 

Satz 2 umgesetzt.

Absatz 5 Satz 3 setzt Artikel 16 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2016/680 

um. 
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Die Regelung kann unverändert bleiben, weil diese Ausnahme von der Löschung nach 

dem Erwägungsgrund 47 Satz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 gerechtfertigt ist. Danach 

sollte statt der Löschung personenbezogener Daten die Verarbeitung eingeschränkt 

werden, wenn in einem konkreten Fall berechtigter Grund zu der Annahme besteht, 

dass eine Löschung die berechtigten Interessen der betroffenen Person beeinträchti-

gen könnte.

Der bisherige § 39 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 POG wird in Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 an die 

Vorgaben aus Artikel 16 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2016/680 ange-

passt. 

Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 entspricht § 39 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 POG a. F.

Absatz 3 Satz 2 entspricht unter redaktioneller Überarbeitung dem § 39 Abs. 3 Satz 2 

POG a. F.

Absatz 3 Satz 3 setzt Artikel 16 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 

Absatz 4 übernimmt die Regelung des bisherigen § 39 Abs. 4 POG.

Absatz 5 regelt in Satz 1 – spiegelbildlich zu den von Amts wegen zu erfüllenden Pflich-

ten – die Rechte der betroffenen Person zur unverzüglichen Berichtigung oder Lö-

schung auf Antrag. Damit wird Artikel 16 Abs. 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 

umgesetzt.

Nach Erwägungsgrund 30 und 47 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 soll sich der 

Grundsatz der sachlichen Richtigkeit bei subjektiven Wahrnehmungen (z. B. bei Zeu-

genaussagen) nicht auf den Inhalt beziehen, sondern lediglich auf die Tatsache, dass 

eine bestimmte Aussage gemacht worden ist. Diese Vorgaben werden in Absatz 5 

Satz 2 umgesetzt.

Absatz 5 Satz 3 setzt Artikel 16 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2016/680 

um. 

Absatz 5 Satz 4 setzt Artikel 16 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um.

Absatz 5 Satz 5 setzt Artikel 12 Abs. 5 in Verbindung mit Artikel 16 der Richtlinie (EU) 

2016/680 um. Danach können vor der Bearbeitung eines Anliegens zusätzliche Nach-

weise verlangt werden, wenn an der Identität des Antragstellers begründete Zweifel 

bestehen.

Absatz 6 Satz 1 verpflichtet die Ordnungsbehörden und die Polizei die betroffene Per-

son unverzüglich schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen, wie mit ihrem Antrag ver-

fahren wird, falls über den Antrag nicht unverzüglich entschieden wird. Damit wird Ar-

tikel 12 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt.

Absatz 6 Satz 2 regelt das Verfahren für den Fall, dass ein Antrag abgelehnt wird. 

Damit wird Artikel 16 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt.

Absatz 6 Satz 3 setzt Artikel 16 Abs. 4 Satz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 um.

Absatz 6 Satz 4 macht von der in Artikel 16 Abs. 4 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 

eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, in bestimmten Fällen von Unterrichtungen nach 

Absatz 6 Satz 2 abzusehen.

Absatz 7 setzt Artikel 12 Abs. 4 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Danach kann 

bei offensichtlich unbegründeten oder exzessiven Anträgen eine angemessene Ge-

bühr erhoben werden. Alternativ kann auch die Bearbeitung des Antrags abgelehnt 

werden (vergleiche auch Erwägungsgrund 40 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

§ 55 (Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung im Anwendungs-

bereich der Datenschutz-Grundverordnung)

Absatz 1 gestaltet die im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung

nach Artikel 16 und 18 geltenden Rechte der betroffenen Personen zur Berichtigung 

unrichtiger Daten und zur Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
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näher aus. Eine entsprechende Regelung findet sich für die Berichtigung und Ein-

schränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten im Anwendungsbereich der 

Richtlinie (EU) 2016/680 in § 54 POG.

Absatz 1 Satz 1 macht von der in Artikel 6 Abs. 2 der Datenschutz-Grundverordnung

vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, spezifischere Bestimmungen zur Anpassung 

des Artikels 18 Abs. 1 Buchst. a der Datenschutz-Grundverordnung zur Einschränkung 

der Verarbeitung personenbezogener Daten einzuführen. Nach Artikel 18 Abs. 1 

Buchst. a der Datenschutz-Grundverordnung hat die betroffene Person das Recht, von 

dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn die 

Richtigkeit der Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezoge-

nen Daten zu überprüfen. Entsprechend der Regelung zu § 54 Abs. 5 Satz 2 POG trifft 

Absatz 1 Satz 1 eine für die ordnungsbehördliche oder polizeiliche Aufgabenerfüllung 

ergänzende Regelung in Bezug auf Aussagen, Beurteilungen oder anderweitige Wer-

tungen. Bezugspunkt des Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung und damit auch 

der Frage der Richtigkeit von Daten ist nicht der Inhalt einer Aussage, Beurteilung oder 

Wertung, sondern die Tatsache, ob die Aussage, Beurteilung oder anderweitige Wer-

tung so erfolgt ist.

Nach Absatz 1 Satz 2 tritt − entsprechend der Regelung in § 54 Abs. 5 Satz 3 POG −

für den Fall, dass die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden 

kann, an die Stelle der Berichtigung die Einschränkung der Verarbeitung. 

Absatz 1 Satz 3 legt − entsprechend der Regelung in § 54 Abs. 6 Satz 2 POG – fest, 

dass die betroffene Person, die ihr Recht auf Berichtigung geltend gemacht hat, schrift-

lich und unter Mitteilung der Gründe darüber zu unterrichten ist, dass an die Stelle der 

Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung getreten ist. Die Unterrichtung dar-

über, dass an die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung getre-

ten ist oder die Mitteilung der Gründe kann nach Absatz 1 Satz 4 unterbleiben, soweit 

und solange hierdurch Gefahren im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 LDSG eintreten 

würden. 
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näher aus. Eine entsprechende Regelung findet sich für die Berichtigung und Ein-

schränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten im Anwendungsbereich der 

Richtlinie (EU) 2016/680 in § 54 POG.

Absatz 1 Satz 1 macht von der in Artikel 6 Abs. 2 der Datenschutz-Grundverordnung

vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, spezifischere Bestimmungen zur Anpassung 

des Artikels 18 Abs. 1 Buchst. a der Datenschutz-Grundverordnung zur Einschränkung 

der Verarbeitung personenbezogener Daten einzuführen. Nach Artikel 18 Abs. 1 

Buchst. a der Datenschutz-Grundverordnung hat die betroffene Person das Recht, von 

dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn die 

Richtigkeit der Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezoge-

nen Daten zu überprüfen. Entsprechend der Regelung zu § 54 Abs. 5 Satz 2 POG trifft 

Absatz 1 Satz 1 eine für die ordnungsbehördliche oder polizeiliche Aufgabenerfüllung 

ergänzende Regelung in Bezug auf Aussagen, Beurteilungen oder anderweitige Wer-

tungen. Bezugspunkt des Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung und damit auch 

der Frage der Richtigkeit von Daten ist nicht der Inhalt einer Aussage, Beurteilung oder 

Wertung, sondern die Tatsache, ob die Aussage, Beurteilung oder anderweitige Wer-

tung so erfolgt ist.

Nach Absatz 1 Satz 2 tritt − entsprechend der Regelung in § 54 Abs. 5 Satz 3 POG −

für den Fall, dass die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden 

kann, an die Stelle der Berichtigung die Einschränkung der Verarbeitung. 

Absatz 1 Satz 3 legt − entsprechend der Regelung in § 54 Abs. 6 Satz 2 POG – fest, 

dass die betroffene Person, die ihr Recht auf Berichtigung geltend gemacht hat, schrift-

lich und unter Mitteilung der Gründe darüber zu unterrichten ist, dass an die Stelle der 

Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung getreten ist. Die Unterrichtung dar-

über, dass an die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung getre-

ten ist oder die Mitteilung der Gründe kann nach Absatz 1 Satz 4 unterbleiben, soweit 

und solange hierdurch Gefahren im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 LDSG eintreten 

würden. 

Absatz 1 Satz 4 macht von Artikel 23 Abs. 1 und 2 der Datenschutz-Grundverordnung

Gebrauch, der unter anderem die Möglichkeit eröffnet, das Recht der betroffenen Per-

son auf Auskunft unter bestimmten Voraussetzungen einzuschränken. 

Die Gründe für das Absehen von der Unterrichtung sind nach Absatz 1 Satz 5 zu do-

kumentieren. 

Absatz 1 Satz 6 erklärt § 12 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 LDSG für entsprechend anwend-

bar. Die Vorschriften regeln das Verfahren für den Fall des Absehens von der Unter-

richtung. So ist z. B. die betroffene Person darauf hinzuweisen, dass sie sich an den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden kann. 

Absatz 2 trifft − im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung − eine er-

gänzende Regelung zu den nach Artikel 17 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung

unmittelbar geltenden Löschungsgründen. Die Vorschrift verweist in Absatz 2 Satz 1 

auf eine entsprechende Geltung der in § 54 Abs. 2 Satz 1 POG geregelten Löschungs-

gründe im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680. Die Vorschrift des § 45 

Abs. 1 POG gilt nach Absatz 2 Satz 2 entsprechend. Soweit im Anwendungsbereich 

der Datenschutz-Grundverordnung kernbereichsrelevante Daten durch verdeckte 

Maßnahmen erhoben werden, sind diese unverzüglich zu löschen. Erkenntnisse hier-

über dürfen nicht verwertet werden. Zweck der Regelung ist die Herstellung eines 

Gleichlaufs der Löschungsverpflichtungen in beiden Datenschutzregimen. 

Absatz 3 trifft ergänzende Regelungen zu Artikel 17 Abs. 3 der Datenschutz-Grund-

verordnung, der Ausnahmen zu dem Recht auf Löschung nach Artikel 17 Abs. 1 und 2

der Datenschutz-Grundverordnung enthält. Die Vorschrift orientiert sich an § 54 Abs. 3

Satz 1 und 2 POG, damit im Rahmen ordnungsbehördlicher und polizeilicher Aufga-

benerfüllung, die je nach Zwecksetzung der Datenverarbeitung sowohl unter den An-

wendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 als auch unter den Anwendungsbe-

reich der Datenschutz-Grundverordnung fallen können, weitgehend einheitliche 

Bestimmungen gelten. Absatz 3 Satz 1 legt − entsprechend der Regelung in § 54 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 POG − fest, dass in den dort jeweils genannten Fällen das 

Recht der betroffenen Person auf und die Pflicht zur Löschung personenbezogener 
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Daten nicht besteht. Vielmehr tritt nach Absatz 3 Satz 2 an die Stelle einer Löschung 

die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 der Datenschutz-Grundverord-

nung. Eine dem § 54 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 POG entsprechende Regelung wurde hier 

nicht aufgenommen, weil diese Fallgestaltung bereits in Absatz 1 Satz 2 geregelt ist. 

Absatz 3 Satz 3 entspricht der Regelung in § 54 Abs. 3 Satz 2 POG.

Nach Absatz 4 Satz 1 ist die betroffene Person schriftlich und unter Mitteilung der 

Gründe über die Einschränkung der Verarbeitung zu unterrichten. Entsprechend der 

Regelung in Absatz 1 Satz 4 bis 6 kann die Unterrichtung unter bestimmten Voraus-

setzungen unterbleiben.

§ 56 (Allgemeine Regeln der Datenübermittlung)

§ 56 POG enthält allgemeine und vor die Klammer gezogene Regeln der Datenüber-

mittlung.

Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass die Übermittlung personenbezogener Daten – unge-

achtet der in den nachfolgenden Bestimmungen geregelten Voraussetzungen – nur 

zulässig ist, soweit dieses Gesetz eine Datenübermittlung oder eine zweckändernde 

Verarbeitung zulässt. Die Vorschrift verweist damit insbesondere auf die §§ 50 Abs. 2 

Satz 1 und 51 POG, welche die Voraussetzungen für die Zulässigkeit zweckändernder 

Übermittlungen personenbezogener Daten, die durch eingriffsintensive (insoweit § 51 

POG) und durch sonstige Maßnahmen (insoweit § 50 POG) erhoben wurden, normiert. 

Soweit § 51 POG in Bezug genommen wird, dient Absatz 1 der Umsetzung der Vor-

gaben des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 20. April 2016, wonach 

die Übermittlung personenbezogener Daten als Unterfall einer zweckändernden Ver-

arbeitung im Inland wie im Ausland dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuer-

hebung unterliegt (BVerfG, a. a. O, Rn. 276 f., 307 ff.). Weitere Vorschriften über die 

Zulässigkeit einer zweckändernden Verarbeitung finden sich in § 18 Abs. 3 Satz 8, 

§ 30 Abs. 5 Satz 2, § 31 Abs. 5, § 32 Abs. 3, § 33 Abs. 3 Satz 8 und § 37 Abs. 5 POG.
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Daten nicht besteht. Vielmehr tritt nach Absatz 3 Satz 2 an die Stelle einer Löschung 

die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 der Datenschutz-Grundverord-

nung. Eine dem § 54 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 POG entsprechende Regelung wurde hier 

nicht aufgenommen, weil diese Fallgestaltung bereits in Absatz 1 Satz 2 geregelt ist. 

Absatz 3 Satz 3 entspricht der Regelung in § 54 Abs. 3 Satz 2 POG.

Nach Absatz 4 Satz 1 ist die betroffene Person schriftlich und unter Mitteilung der 

Gründe über die Einschränkung der Verarbeitung zu unterrichten. Entsprechend der 

Regelung in Absatz 1 Satz 4 bis 6 kann die Unterrichtung unter bestimmten Voraus-

setzungen unterbleiben.

§ 56 (Allgemeine Regeln der Datenübermittlung)

§ 56 POG enthält allgemeine und vor die Klammer gezogene Regeln der Datenüber-

mittlung.

Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass die Übermittlung personenbezogener Daten – unge-

achtet der in den nachfolgenden Bestimmungen geregelten Voraussetzungen – nur 

zulässig ist, soweit dieses Gesetz eine Datenübermittlung oder eine zweckändernde 

Verarbeitung zulässt. Die Vorschrift verweist damit insbesondere auf die §§ 50 Abs. 2 

Satz 1 und 51 POG, welche die Voraussetzungen für die Zulässigkeit zweckändernder 

Übermittlungen personenbezogener Daten, die durch eingriffsintensive (insoweit § 51 

POG) und durch sonstige Maßnahmen (insoweit § 50 POG) erhoben wurden, normiert. 

Soweit § 51 POG in Bezug genommen wird, dient Absatz 1 der Umsetzung der Vor-

gaben des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 20. April 2016, wonach 

die Übermittlung personenbezogener Daten als Unterfall einer zweckändernden Ver-

arbeitung im Inland wie im Ausland dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuer-

hebung unterliegt (BVerfG, a. a. O, Rn. 276 f., 307 ff.). Weitere Vorschriften über die 

Zulässigkeit einer zweckändernden Verarbeitung finden sich in § 18 Abs. 3 Satz 8, 

§ 30 Abs. 5 Satz 2, § 31 Abs. 5, § 32 Abs. 3, § 33 Abs. 3 Satz 8 und § 37 Abs. 5 POG.

Absatz 2 übernimmt die bisher in § 35 Abs. 1 POG enthaltene Regelung unter gering-

fügiger redaktioneller Anpassung. So wird die Begrifflichkeit „Empfänger“ zum Zwecke 

der sprachlichen Harmonisierung durch den Begriff der „empfangenden Stelle“ ersetzt.

Absatz 3 Satz 1 übernimmt die bisherige Regelung des § 35 Abs. 2 Satz 1 POG, wo-

nach die empfangende Stelle personenbezogene Daten, soweit gesetzlich nichts an-

deres bestimmt ist, nur zu dem Zweck verarbeiten darf, zu dem sie übermittelt wurden. 

In Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts werden so auch die emp-

fangenden Stellen an die Grundsätze der Zweckbindung und der Zweckänderung be-

ziehungsweise an den Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung gebunden.  

Soweit personenbezogene Daten an eine nicht öffentliche Stelle übermittelt werden, 

darf diese die Daten nur dann nach Absatz 3 Satz 2 zweckändernd verarbeiten, wenn 

die Zweckänderung gesetzlich zugelassen ist und zusätzlich die übermittelnde Stelle 

zustimmt. 

Absatz 3 Satz 3 entspricht weitgehend dem bisherigen § 35 Abs. 2 Satz 2 POG und 

wird um eine Hinweispflicht auch gegenüber öffentlichen Stellen in Drittstaaten erwei-

tert.

Absatz 4 Satz 1 gibt vor, dass die empfangende Stelle auf die Geltung besonderer

Verarbeitungsbedingungen hinzuweisen ist. Die Vorschrift dient der Umsetzung von 

Artikel 9 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680. Nach Erwägungsgrund 36 der Richtlinie 

(EU) 2016/680 zählen zu den besonderen Verarbeitungsbedingungen beispielsweise 

das Verbot, personenbezogene Daten an andere weiter zu übermitteln, oder das Ver-

bot, die betroffene Person im Falle der Einschränkung des Rechts auf Unterrichtung 

ohne vorherige Genehmigung der übermittelnden zuständigen Behörde zu informie-

ren. Darüber hinaus benennt Erwägungsgrund 36 der Richtlinie (EU) 2016/680 auch 

das Verbot, personenbezogene Daten für andere Zwecke, als die Zwecke, zu denen 

sie an die empfangende Stelle übermittelt wurden, zu verwenden. Aus systematischen 

Gründen wurde dieser Anwendungsfall in Absatz 3 Satz 2 einer eigenständigen Rege-

lung zugeführt.
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Absatz 5 Satz 1 setzt Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 Alternative 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 

um und regelt den Fall, dass personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt wor-

den sind. Dies ist der empfangenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. Absatz 5 Satz 2 

regelt in Umsetzung von Artikel 7 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 16 Abs. 6 der 

Richtlinie (EU) 2016/680, dass die empfangende Stelle die unrechtmäßig übermittelten 

Daten in der Verarbeitung einzuschränken beziehungsweise unverzüglich zu löschen 

hat. Erweisen sich hingegen personenbezogene Daten nach ihrer Übermittlung als un-

richtig (Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 Alternative 1 der Richtlinie (EU) 2016/680), ist entspre-

chend der Regelung in § 56 Abs. 1 Satz 3 POG zu verfahren. 

Absatz 6 dient der Umsetzung von Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 und 

soll gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die erkennbar unrichtig, unvoll-

ständig oder nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt werden. Gemäß Erwägungs-

grund 32 der Richtlinie (EU) 2016/680 sollten möglichst bei allen Datenübermittlungen 

die erforderlichen Informationen beigefügt werden, um den Schutz natürlicher Perso-

nen, die Richtigkeit, die Vollständigkeit oder den Aktualitätsgrad sowie die Zuverläs-

sigkeit der übermittelten Daten zu gewährleisten, da (auch) der datenempfangenden 

Stelle eine entsprechende Prüfung in eigener Zuständigkeit obliegt. Als eigenständige, 

inhaltlich richtige Information können zu den übermittelbaren Daten dabei auch Details 

zum polizeilichen Erkenntnisverlauf zählen, wenn dies für die empfangende Stelle von 

Bedeutung sein kann oder die empfangende Stelle dieser Details für eine eigene Ein-

schätzung der Datenqualität bedarf. Zu denken ist dabei etwa an die Tatsache, dass 

sich Angaben zu einem bestimmten Sachverhalt als unrichtig erwiesen haben. Die 

Einschränkung des Übermittlungsverbots auf „erkennbar“ unrichtige, unvollständige, 

nicht mehr aktuelle Daten bringt zum Ausdruck, dass die Daten lediglich einer evidenz-

artigen Kontrolle zu unterziehen sind. Gemeinsam mit der eigenverantwortlichen Qua-

litätskontrolle durch die empfangende Behörde wird so eine ausreichende Überprüfung 

sichergestellt.

Absatz 7 übernimmt die bisherige Regelung des § 35 Abs. 4 POG.
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Absatz 5 Satz 1 setzt Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 Alternative 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 

um und regelt den Fall, dass personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt wor-

den sind. Dies ist der empfangenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. Absatz 5 Satz 2 

regelt in Umsetzung von Artikel 7 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 16 Abs. 6 der 

Richtlinie (EU) 2016/680, dass die empfangende Stelle die unrechtmäßig übermittelten 

Daten in der Verarbeitung einzuschränken beziehungsweise unverzüglich zu löschen 

hat. Erweisen sich hingegen personenbezogene Daten nach ihrer Übermittlung als un-

richtig (Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 Alternative 1 der Richtlinie (EU) 2016/680), ist entspre-

chend der Regelung in § 56 Abs. 1 Satz 3 POG zu verfahren. 

Absatz 6 dient der Umsetzung von Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 und 

soll gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die erkennbar unrichtig, unvoll-

ständig oder nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt werden. Gemäß Erwägungs-

grund 32 der Richtlinie (EU) 2016/680 sollten möglichst bei allen Datenübermittlungen 

die erforderlichen Informationen beigefügt werden, um den Schutz natürlicher Perso-

nen, die Richtigkeit, die Vollständigkeit oder den Aktualitätsgrad sowie die Zuverläs-

sigkeit der übermittelten Daten zu gewährleisten, da (auch) der datenempfangenden 

Stelle eine entsprechende Prüfung in eigener Zuständigkeit obliegt. Als eigenständige, 

inhaltlich richtige Information können zu den übermittelbaren Daten dabei auch Details 

zum polizeilichen Erkenntnisverlauf zählen, wenn dies für die empfangende Stelle von 

Bedeutung sein kann oder die empfangende Stelle dieser Details für eine eigene Ein-

schätzung der Datenqualität bedarf. Zu denken ist dabei etwa an die Tatsache, dass 

sich Angaben zu einem bestimmten Sachverhalt als unrichtig erwiesen haben. Die 

Einschränkung des Übermittlungsverbots auf „erkennbar“ unrichtige, unvollständige, 

nicht mehr aktuelle Daten bringt zum Ausdruck, dass die Daten lediglich einer evidenz-

artigen Kontrolle zu unterziehen sind. Gemeinsam mit der eigenverantwortlichen Qua-

litätskontrolle durch die empfangende Behörde wird so eine ausreichende Überprüfung 

sichergestellt.

Absatz 7 übernimmt die bisherige Regelung des § 35 Abs. 4 POG.

Absatz 8 führt nach Vorbild des § 25 Abs. 9 BKAG eine Regelung ein, wonach die 

Übermittlung personenbezogener Daten, die mit den zu übermittelnden personenbe-

zogenen Daten derart verbunden sind, dass eine Trennung nicht oder nur mit unver-

hältnismäßigem Aufwand möglich ist, zulässig ist, soweit nicht berechtigte Interessen 

der betroffenen Person oder eines Dritten an der Geheimhaltung offensichtlich über-

wiegen. Halbsatz 2 schließt eine Verwendung oder sonstige Verarbeitung dieser mit-

übermittelten Daten aus. Zur Gewährleistung der Einhaltung dieses Verbots sind die 

Daten als sonstige Daten der betroffenen Person oder Daten Dritter zu kennzeichnen.

§ 57 (Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Inland)

Die bisherigen Bestimmungen über die Datenübermittlung in den §§ 34 und 35 POG 

a. F. genügen nicht mehr den Anforderungen der europäischen Datenschutzbestim-

mungen sowie des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 20. April 2016. 

Entsprechend dieser Vorgaben werden die bisherigen Vorschriften angepasst und in 

Anlehnung an die dortige Systematik, welche nach unterschiedlichen empfangenden 

Stellen differenziert, neu geordnet.

Entsprechend der neuen Systematik der Vorschriften über die Datenübermittlung ent-

hält § 57 POG nunmehr nur noch Bestimmungen, welche die Datenübermittlung an 

öffentliche Stellen im innerstaatlichen Bereich regeln.

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 34 Abs. 1 Satz 1 POG.

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 34 Abs. 2 POG, wobei der Anwendungsbereich 

entsprechend der neuen, am Sitz der datenempfangenden Stelle orientierten Syste-

matik, auf Übermittlungen an öffentliche Stellen im Inland beschränkt wird. Die übrigen 

Änderungen sind redaktioneller Art; so wird der Begriff „Empfänger“ durch den Begriff 

„empfangende Stelle“ ersetzt.

Absatz 3 übernimmt unter geringfügiger inhaltlicher Änderung die bisher in § 34 Abs. 3

Satz 1 POG enthaltenen Regelungen. Gestrichen wird die bisherige Nummer 3 (Über-

mittlung auf Ersuchen zur Abwehr von Gefahren durch die empfangende Stelle), da 
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diese Regelung inhaltlich in der modifizierten Nummer 1 aufgegangen ist. Nicht über-

nommen wird ferner die Datenübermittlungsbefugnis an andere öffentliche Stellen im 

Ausland, da diese Datenübermittlungen entsprechend der neuen Systematik nunmehr 

in den §§ 58 bis 60 POG in eigenständigen Vorschriften geregelt werden.

Absatz 4 normiert die Voraussetzungen einer Datenübermittlung an Verfassungs-

schutzbehörden des Bundes oder der Länder, den Bundesnachrichtendienst und den 

Militärischen Abschirmdienst. Eine vergleichbare Regelung war bislang in § 34 Abs. 3 

POG enthalten. Absatz 4 dient der Anpassung an die besonderen Anforderungen, wel-

che das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 20. April 2016 für Datenüber-

mittlungen an Verfassungsschutzbehörden aufgestellt hat. Demnach ist eine zweck-

ändernde Datenübermittlung dann zulässig, wenn aus Sicht der übermittelnden Stelle 

konkrete Erkenntnisse eine Gefährdung hochrangiger Rechtsgüter erkennen lassen, 

die für die Lagebeurteilung nach Maßgabe der Aufgaben des Verfassungsschutzes 

etc. bedeutsam sind (BVerfG, a. a. O, Rn. 320).

Absatz 5 stellt klar, dass die Vorschriften über die Zweckänderung unberührt bleiben. 

§ 58 (Datenübermittlung an öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten und an Organisati-

onen der Europäischen Union)

Der neuen, nach dem Sitz der datenempfangenden Stelle unterscheidenden Systema-

tik entsprechend, führt § 58 POG die bislang in § 34 Abs. 1 Satz 2 POG enthaltenen 

Bestimmungen über Datenübermittlungen im Bereich der Europäischen Union und de-

ren Mitgliedstaaten zusammen und stellt diese grundsätzlich unter die gleichen Vo-

raussetzungen wie Datenübermittlungen im Inland. Hiermit trägt § 58 POG nicht nur 

dem allgemeinen Diskriminierungsverbot Rechnung, sondern stärkt damit zugleich 

den Informationsaustausch zwischen den europäischen Sicherheitsbehörden, insbe-

sondere auch zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, indem die Übermitt-

lungsregelungen an inländische Stellen für entsprechend anwendbar erklärt werden. 

Gleichzeitig dient dies auch der Umsetzung von Artikel 9 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 

2016/680, welcher vorgibt, dass sich die Datenübermittlung an Behörden oder sons-

tige öffentliche Stellen eines Mitgliedstaates oder Organisationen der Europäischen 
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diese Regelung inhaltlich in der modifizierten Nummer 1 aufgegangen ist. Nicht über-

nommen wird ferner die Datenübermittlungsbefugnis an andere öffentliche Stellen im 

Ausland, da diese Datenübermittlungen entsprechend der neuen Systematik nunmehr 

in den §§ 58 bis 60 POG in eigenständigen Vorschriften geregelt werden.

Absatz 4 normiert die Voraussetzungen einer Datenübermittlung an Verfassungs-

schutzbehörden des Bundes oder der Länder, den Bundesnachrichtendienst und den 

Militärischen Abschirmdienst. Eine vergleichbare Regelung war bislang in § 34 Abs. 3 

POG enthalten. Absatz 4 dient der Anpassung an die besonderen Anforderungen, wel-

che das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 20. April 2016 für Datenüber-

mittlungen an Verfassungsschutzbehörden aufgestellt hat. Demnach ist eine zweck-

ändernde Datenübermittlung dann zulässig, wenn aus Sicht der übermittelnden Stelle 

konkrete Erkenntnisse eine Gefährdung hochrangiger Rechtsgüter erkennen lassen, 

die für die Lagebeurteilung nach Maßgabe der Aufgaben des Verfassungsschutzes 

etc. bedeutsam sind (BVerfG, a. a. O, Rn. 320).

Absatz 5 stellt klar, dass die Vorschriften über die Zweckänderung unberührt bleiben. 

§ 58 (Datenübermittlung an öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten und an Organisati-

onen der Europäischen Union)

Der neuen, nach dem Sitz der datenempfangenden Stelle unterscheidenden Systema-

tik entsprechend, führt § 58 POG die bislang in § 34 Abs. 1 Satz 2 POG enthaltenen 

Bestimmungen über Datenübermittlungen im Bereich der Europäischen Union und de-

ren Mitgliedstaaten zusammen und stellt diese grundsätzlich unter die gleichen Vo-

raussetzungen wie Datenübermittlungen im Inland. Hiermit trägt § 58 POG nicht nur 

dem allgemeinen Diskriminierungsverbot Rechnung, sondern stärkt damit zugleich 

den Informationsaustausch zwischen den europäischen Sicherheitsbehörden, insbe-

sondere auch zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, indem die Übermitt-

lungsregelungen an inländische Stellen für entsprechend anwendbar erklärt werden. 

Gleichzeitig dient dies auch der Umsetzung von Artikel 9 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 

2016/680, welcher vorgibt, dass sich die Datenübermittlung an Behörden oder sons-

tige öffentliche Stellen eines Mitgliedstaates oder Organisationen der Europäischen 

Union nach den Vorschriften über die Datenübermittlung im Inland bemisst. Hierunter 

fallen auch Stellen, die gemäß Artikel 2 Buchst. a des Rahmenbeschlusses 

2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die Vereinfachung des Aus-

tauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehör-

den der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 386 S. 89) benannt 

wurden. 

Absatz 1 Nr. 2 erstreckt die Anwendbarkeit der Vorschriften über die Datenübermitt-

lung im Inland auch auf Datenübermittlungen an zwischen- und überstaatliche Stellen 

der Europäischen Union oder deren Mitgliedstaaten, die mit Aufgaben der Verhütung 

und Verfolgung von Straftaten befasst sind. Absatz 1 Nr. 3 stellt die Schengen-assozi-

ierten Staaten den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich. 

Absatz 2 stellt in Satz 1 ausdrücklich den Vorrang des Gesetzes über die internationale 

Rechtshilfe in Strafsachen für den Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in strafrechtli-

chen Angelegenheiten klar. Absatz 2 Satz 2 sieht vor, dass die Datenübermittlung an 

eine Polizeibehörde oder eine sonstige für die Verhütung und Verfolgung von Strafta-

ten zuständige öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union auf-

grund besonderer völkerrechtlicher Vereinbarungen unberührt bleibt. 

§ 59 (Datenübermittlung an öffentliche Stellen und an internationale Organisationen in 

Drittstaaten)

§ 59 POG regelt die Voraussetzungen der Übermittlung personenbezogener Daten an 

öffentliche Stellen sowie an internationale Organisationen in Drittstaaten. Für diese 

Fallgestaltungen waren in den bisherigen §§ 34 und 35 POG nur rudimentäre Voraus-

setzungen normiert, die aufgrund der Anforderungen der Richtlinie (EU) 2016/680 so-

wie des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 angepasst werden. 

Die in den §§ 59 und 60 getroffenen Regelungen über Datenübermittlungen an Dritt-

staaten sind abschließend gegenüber den Regelungen der §§ 66 bis 69 LDSG.
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In Umsetzung von Artikel 35 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie (EU) 2016/680 nor-

miert Absatz 1 Satz 1, dass eine Übermittlung personenbezogener Daten an öffentli-

che Stellen und internationale Organisationen in Drittstaaten zulässig ist, wenn dies 

zum Zwecke der Verhütung, Unterbindung oder Verfolgung von Straftaten oder zur 

Abwehr von sonstigen Gefahren für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist und die 

empfangende Stelle für diese Zwecke zuständig ist. Zudem müssen alternativ entwe-

der die Voraussetzungen der Nummer 1 (Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlus-

ses), der Nummer 2 (Vorliegen geeigneter Garantien) oder der Nummer 3 (besonderer 

Fall der Abwehr von Gefahren oder schutzwürdiger Interessen) erfüllt sein.

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 setzt Artikel 35 Abs. 1 Buchst. d in Verbindung mit Artikel 36 

Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 um, wonach die Datenübermittlung zulässig ist, 

wenn die Europäische Kommission einen (Angemessenheits-) Beschluss erlassen 

hat, der feststellt, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere 

spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisa-

tion ein angemessenes Schutzniveau bietet. Nach Artikel 36 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 

2016/680 berücksichtigt die Kommission bei der Prüfung der Angemessenheit des 

Schutzniveaus insbesondere

• die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die 

in dem betreffenden Land beziehungsweise der betreffenden internationalen Or-

ganisation geltenden Vorschriften sowohl allgemeiner als auch sektoraler Art, auch 

in Bezug auf die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die nationale Si-

cherheit und das Strafrecht, und den Zugang der Behörden zu personenbezoge-

nen Daten sowie die Durchsetzung dieser Vorschriften, Datenschutzvorschriften, 

Berufsregeln und Sicherheitsvorschriften einschließlich der Vorschriften für die 

Weiterübermittlung personenbezogener Daten an ein anderes Drittland bezie-

hungsweise eine andere internationale Organisation, Rechtsprechung sowie wirk-

same und durchsetzbare Rechte der betroffenen Person und wirksame verwal-

tungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe für betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden,

• die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer oder mehrerer unabhängiger 

Aufsichtsbehörden in dem betreffenden Drittland oder denen eine internationale 
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In Umsetzung von Artikel 35 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie (EU) 2016/680 nor-

miert Absatz 1 Satz 1, dass eine Übermittlung personenbezogener Daten an öffentli-

che Stellen und internationale Organisationen in Drittstaaten zulässig ist, wenn dies 

zum Zwecke der Verhütung, Unterbindung oder Verfolgung von Straftaten oder zur 

Abwehr von sonstigen Gefahren für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist und die 

empfangende Stelle für diese Zwecke zuständig ist. Zudem müssen alternativ entwe-

der die Voraussetzungen der Nummer 1 (Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlus-

ses), der Nummer 2 (Vorliegen geeigneter Garantien) oder der Nummer 3 (besonderer 

Fall der Abwehr von Gefahren oder schutzwürdiger Interessen) erfüllt sein.

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 setzt Artikel 35 Abs. 1 Buchst. d in Verbindung mit Artikel 36 

Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 um, wonach die Datenübermittlung zulässig ist, 

wenn die Europäische Kommission einen (Angemessenheits-) Beschluss erlassen 

hat, der feststellt, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere 

spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisa-

tion ein angemessenes Schutzniveau bietet. Nach Artikel 36 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 

2016/680 berücksichtigt die Kommission bei der Prüfung der Angemessenheit des 

Schutzniveaus insbesondere

• die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die 

in dem betreffenden Land beziehungsweise der betreffenden internationalen Or-

ganisation geltenden Vorschriften sowohl allgemeiner als auch sektoraler Art, auch 

in Bezug auf die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die nationale Si-

cherheit und das Strafrecht, und den Zugang der Behörden zu personenbezoge-

nen Daten sowie die Durchsetzung dieser Vorschriften, Datenschutzvorschriften, 

Berufsregeln und Sicherheitsvorschriften einschließlich der Vorschriften für die 

Weiterübermittlung personenbezogener Daten an ein anderes Drittland bezie-

hungsweise eine andere internationale Organisation, Rechtsprechung sowie wirk-

same und durchsetzbare Rechte der betroffenen Person und wirksame verwal-

tungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe für betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden,

• die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer oder mehrerer unabhängiger 

Aufsichtsbehörden in dem betreffenden Drittland oder denen eine internationale 

Organisation untersteht und die für die Einhaltung und Durchsetzung der Daten-

schutzvorschriften, einschließlich angemessener Durchsetzungsbefugnisse, für 

die Unterstützung und Beratung der betroffenen Personen bei der Ausübung ihrer 

Rechte und für die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaa-

ten zuständig sind, und

• die von dem betreffenden Drittland beziehungsweise der betreffenden internatio-

nalen Organisation eingegangenen internationalen Verpflichtungen oder andere 

Verpflichtungen, die sich aus rechtsverbindlichen Übereinkünften oder Rechtsin-

strumenten sowie aus der Teilnahme des Drittlandes oder der internationalen Or-

ganisation an multilateralen oder regionalen Systemen insbesondere in Bezug auf 

den Schutz personenbezogener Daten ergeben.

In Umsetzung von Artikel 37 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 sieht Absatz 1 Satz 1

Nr. 2 vor, dass eine Datenübermittlung auch ohne einen solchen Angemessenheits-

beschluss zulässig ist, wenn aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen (Buchstabe 

a) oder aufgrund einer einzelfallbezogenen Beurteilung der verantwortlichen Stelle un-

ter Berücksichtigung aller für die Datenübermittlung relevanter Umstände geeignete 

Garantien festgestellt werden (Buchstabe b). Völkerrechtliche Vereinbarungen im 

Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a sind insbesondere bilaterale Abkommen, 

die geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten enthalten. 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 normiert, dass eine Datenübermittlung auch ohne das Vorliegen 

eines Angemessenheitsbeschlusses oder geeigneter Garantien ausnahmsweise zu-

lässig ist, wenn alternativ die in den Buchstaben a bis c benannten Voraussetzungen 

erfüllt sind. Dies dient der Umsetzung von Artikel 38 der Richtlinie (EU) 2016/680. Ge-

mäß Erwägungsgrund 72 der Richtlinie (EU) 2016/680 sollten diese Ausnahmen rest-

riktiv ausgelegt werden, häufige, umfassende und strukturelle Übermittlungen aus-

schließen und daher auf unbedingt notwendige Daten beschränkt sein. Hinsichtlich der 

Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a, welche eine Übermittlung zur Abwehr 

von Gefahren für Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person zulässt, ist zu 

berücksichtigen, dass diese Regelung Artikel 38 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie (EU) 

2016/680 umsetzt, die eine Übermittlung erlaubt, wenn sie dem Schutz lebenswichti-

ger Interessen einer Person dient. Vor dem Hintergrund, dass durch die Richtlinie (EU) 

2016/680 der Schutz eines lebenswichtigen Interesses verlangt wird, muss in Bezug 
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auf das in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a normierte Schutzgut „Leib“ die Überschrei-

tung einer bedeutsamen Erheblichkeitsschwelle gefordert werden. Die zu verhin-

dernde Leibesgefahr muss dazu geeignet sein, erhebliche körperliche Beeinträchti-

gungen herbeizuführen. Hierbei ist unter „Person“ im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 

Nr. 3 Buchst. a neben der betroffenen Person selbst auch jede andere Person zu ver-

stehen.

Absatz 2 sieht in Umsetzung von Artikel 35 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 

2016/680 ein Zustimmungserfordernis im Vorfeld einer unter Absatz 1 fallenden Da-

tenübermittlung vor, wenn die zu übermittelnden Daten ursprünglich von einem ande-

ren Mitgliedstaat übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden. Ohne eine derartige 

Zustimmung ist eine Übermittlung nur in den in Absatz 2 Satz 2 abschließend geregel-

ten Ausnahmetatbeständen möglich. Gleichwohl ist in diesen Fällen gemäß Absatz 2 

Satz 3 die zur Erteilung der Zustimmung zuständige Behörde oder sonstige Stelle des 

Mitgliedstaates der Europäischen Union unverzüglich zu informieren. Absatz 2 Satz 2 

und 3 dienen damit der Umsetzung von Artikel 35 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680.

Absatz 3 Satz 1 regelt in Umsetzung von Artikel 35 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 

2016/680, dass die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei in geeigneter 

Weise sicherzustellen haben, dass eine Weiterübermittlung personenbezogener Da-

ten an einen anderen Drittstaat oder an eine andere internationale Organisation durch

die empfangende Stelle nur dann erfolgt, wenn hierfür eine entsprechende Zustim-

mung der (zunächst) übermittelnden Stelle vorliegt. Dies kann beispielsweise im Rah-

men einer entsprechenden Zusicherung erfolgen. Absatz 3 Satz 2 bestimmt, welche 

Umstände bei der Erteilung einer solchen Genehmigung zu berücksichtigen sind (ver-

gleiche auch Artikel 35 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 2016/680). Absatz 3 Satz 

3 bestimmt, dass eine solche im Ergebnis der Genehmigungsprüfung nur dann erteilt 

werden darf, wenn auch eine unmittelbare Übermittlung an den weiteren Drittstaat zu-

lässig wäre. 

Absatz 4 setzt Artikel 39 der Richtlinie (EU) 2016/680 um und regelt, dass eine Daten-

übermittlung unter Beachtung der strengen und kumulativ zu erfüllenden Vorausset-

zungen des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1 bis 4 auch an öffentliche Stellen und internationale 
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auf das in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a normierte Schutzgut „Leib“ die Überschrei-

tung einer bedeutsamen Erheblichkeitsschwelle gefordert werden. Die zu verhin-

dernde Leibesgefahr muss dazu geeignet sein, erhebliche körperliche Beeinträchti-

gungen herbeizuführen. Hierbei ist unter „Person“ im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 

Nr. 3 Buchst. a neben der betroffenen Person selbst auch jede andere Person zu ver-

stehen.

Absatz 2 sieht in Umsetzung von Artikel 35 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 

2016/680 ein Zustimmungserfordernis im Vorfeld einer unter Absatz 1 fallenden Da-

tenübermittlung vor, wenn die zu übermittelnden Daten ursprünglich von einem ande-

ren Mitgliedstaat übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden. Ohne eine derartige 

Zustimmung ist eine Übermittlung nur in den in Absatz 2 Satz 2 abschließend geregel-

ten Ausnahmetatbeständen möglich. Gleichwohl ist in diesen Fällen gemäß Absatz 2 

Satz 3 die zur Erteilung der Zustimmung zuständige Behörde oder sonstige Stelle des 

Mitgliedstaates der Europäischen Union unverzüglich zu informieren. Absatz 2 Satz 2 

und 3 dienen damit der Umsetzung von Artikel 35 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680.

Absatz 3 Satz 1 regelt in Umsetzung von Artikel 35 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 

2016/680, dass die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei in geeigneter 

Weise sicherzustellen haben, dass eine Weiterübermittlung personenbezogener Da-

ten an einen anderen Drittstaat oder an eine andere internationale Organisation durch

die empfangende Stelle nur dann erfolgt, wenn hierfür eine entsprechende Zustim-

mung der (zunächst) übermittelnden Stelle vorliegt. Dies kann beispielsweise im Rah-

men einer entsprechenden Zusicherung erfolgen. Absatz 3 Satz 2 bestimmt, welche 

Umstände bei der Erteilung einer solchen Genehmigung zu berücksichtigen sind (ver-

gleiche auch Artikel 35 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 2016/680). Absatz 3 Satz 

3 bestimmt, dass eine solche im Ergebnis der Genehmigungsprüfung nur dann erteilt 

werden darf, wenn auch eine unmittelbare Übermittlung an den weiteren Drittstaat zu-

lässig wäre. 

Absatz 4 setzt Artikel 39 der Richtlinie (EU) 2016/680 um und regelt, dass eine Daten-

übermittlung unter Beachtung der strengen und kumulativ zu erfüllenden Vorausset-

zungen des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1 bis 4 auch an öffentliche Stellen und internationale 

Organisationen in Drittstaaten, die nicht mit Aufgaben der Verhütung, Unterbindung 

oder Verfolgung von Straftaten oder zur Abwehr von sonstigen Gefahren für die öffent-

liche Sicherheit befasst sind, zulässig ist. Absatz 4 Satz 2 und 3 dienen der Umsetzung 

des Artikels 39 Abs. 1 Buchst. e und d der Richtlinie (EU) 2016/680. Absatz 4 Satz 2 

normiert, dass die übermittelnde Stelle die empfangende Stelle auf die zulässigen 

Zwecke, zu denen die übermittelten Daten durch diese verarbeitet werden dürfen, hin-

weist und sie dazu verpflichtet, die Daten nicht ohne ihre Zustimmung weiterzuverar-

beiten. Hierzu kann etwa eine Zusicherung der empfangenden Stelle eingeholt wer-

den. Absatz 4 Satz 3 normiert, dass die übermittelnde Stelle zudem die an sich für den 

Zweck der Datenübermittlung zuständige Stelle im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 über 

die Übermittlung informiert.

Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 37 Abs. 3 und Artikel 38 Abs. 3 der Richtlinie 

(EU) 2016/680 sowie der Umsetzung der Anforderungen des Bundesverfassungsge-

richts in seinem Urteil vom 20. April 2016 an die Datenschutzkontrolle und die Proto-

kollierungspflichten. Nach dem Bundesverfassungsgericht hat bezüglich Datenüber-

mittlungen an Stellen in Drittstaaten mindestens im zweijährigen Turnus eine 

aufsichtsbehördliche Kontrolle stattzufinden, die ihrerseits eine vollständige Protokol-

lierung der Übermittlungen voraussetzt (BVerfG, a. a. O, Rn. 340 und 354 mit Verweis 

auf Rn. 140 ff.). Diesen Anforderungen entsprechend sowie in Umsetzung von Artikel 

37 Abs. 3 und Artikel 38 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 normiert Absatz 5 Satz 1, 

dass alle Übermittlungen nach den Absätzen 1 und 4 zu dokumentieren sind, während 

Absatz 5 Satz 2 den Mindestinhalt des Protokolls festlegt. Absatz 5 Satz 3 regelt, dass 

die Protokolle dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-

heit auf Verlangen vorzulegen sind. Absatz 5 Satz 4 erklärt § 47 Abs. 5 POG für ent-

sprechend anwendbar. Dort wird unter anderem eine mindestens im zweijährigen Tur-

nus durchzuführende Datenschutzkontrolle durch den Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit normiert. Für die Verwendung der Protokoll-

daten verweist Absatz 5 Satz 4 zudem auf die Vorschrift des § 47 Abs. 4 POG, welche 

die Zwecke festlegt, zu denen die angefertigten Protokolldaten verwendet werden dür-

fen. 
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Absatz 6 bestimmt in Umsetzung von Artikel 37 Abs. 2 und Artikel 39 Abs. 3 der Richt-

linie (EU) 2016/680, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-

mationsfreiheit im jährlichen Turnus über Übermittlungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 

Buchst. b und Absatz 4 zu unterrichten ist. Die Richtlinie (EU) 2016/680 macht hierbei 

keine zeitlichen Vorgaben. Zur Harmonisierung mit dem allgemeinen Datenschutz-

recht orientiert sich die zeitliche Vorgabe an den §§ 67 Abs. 3 und 68 Abs. 3 LDSG. In 

Abgrenzung zu der nach § 47 Abs. 5 POG durchzuführenden aufsichtsbehördlichen 

Datenschutzkontrolle bestimmt Absatz 6 bezüglich der dort genannten Übermittlungen 

zusätzlich eine auf Veranlassung der verantwortlichen Stelle durchzuführende Unter-

richtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Absatz 7 stellt klar, dass die Vorschriften über die Zweckänderung unberührt bleiben 

und dient somit insbesondere der Umsetzung der Anforderungen des Bundesverfas-

sungsgerichts, wonach personenbezogene Daten aus eingriffsintensiven Maßnahmen

nur unter Beachtung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung über-

mittelt beziehungsweise zweckändernd verarbeitet werden dürfen (BVerfG, a. a. O, 

Rn. 330 und 343 ff.).

§ 60 (Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen)

Absatz 1 Satz 1 normiert die Voraussetzungen, unter denen eine eigeninitiative Über-

mittlung personenbezogener Daten an nicht öffentliche Stellen im Inland zulässig ist 

und übernimmt damit die bisherige Regelung des § 34 Abs. 4 POG, soweit Datenüber-

mittlungen an nicht öffentliche Stellen im Inland betroffen sind. Regelungen zu Über-

mittlungen an ausländische nicht öffentliche Stellen sind in den Absätzen 3 und 4 ent-

halten. 

Absatz 1 Satz 2 erklärt § 59 Abs. 5 POG für entsprechend anwendbar. Über diese 

Verweisung gelten die dort normierten und in Bezug genommenen Vorgaben über un-

ter anderem die Protokollierung, die Verwendung der Protokolle und die durchzufüh-

rende Datenschutzkontrolle auch für Datenübermittlungen an nicht öffentliche Stellen 

im Inland. Diese Vorgaben dienen weder der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680, 

noch der Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016, 
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Absatz 6 bestimmt in Umsetzung von Artikel 37 Abs. 2 und Artikel 39 Abs. 3 der Richt-

linie (EU) 2016/680, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-

mationsfreiheit im jährlichen Turnus über Übermittlungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 

Buchst. b und Absatz 4 zu unterrichten ist. Die Richtlinie (EU) 2016/680 macht hierbei 

keine zeitlichen Vorgaben. Zur Harmonisierung mit dem allgemeinen Datenschutz-

recht orientiert sich die zeitliche Vorgabe an den §§ 67 Abs. 3 und 68 Abs. 3 LDSG. In 

Abgrenzung zu der nach § 47 Abs. 5 POG durchzuführenden aufsichtsbehördlichen 

Datenschutzkontrolle bestimmt Absatz 6 bezüglich der dort genannten Übermittlungen 

zusätzlich eine auf Veranlassung der verantwortlichen Stelle durchzuführende Unter-

richtung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Absatz 7 stellt klar, dass die Vorschriften über die Zweckänderung unberührt bleiben 

und dient somit insbesondere der Umsetzung der Anforderungen des Bundesverfas-

sungsgerichts, wonach personenbezogene Daten aus eingriffsintensiven Maßnahmen

nur unter Beachtung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung über-

mittelt beziehungsweise zweckändernd verarbeitet werden dürfen (BVerfG, a. a. O, 

Rn. 330 und 343 ff.).

§ 60 (Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen)

Absatz 1 Satz 1 normiert die Voraussetzungen, unter denen eine eigeninitiative Über-

mittlung personenbezogener Daten an nicht öffentliche Stellen im Inland zulässig ist 

und übernimmt damit die bisherige Regelung des § 34 Abs. 4 POG, soweit Datenüber-

mittlungen an nicht öffentliche Stellen im Inland betroffen sind. Regelungen zu Über-

mittlungen an ausländische nicht öffentliche Stellen sind in den Absätzen 3 und 4 ent-

halten. 

Absatz 1 Satz 2 erklärt § 59 Abs. 5 POG für entsprechend anwendbar. Über diese 

Verweisung gelten die dort normierten und in Bezug genommenen Vorgaben über un-

ter anderem die Protokollierung, die Verwendung der Protokolle und die durchzufüh-

rende Datenschutzkontrolle auch für Datenübermittlungen an nicht öffentliche Stellen 

im Inland. Diese Vorgaben dienen weder der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680, 

noch der Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016, 

sondern sie sollen ein einheitlich hohes Datenschutzniveau bei der Übermittlung per-

sonenbezogener Daten an nicht öffentliche Stellen gewährleisten. 

Absatz 2 Satz 1 übernimmt die bisherige Regelung des § 33 Abs. 5 POG  und bestimmt 

die Voraussetzungen, unter denen personenbezogene Daten auf Ersuchen an nicht 

öffentliche inländische Stellen übermittelt werden können. Die Anpassung an die neue 

Systematik bedingt auch hier, dass sich der Regelungsgehalt nunmehr auf Datenüber-

mittlungen im Inland beschränkt. Die übrigen vorgenommenen Änderungen sind ledig-

lich redaktioneller Art. Absatz 2 Satz 2 erklärt § 59 Abs. 5 POG für entsprechend an-

wendbar. Über diese Verweisung gelten die dort normierten und in Bezug 

genommenen Vorgaben über unter anderem die Protokollierung, die Verwendung der 

Protokolle und die durchzuführende Datenschutzkontrolle auch für Datenübermittlun-

gen an nicht öffentliche Stellen im Inland.

Absatz 3 bestimmt, dass die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 entsprechend gel-

ten für die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht öffentliche Stellen in Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union und in Schengen-assoziierten Staaten. Die Vor-

schrift stellt damit einen Gleichlauf zu § 58 POG her, der für Übermittlungen an 

öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten und an Organisationen der Europäischen Union 

ebenso die für Datenübermittlungen im Inland geltenden Bestimmungen für anwend-

bar erklärt. Ferner dient die Vorschrift auch der Umsetzung des Artikels 9 Abs. 4 der 

Richtlinie (EU) 2016/680, wonach die Übermittlung personenbezogener Daten im Be-

reich der Europäischen Union unter den gleichen Voraussetzungen wie im Inland zu-

lässig sein soll.

Absatz 4 Satz 1 normiert in Umsetzung von Artikel 39 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 

2016/680, dass Datenübermittlungen an nicht öffentliche Stellen in Drittstaaten unter 

Beachtung der strengen Voraussetzungen des § 59 Abs. 4 POG, die kumulativ vorlie-

gen müssen, zulässig sind. Dies kann etwa Datenübermittlungen im Rahmen von Er-

suchen an Banken oder Internet- oder Telekommunikationsprovider betreffen. Ab-

satz 4 Satz 2 setzt durch die Inbezugnahme der Protokollierungspflichten des § 59 

Abs. 5 POG nicht nur Artikel 39 Abs. 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2016/680, sondern 

auch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts um, wonach Datenübermittlungen 
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in Drittstaaten zu protokollieren sind, um diese einer Rechtmäßigkeitsprüfung unter-

ziehen zu können (BVerfG, a. a. O, Rn. 340 und 354 mit Verweis auf Rn. 140 ff.). Die 

Vorschrift umfasst eigeninitiative Übermittlungen ebenso wie Übermittlungen auf Ersu-

chen.

Absatz 5 stellt klar, dass die Vorschriften über die Zweckänderung unberührt bleiben 

und dient somit insbesondere der Umsetzung der Anforderungen des Bundesverfas-

sungsgerichts, wonach personenbezogene Daten aus eingriffsintensiven Maßnahmen 

nur unter Beachtung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung über-

mittelt beziehungsweise zweckändernd verarbeitet werden dürfen (BVerfG, a. a. O, 

Rn. 330 und 343 ff.).

§ 61 (Öffentlichkeitsfahndung)

§ 61 POG übernimmt unverändert die bisher in § 35 Abs. 7 POG enthaltene Regelung 

über die Zulässigkeit der Öffentlichkeitsfahndung.

§ 62 (Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe)

Der neue § 62 POG fasst die bisher in den §§ 34 und 35 POG verteilten Übermittlungs-

verbote in einer zentralen Vorschrift zusammen und ergänzt diese um die Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichts sowie um weitere Übermittlungsverbote.

Absatz 1 führt ein für alle Datenübermittlungen geltendes Übermittlungsverbot nach 

dem Vorbild des § 28 Abs. 1 BKAG ein. Nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1 unter-

bleibt eine Übermittlung, wenn eine besondere Verwendungsregelung entgegensteht. 

Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn eine Verfassungsschutzbehörde 

die für die Datenübermittlung erforderliche Zustimmung verweigert (vergleiche § 28 

Abs. 3 Satz 6 POG). Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 stellt klar, dass die Verpflichtung 

zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 

Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, unberührt blei-

ben. Bei nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhenden Berufsgeheimnissen kann es 
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in Drittstaaten zu protokollieren sind, um diese einer Rechtmäßigkeitsprüfung unter-

ziehen zu können (BVerfG, a. a. O, Rn. 340 und 354 mit Verweis auf Rn. 140 ff.). Die 

Vorschrift umfasst eigeninitiative Übermittlungen ebenso wie Übermittlungen auf Ersu-

chen.

Absatz 5 stellt klar, dass die Vorschriften über die Zweckänderung unberührt bleiben 

und dient somit insbesondere der Umsetzung der Anforderungen des Bundesverfas-

sungsgerichts, wonach personenbezogene Daten aus eingriffsintensiven Maßnahmen 

nur unter Beachtung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung über-

mittelt beziehungsweise zweckändernd verarbeitet werden dürfen (BVerfG, a. a. O, 

Rn. 330 und 343 ff.).

§ 61 (Öffentlichkeitsfahndung)

§ 61 POG übernimmt unverändert die bisher in § 35 Abs. 7 POG enthaltene Regelung 

über die Zulässigkeit der Öffentlichkeitsfahndung.

§ 62 (Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe)

Der neue § 62 POG fasst die bisher in den §§ 34 und 35 POG verteilten Übermittlungs-

verbote in einer zentralen Vorschrift zusammen und ergänzt diese um die Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichts sowie um weitere Übermittlungsverbote.

Absatz 1 führt ein für alle Datenübermittlungen geltendes Übermittlungsverbot nach 

dem Vorbild des § 28 Abs. 1 BKAG ein. Nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1 unter-

bleibt eine Übermittlung, wenn eine besondere Verwendungsregelung entgegensteht. 

Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn eine Verfassungsschutzbehörde 

die für die Datenübermittlung erforderliche Zustimmung verweigert (vergleiche § 28 

Abs. 3 Satz 6 POG). Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 stellt klar, dass die Verpflichtung 

zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 

Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, unberührt blei-

ben. Bei nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhenden Berufsgeheimnissen kann es 

sich beispielsweise um die Verschwiegenheitsverpflichtung von Ärzten oder Psycho-

therapeuten handeln, die in den jeweiligen Berufsordnungen normiert ist.

Absatz 2 normiert Übermittlungsverbote für Datenübermittlungen nach den §§ 58, 59  

sowie 60 Abs. 3 und 4 POG. Hierbei übernimmt Absatz 2 Nr. 3 – unter redaktioneller 

Anpassung – die bisher in § 35 Abs. 3 POG enthaltene Regelung. Um den Anforde-

rungen des Bundesverfassungsgerichts zu genügen, wonach eine Datenübermittlung 

an Staaten zwingend auszuschließen ist, wenn zu befürchten ist, dass dort elementare 

rechtsstaatliche Grundsätze verletzt werden (BVerfG, a. a. O, Rn. 328), wird die Be-

sorgnis einer Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze in Absatz 2 Nr. 4 als Regelbei-

spiel für ein Übermittlungsverbot aufgenommen. 

Absatz 3 trägt den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts Rechnung, wonach 

sich die übermittelnde Stelle eines datenschutzrechtlich angemessenen und mit ele-

mentaren Menschenrechtsgewährleistungen vereinbaren Umgangs mit den zu über-

mittelnden Daten im Empfängerstaat zu versichern hat (BVerfG, a. a. O, Rn. 339). 

Hierfür ist eine fortlaufend zu aktualisierende Aufstellung erforderlich, zu dessen Füh-

rung der Bundesgesetzgeber das Bundeskriminalamt durch § 28 Abs. 3 BKAG ver-

pflichtet. Diese Aufstellung sowie das Datenschutzniveau in den jeweiligen Drittländern 

bildet eine solche Erkenntnisquelle, die von den allgemeinen Ordnungsbehörden und 

der Polizei für eine fortlaufend aktualisierte Aufstellung herangezogen werden kann.

§ 63 (Datenempfang durch die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei)

§ 63 POG übernimmt im Wesentlichen die Regelung des bisherigen § 34 Abs. 6 POG. 

Eine inhaltliche Änderung wird nur insoweit vorgenommen, als dass die Regelung nun-

mehr keine Anwendung mehr auf die Übermittlung personenbezogener Daten von öf-

fentlichen Stellen aus Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union) findet. Zuvor 

waren auch diese vom Anwendungsbereich des bisherigen § 34 Abs. 6 POG umfasst.

Satz 1 normiert, unter welchen Voraussetzungen diese Stellen eigeninitiativ personen-

bezogene Daten an die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei übermitteln 
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können und stellt klar, dass dies letztlich vom Vorliegen der Voraussetzungen einer 

entsprechenden Befugnisnorm der übermittelnden Stelle abhängt. 

Satz 2 regelt, dass öffentliche inländische Stellen personenbezogene Daten auf Ersu-

chen der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei zu übermitteln haben, soweit 

gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Auch hier sind spezialgesetzliche beziehungs-

weise fachgesetzliche Ermächtigungsgrundlagen der übermittelnden Stellen durch 

diese zu berücksichtigen.

§ 64 (Automatisiertes Abrufverfahren, Datenverbund)

Absatz 1 regelt die Zulässigkeit automatisierter Übermittlungsverfahren. Bislang ent-

hielt die Regelung in § 36 Satz 4 POG lediglich einen Verweis auf § 7 LDSG a. F., der 

Vorgaben zum automatisierten Übermittlungsverfahren enthielt und im Zuge der Neu-

fassung des Landesdatenschutzgesetzes entfallen ist.

In Anlehnung an die bisherige Regelung in § 7 Abs. 1 LDSG a. F. wird die Einrichtung 

eines automatisierten Verfahrens, das die Verarbeitung, insbesondere die Übermitt-

lung personenbezogener Daten der (rheinland-pfälzischen) Polizeibehörden durch Ab-

ruf ermöglicht, erlaubt, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwür-

digen Interessen der betroffenen Personen und der Erfüllung polizeilicher Aufgaben 

angemessen ist. Der Abruf durch andere als (rheinland-pfälzische) Polizeibehörden ist 

nur aufgrund besonderer Rechtsvorschriften zulässig.

Absatz 2 verweist für die Protokollierung der Verarbeitungsvorgänge auf § 64 Abs. 1, 

2 und 5 LDSG. Dort ist − in Umsetzung des Artikels 25 der Richtlinie (EU) 2016/680 −

im Einzelnen geregelt, welche Verarbeitungsvorgänge zu protokollieren sind. Auf § 64 

Abs. 3 und 4 LDSG wird nicht verwiesen, weil die Beschränkung der Verwendungs-

zwecke der Protokolldaten und die Löschung der Protokolle speziell in Absatz 3 gere-

gelt werden.

Absatz 3 legt die Zweckbestimmung der Protokolle fest und setzt damit Artikel 25 

Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Wie sich aus dem Erwägungsgrund 57 Satz 4
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können und stellt klar, dass dies letztlich vom Vorliegen der Voraussetzungen einer 

entsprechenden Befugnisnorm der übermittelnden Stelle abhängt. 

Satz 2 regelt, dass öffentliche inländische Stellen personenbezogene Daten auf Ersu-

chen der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei zu übermitteln haben, soweit 

gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Auch hier sind spezialgesetzliche beziehungs-

weise fachgesetzliche Ermächtigungsgrundlagen der übermittelnden Stellen durch 

diese zu berücksichtigen.

§ 64 (Automatisiertes Abrufverfahren, Datenverbund)

Absatz 1 regelt die Zulässigkeit automatisierter Übermittlungsverfahren. Bislang ent-

hielt die Regelung in § 36 Satz 4 POG lediglich einen Verweis auf § 7 LDSG a. F., der 

Vorgaben zum automatisierten Übermittlungsverfahren enthielt und im Zuge der Neu-

fassung des Landesdatenschutzgesetzes entfallen ist.

In Anlehnung an die bisherige Regelung in § 7 Abs. 1 LDSG a. F. wird die Einrichtung 

eines automatisierten Verfahrens, das die Verarbeitung, insbesondere die Übermitt-

lung personenbezogener Daten der (rheinland-pfälzischen) Polizeibehörden durch Ab-

ruf ermöglicht, erlaubt, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwür-

digen Interessen der betroffenen Personen und der Erfüllung polizeilicher Aufgaben 

angemessen ist. Der Abruf durch andere als (rheinland-pfälzische) Polizeibehörden ist 

nur aufgrund besonderer Rechtsvorschriften zulässig.

Absatz 2 verweist für die Protokollierung der Verarbeitungsvorgänge auf § 64 Abs. 1, 

2 und 5 LDSG. Dort ist − in Umsetzung des Artikels 25 der Richtlinie (EU) 2016/680 −

im Einzelnen geregelt, welche Verarbeitungsvorgänge zu protokollieren sind. Auf § 64 

Abs. 3 und 4 LDSG wird nicht verwiesen, weil die Beschränkung der Verwendungs-

zwecke der Protokolldaten und die Löschung der Protokolle speziell in Absatz 3 gere-

gelt werden.

Absatz 3 legt die Zweckbestimmung der Protokolle fest und setzt damit Artikel 25 

Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Wie sich aus dem Erwägungsgrund 57 Satz 4

der Richtlinie (EU) 2016/680 ergibt, umfasst der in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 genannte 

Zweck der Eigenüberwachung auch Disziplinarverfahren. 

Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 erfasst entgegen dem Wortlaut des Artikels 25 Abs. 2 der Richt-

linie (EU) 2016/680 neben den Straftaten auch Ordnungswidrigkeiten, da nach dem 

Erwägungsgrund 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 der Begriff der „Straftat“ ein eigen-

ständiger Begriff des Unionsrechts ist und damit die Möglichkeit eröffnet, hierunter 

auch Ordnungswidrigkeiten zu subsumieren. Die Anordnungsbefugnis zur Auswertung 

der Protokolldaten zum Zwecke der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten obliegt gemäß Absatz 3 Satz 4 der Behördenleitung oder einem 

besonders beauftragten Beamten mit der Befähigung für das vierte Einstiegsamt.

Absatz 3 Satz 2 dient der Gewährleistung der aufsichtlichen Kontrolle.

Absatz 3 Satz 3 legt fest, wann die Protokolle zu löschen sind.

Absatz 4 entspricht weitgehend dem bisherigen § 36 POG. Gestrichen wurde lediglich 

der bisherige Verweis auf § 7 LDSG a. F. Absatz 4 enthält eine Befugnis für das fach-

lich zuständige Ministerium mit den Polizeien der anderen Länder und dem Bund, ins-

besondere dem Bundeskriminalamt, einen Datenverbund zu vereinbaren, der eine au-

tomatisierte Datenübermittlung ermöglicht. 

Zu Nummer 40 (§ 66)

Das Auskunftsrecht der betroffenen Person, das bislang in § 40 Abs. 1 bis 4 POG 

geregelt war, wird in Umsetzung der Artikel 14 und 15 der Richtlinie (EU) 2016/680 

umfassend überarbeitet und neu gefasst.

Nach dem Erwägungsgrund 43 der Richtlinie (EU) 2016/680 soll eine natürliche Per-

son ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie betreffenden Daten, die erhoben worden 

sind, besitzen und dieses Recht problemlos und in angemessenen Abständen wahr-

nehmen können, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit 

überprüfen zu können. Absatz 1 Satz 1 legt daher fest, dass einer Person auf Antrag 
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mitgeteilt wird, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden (ver-

gleiche Artikel 14 Halbsatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680). Der Inhalt der Auskunft 

wird in Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 7 festgelegt und entspricht den Vorgaben in Artikel 14 

Halbsatz 2 Buchst. a bis g der Richtlinie (EU) 2016/680. Die Auskunft wird dabei dem 

Antrag entsprechend, das heißt in dem Umfang gewährt, der sich aus dem Auskunfts-

verlangen ergibt.

Die Informationen zur Herkunft der Daten im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 sollten 

nicht die Identität natürlicher Personen und insbesondere keine vertraulichen Quellen 

preisgeben (vergleiche Erwägungsgrund 43 Satz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

Zu den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Empfängern von personenbezogenen Da-

ten gehören gemäß Artikel 14 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2016/680 auch solche in 

Drittstaaten oder internationale Organisationen.

Bei begründeten Zweifeln an der Identität der antragstellenden Person kann die Ertei-

lung der Auskunft gemäß Absatz 1 Satz 2 von der Vorlage geeigneter Nachweise ab-

hängig gemacht werden (vergleiche Artikel 12 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen zur Datenerhebung in § 28 Abs. 3 Satz 6

POG wird auch hier gemäß Absatz 1 Satz 3 die Pflicht zur Einholung einer Zustimmung 

aufgenommen, wenn sich die Auskunft auf eine Datenübermittlung an die Verfas-

sungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den Bundesnachrichtendienst o-

der den Militärischen Abschirmdienst bezieht.

Absatz 1 Satz 4 übernimmt die bisherige Regelung in § 40 Abs. 4 POG.

Absatz 2 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine Auskunftserteilung unterbleibt. 

Die Regelung greift die Ablehnungsgründe des bisherigen § 40 Abs. 2 Satz 1 POG in 

modifizierter Form auf und macht von der in Artikel 15 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 

2016/680 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, das Auskunftsrecht unter bestimmten 

Voraussetzungen einzuschränken. Mit der Formulierung „soweit und solange“ wird 

zum Ausdruck gebracht, dass immer zu prüfen ist, ob die Auskunft zumindest teilweise 

oder zu einem späteren Zeitpunkt erteilt werden kann.
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mitgeteilt wird, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden (ver-

gleiche Artikel 14 Halbsatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680). Der Inhalt der Auskunft 

wird in Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 7 festgelegt und entspricht den Vorgaben in Artikel 14 

Halbsatz 2 Buchst. a bis g der Richtlinie (EU) 2016/680. Die Auskunft wird dabei dem 

Antrag entsprechend, das heißt in dem Umfang gewährt, der sich aus dem Auskunfts-

verlangen ergibt.

Die Informationen zur Herkunft der Daten im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 sollten 

nicht die Identität natürlicher Personen und insbesondere keine vertraulichen Quellen 

preisgeben (vergleiche Erwägungsgrund 43 Satz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

Zu den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Empfängern von personenbezogenen Da-

ten gehören gemäß Artikel 14 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2016/680 auch solche in 

Drittstaaten oder internationale Organisationen.

Bei begründeten Zweifeln an der Identität der antragstellenden Person kann die Ertei-

lung der Auskunft gemäß Absatz 1 Satz 2 von der Vorlage geeigneter Nachweise ab-

hängig gemacht werden (vergleiche Artikel 12 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen zur Datenerhebung in § 28 Abs. 3 Satz 6

POG wird auch hier gemäß Absatz 1 Satz 3 die Pflicht zur Einholung einer Zustimmung 

aufgenommen, wenn sich die Auskunft auf eine Datenübermittlung an die Verfas-

sungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den Bundesnachrichtendienst o-

der den Militärischen Abschirmdienst bezieht.

Absatz 1 Satz 4 übernimmt die bisherige Regelung in § 40 Abs. 4 POG.

Absatz 2 legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine Auskunftserteilung unterbleibt. 

Die Regelung greift die Ablehnungsgründe des bisherigen § 40 Abs. 2 Satz 1 POG in 

modifizierter Form auf und macht von der in Artikel 15 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 

2016/680 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, das Auskunftsrecht unter bestimmten 

Voraussetzungen einzuschränken. Mit der Formulierung „soweit und solange“ wird 

zum Ausdruck gebracht, dass immer zu prüfen ist, ob die Auskunft zumindest teilweise 

oder zu einem späteren Zeitpunkt erteilt werden kann.

Mit Absatz 3 wird die bisherige Regelung in § 40 Abs. 2 Satz 2 bis 3 und Abs. 3 POG 

modifizierend übernommen. 

Absatz 3 Satz 1 verweist auf § 54 Abs. 6 POG. Daraus folgt, dass der Antragsteller

auch im Rahmen der Auskunft unverzüglich schriftlich darüber zu unterrichten ist, wie 

mit seinem Antrag verfahren wird, falls über ihn nicht unverzüglich entschieden wird 

(vergleiche Artikel 12 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680). Soweit die Auskunftsertei-

lung abgelehnt wird, ist die betroffene Person hierüber schriftlich und unter Mitteilung 

der Gründe zu unterrichten (Artikel 15 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

Ferner ist die betroffene Person darauf hinzuweisen, dass sie Beschwerde bei dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit einlegen, ihre 

Rechte auch über diesen ausüben oder gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch neh-

men kann (Artikel 15 Abs. 3 Satz 3 und Artikel 17 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

Die Gründe für die Ablehnung des Antrags müssen nicht mitgeteilt werden, wenn die 

in § 54 Abs. 6 Satz 4 Nr. 1 bis 3 POG genannten Voraussetzungen vorliegen.

Absatz 3 Satz 2 und 3 legt fest, dass die Gründe für die Ablehnung eines Antrags zu 

dokumentieren und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informati-

onsfreiheit in auswertbarer Weise zur Verfügung zu stellen sind. Soweit das fachlich 

zuständige Ministerium im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes 

oder eines Landes gefährdet würde, sind die Gründe für die Ablehnung dem Landes-

beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Absatz 3 Satz 4 

persönlich zur Verfügung zu stellen. Im diesem Fall müssen die Rechte nach § 42 

Abs. 2 LDSG durch ihn persönlich ausgeübt werden. Durch die Dokumentation und 

die Weitergabe an den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit werden die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil 

vom 20. April 2016 an eine wirksame aufsichtliche Kontrolle erfüllt (BVerfG, a. a. O, 

Rn. 141). Außerdem dient die Regelung der Umsetzung des Artikels 15 Abs. 4 der 

Richtlinie (EU) 2016/680. 

Absatz 3 Satz 5 übernimmt die Regelung des bisherigen § 40 Abs. 3 Satz 2 POG.
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Durch den Verweis in Absatz 4 auf § 54 Abs. 7 POG wird Artikel 12 Abs. 4 Satz 2 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Danach kann bei offensichtlich unbegründeten 

oder exzessiven Anträgen eine angemessene Gebühr erhoben werden. Alternativ 

kann auch die Bearbeitung des Antrags abgelehnt werden (vergleiche auch Erwä-

gungsgrund 40 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

§ 67 (Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Schutz der Polizei und staatlicher Veranstal-

tungen sowie von Beratungs- und Präventionsstellen)

In Ergänzung zu den bereits gesetzlich geregelten Fällen von Sicherheits- und Zuver-

lässigkeitsüberprüfungen, beispielsweise nach dem Landessicherheitsüberprüfungs-

gesetz vom 8. März 2000 (GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes 

vom 11. Februar 2020 (GVBl. S. 43), BS 12-3, oder der Gewerbeordnung, besteht in 

der Praxis weiterer Bedarf für die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen, 

die bislang auf der Grundlage von Einwilligungen der betroffenen Personen durchge-

führt werden. Dies betrifft insbesondere die Zuverlässigkeitsüberprüfung von Bewer-

berinnen und Bewerbern für den Polizeivollzugsdienst sowie von Personen, für die ein 

privilegierter Zutritt zu (besonders gefährdeten) Veranstaltungen in öffentlicher und pri-

vater Trägerschaft beantragt wird. Diese praktisch relevanten Bereiche werden in den 

§§ 67 und 68 POG unter Anlehnung an die bestehende Praxis nunmehr einer gesetz-

lichen Regelung zugeführt. 

§ 67 POG regelt Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz der Polizei und von be-

sonders gefährdeten staatlichen Veranstaltungen sowie von bestimmten Beratungs-

und Präventionsstellen, soweit eine entsprechende Zuverlässigkeitsüberprüfung nicht 

bereits aufgrund anderer gesetzlicher Vorgaben, insbesondere aufgrund des Landes-

sicherheitsüberprüfungsgesetzes oder aufgrund des § 34 a der Gewerbeordnung, vor-

gesehen ist.

In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Zulässigkeit der Durchführung einer Zuverlässigkeits-

überprüfung bei Personen, die eine Tätigkeit als Beamtin oder als Beamter bezie-

hungsweise als Tarifbeschäftigte oder als Tarifbeschäftigter bei der Polizei aufnehmen 

wollen, geregelt. Die Vorschrift erstreckt sich damit vor allem auf die Bewerberinnen 
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Durch den Verweis in Absatz 4 auf § 54 Abs. 7 POG wird Artikel 12 Abs. 4 Satz 2 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Danach kann bei offensichtlich unbegründeten 

oder exzessiven Anträgen eine angemessene Gebühr erhoben werden. Alternativ 

kann auch die Bearbeitung des Antrags abgelehnt werden (vergleiche auch Erwä-

gungsgrund 40 der Richtlinie (EU) 2016/680). 

§ 67 (Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Schutz der Polizei und staatlicher Veranstal-

tungen sowie von Beratungs- und Präventionsstellen)

In Ergänzung zu den bereits gesetzlich geregelten Fällen von Sicherheits- und Zuver-

lässigkeitsüberprüfungen, beispielsweise nach dem Landessicherheitsüberprüfungs-

gesetz vom 8. März 2000 (GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes 

vom 11. Februar 2020 (GVBl. S. 43), BS 12-3, oder der Gewerbeordnung, besteht in 

der Praxis weiterer Bedarf für die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen, 

die bislang auf der Grundlage von Einwilligungen der betroffenen Personen durchge-

führt werden. Dies betrifft insbesondere die Zuverlässigkeitsüberprüfung von Bewer-

berinnen und Bewerbern für den Polizeivollzugsdienst sowie von Personen, für die ein 

privilegierter Zutritt zu (besonders gefährdeten) Veranstaltungen in öffentlicher und pri-

vater Trägerschaft beantragt wird. Diese praktisch relevanten Bereiche werden in den 

§§ 67 und 68 POG unter Anlehnung an die bestehende Praxis nunmehr einer gesetz-

lichen Regelung zugeführt. 

§ 67 POG regelt Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz der Polizei und von be-

sonders gefährdeten staatlichen Veranstaltungen sowie von bestimmten Beratungs-

und Präventionsstellen, soweit eine entsprechende Zuverlässigkeitsüberprüfung nicht 

bereits aufgrund anderer gesetzlicher Vorgaben, insbesondere aufgrund des Landes-

sicherheitsüberprüfungsgesetzes oder aufgrund des § 34 a der Gewerbeordnung, vor-

gesehen ist.

In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Zulässigkeit der Durchführung einer Zuverlässigkeits-

überprüfung bei Personen, die eine Tätigkeit als Beamtin oder als Beamter bezie-

hungsweise als Tarifbeschäftigte oder als Tarifbeschäftigter bei der Polizei aufnehmen 

wollen, geregelt. Die Vorschrift erstreckt sich damit vor allem auf die Bewerberinnen 

und Bewerber für den Polizeivollzugsdienst des Landes, wobei die Überprüfung der 

Zuverlässigkeit hierbei lediglich einen Teil der Prüfung der (charakterlichen) Eignung 

für den Polizeivollzugsdienst im Sinne des Artikels 33 Abs. 2 des Grundgesetzes dar-

stellt. 

Aufgrund von Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 können solche Personen einer Zuverlässigkeits-

überprüfung unterzogen werden, die im Gegensatz zu den Fällen der Nummer 1 nicht 

in die Behörde integriert sind, aber selbstständige Dienstleistungen zur Unterstützung 

von Aufgaben der Polizei erbringen wollen. Erfasst werden davon insbesondere Dol-

metscher, wenn sie beantragen, in einer Liste geführt zu werden, auf die die Behörde 

im Bedarfsfall zur Auftragserteilung zurückgreift. Ob die Dienstleistungen gegen Ent-

gelt oder ehrenamtlich erbracht werden, ist hierbei unerheblich. 

Vom Anwendungsbereich des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 sind insbesondere Sicherheits-

beraterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren erfasst, die eben-

falls nicht in die Behörde integriert sind, aber im Bereich der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung eine Aufklärungs- oder Beratungstätigkeit erbringen wollen, für die sie 

zuvor durch die Polizei zu qualifizieren sind.

Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 erfasst Personen, die unbegleiteten Zutritt auf den Liegenschaf-

ten der Polizei erhalten sollen. Hierunter fallen beispielsweise Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Unternehmen, welche mit der Sicherung der Liegenschaften bezie-

hungsweise mit Bewachungsaufgaben beauftragt sind oder Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter von Unternehmen, die vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 

oder der Polizei selbst mit der Durchführung von Arbeiten auf den jeweiligen Liegen-

schaften beauftragt wurden. Hintergrund der Regelung ist, dass die polizeilichen Lie-

genschaften in der Regel zwar über eine Zugangs- und Zutrittskontrolle verfügen. Wei-

tergehende Zugangs- oder Zutrittskontrollen – etwa betreffend den Zugang zu 

bestimmten Bereichen innerhalb einer Liegenschaft – bestehen dagegen nicht durch-

gängig. Um Manipulationen durch Personen vorzubeugen, denen ein unbegleiteter Zu-

tritt zu polizeilichen Liegenschaften und damit potenziell zu vielen, auch besonders 

sicherheitsrelevanten, Bereichen innerhalb einer Liegenschaft, die nicht weitergehend 
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gesichert sind, gewährt wird, können diese Personen zum Schutz polizeilicher Liegen-

schaften einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen werden.

Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 erfasst Personen, die im Rahmen von Baumaßnahmen als Inte-

ressenten, Bieter beziehungsweise Vertragspartner Kenntnisse über sicherheitsrele-

vante Funktionszusammenhänge für polizeiliche Liegenschaften erhalten sollen (z. B. 

Architekten, Handwerker, Fachplaner).

Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 ermöglicht Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Personen, die als 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter staatlicher oder privater Organisationen (z. B. der 

beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung angesiedelten Beratungsstelle 

SALAM oder freien Trägern der Jugendhilfe) im Bereich der Deradikalisierung oder 

Extremismusprävention tätig sind. Zu den Aufgaben dieser Organisationen kann auch 

die pädagogische Betreuung radikalisierter Kinder und Jugendlicher gehören. Durch 

die Zuverlässigkeitsüberprüfung soll der Gefahr begegnet werden, dass die in diesen 

Bereichen tätigen Personen selbst einen extremistischen Hintergrund haben.

Nach Absatz 1 Satz 2 ist die Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung auch bei 

Personen möglich, die als Ordnungsdienst für eine öffentliche Veranstaltung einer Be-

hörde oder einer öffentlichen Stelle vorgesehen sind. Gleiches gilt für Personen, für 

die ein privilegierter Zutritt zu einer besonders gefährdeten Veranstaltung einer Be-

hörde oder öffentlichen Stelle beantragt wird. Hierbei kann es sich beispielsweise um 

Veranstaltungen der Staatskanzlei oder der Ministerien handeln, zu denen etwa für 

das Service- oder Sicherheitspersonal oder für Journalisten ein privilegierter Zutritt be-

antragt wird. Kriterien für die Annahme einer besonderen Gefährdung der Veranstal-

tung können etwa deren Art und Bedeutung (regional, national, international), deren 

Beachtung in der medialen Berichterstattung, deren politische, religiöse oder ander-

weitige Symbolkraft, Besonderheiten des Veranstaltungsorts (bauliche Lage, Nähe zu 

gefährdeter Infrastruktur), die Anwesenheit von besonders gefährdeten Persönlichkei-

ten sowie Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden in Bezug auf die allgemeine (sicher-

heits-) politische Lage im In- und Ausland sein. Mit der Beschränkung auf einen privi-

legierten Zutritt (z. B. vordefinierte Sicherheits- oder Servicebereiche, die nicht für die 
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gesichert sind, gewährt wird, können diese Personen zum Schutz polizeilicher Liegen-

schaften einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen werden.

Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 erfasst Personen, die im Rahmen von Baumaßnahmen als Inte-

ressenten, Bieter beziehungsweise Vertragspartner Kenntnisse über sicherheitsrele-

vante Funktionszusammenhänge für polizeiliche Liegenschaften erhalten sollen (z. B. 

Architekten, Handwerker, Fachplaner).

Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 ermöglicht Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Personen, die als 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter staatlicher oder privater Organisationen (z. B. der 

beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung angesiedelten Beratungsstelle 

SALAM oder freien Trägern der Jugendhilfe) im Bereich der Deradikalisierung oder 

Extremismusprävention tätig sind. Zu den Aufgaben dieser Organisationen kann auch 

die pädagogische Betreuung radikalisierter Kinder und Jugendlicher gehören. Durch 

die Zuverlässigkeitsüberprüfung soll der Gefahr begegnet werden, dass die in diesen 

Bereichen tätigen Personen selbst einen extremistischen Hintergrund haben.

Nach Absatz 1 Satz 2 ist die Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung auch bei 

Personen möglich, die als Ordnungsdienst für eine öffentliche Veranstaltung einer Be-

hörde oder einer öffentlichen Stelle vorgesehen sind. Gleiches gilt für Personen, für 

die ein privilegierter Zutritt zu einer besonders gefährdeten Veranstaltung einer Be-

hörde oder öffentlichen Stelle beantragt wird. Hierbei kann es sich beispielsweise um 

Veranstaltungen der Staatskanzlei oder der Ministerien handeln, zu denen etwa für 

das Service- oder Sicherheitspersonal oder für Journalisten ein privilegierter Zutritt be-

antragt wird. Kriterien für die Annahme einer besonderen Gefährdung der Veranstal-

tung können etwa deren Art und Bedeutung (regional, national, international), deren 

Beachtung in der medialen Berichterstattung, deren politische, religiöse oder ander-

weitige Symbolkraft, Besonderheiten des Veranstaltungsorts (bauliche Lage, Nähe zu 

gefährdeter Infrastruktur), die Anwesenheit von besonders gefährdeten Persönlichkei-

ten sowie Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden in Bezug auf die allgemeine (sicher-

heits-) politische Lage im In- und Ausland sein. Mit der Beschränkung auf einen privi-

legierten Zutritt (z. B. vordefinierte Sicherheits- oder Servicebereiche, die nicht für die 

Allgemeinheit zugänglich sind) wird gleichzeitig klargestellt, dass Besucher der Veran-

staltungen nicht vom Anwendungsbereich der Vorschrift erfasst sind. 

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass die Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung 

nach Absatz 1 nur mit schriftlicher Zustimmung der betroffenen Person möglich ist. Im 

Hinblick auf die Zielsetzung der Vorschrift, welche den Schutz von Stellen mit Voll-

zugsaufgaben und von Veranstaltungen in öffentlicher Trägerschaft bezweckt, wäre 

die Normierung eines Zustimmungserfordernisses der betroffenen Person nicht zwin-

gend erforderlich gewesen. Zur Stärkung des Rechts auf informationelle Selbstbestim-

mung soll die ergänzende Normierung die betroffene Person aber, unter anderem 

durch umfassende Informationen über das Verfahren, in die Lage versetzen, der Über-

prüfung zuzustimmen oder hiervon durch den Verzicht auf die beabsichtigte Tätigkeit 

beziehungsweise durch den Verzicht auf den privilegierten Zutritt zu einer Veranstal-

tung Abstand zu nehmen und so eine Überprüfung und die damit verbundene Verar-

beitung sie betreffender personenbezogener Daten vermeiden zu können. Zudem be-

stimmt Satz 2, dass die Polizei oder eine andere Stelle die betroffene Person vor der 

Erteilung der Zustimmung über die konkrete Ausgestaltung des Akkreditierungsverfah-

rens zu informieren hat. Satz 3 greift den Gedanken auf, dass die betroffene Person 

durch die Verweigerung ihrer Zustimmung die Durchführung der Zuverlässigkeitsüber-

prüfung verhindern kann. Für diesen Fall stellt Satz 3 weitergehend klar, dass die be-

troffene Person nicht mit der beabsichtigten Tätigkeit betraut (in den Fällen des Absat-

zes 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5) beziehungsweise nicht von der Polizei qualifiziert werden 

darf (im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3) und der beantragte Zutritt zu der Veranstal-

tung im Falle des Absatzes 1 Satz 2 nicht erteilt werden kann. Absatz 1 Satz 1 Nr. 6

wird hier nicht genannt, da die zuständige Stelle in diesen Fällen selbst zu entscheiden 

hat, ob eine Person auch dann mit Aufgaben im Bereich der Deradikalisierung oder 

der Extremismusprävention betraut werden soll, wenn sie infolge ihrer fehlenden Zu-

stimmung nicht zuverlässigkeitsüberprüft worden ist. 

Absatz 3 regelt weitere Inhalte des Verfahrens. In Satz 1 wird der Polizei zur Durch-

führung der Zuverlässigkeitsüberprüfung die Befugnis eingeräumt, die Identität der be-

troffenen Person zu überprüfen und zu diesem Zwecke Kopien von vorgelegten Aus-

weisdokumenten anzufertigen oder solche anzufordern. Die zutreffende Identifizierung 
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ist von besonderer Bedeutung zur Erreichung des Verfahrensziels, da nur so die zu-

treffende Überprüfung sichergestellt werden kann. Hierbei ist die Anfertigung von Ab-

lichtungen des Personalausweises beziehungsweise von Ausweisdokumenten im 

Sinne des Personalausweis- und Paßgesetzes nur mit Zustimmung des Ausweis- oder 

Passinhabers zulässig (vergleiche § 20 Abs. 2 Satz 1 des Personalausweisgesetzes 

(PAuswG) vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt geändert durch Artikel 2 und 3 

des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) sowie § 18 Abs. 3 Satz 1 des Paß-

gesetzes (PaßG) vom 19. April 1986 (BGBl. I S. 537), zuletzt geändert durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846). In Satz 2 werden der Gegenstand 

der Zuverlässigkeitsüberprüfung und die Datenbestände festgelegt, auf die zum Zwe-

cke der Überprüfung zurückgegriffen werden kann, soweit dies im Einzelfall erforder-

lich ist. Durch den Bezug zur Erforderlichkeit im Einzelfall soll sichergestellt werden, 

dass der Datenabgleich entsprechend der spezifischen Gefährlichkeit der Funktion o-

der Tätigkeit der betroffenen Person oder der jeweiligen Veranstaltung auf die insoweit 

relevanten Datenbestände beschränkt wird. Genutzt werden dürfen in einem ersten 

Schritt grundsätzlich nur polizeiliche Datenbestände. Ergeben sich dabei Erkenntnisse 

über Strafverfahren, darf auch auf die Datenbestände der Justiz zurückgegriffen wer-

den. Zudem ist – vorbehaltlich der Regelung in Absatz 3 Satz 3 – der Rückgriff auf die 

Erkenntnisse und Datenbestände des Verfassungsschutzes zulässig, soweit dies im 

Einzelfall erforderlich ist. Eine solche Erforderlichkeit kann sowohl sach- als auch per-

sonenbezogen sein. Eine sachbezogene Erforderlichkeit kann insbesondere bei be-

sonders gefährdeten Veranstaltungen, wie etwa den Feierlichkeiten zum Tag der Deut-

schen Einheit 2017 in Mainz, oder aufgrund einer besonderen Gefährdung der 

betroffenen Stelle mit Vollzugsaufgaben vorliegen. Eine personenbezogene Erforder-

lichkeit kann etwa vorliegen, wenn sich aus den übrigen Erkenntnissen über die be-

troffene Person oder aus kriminalistischer Erfahrung Anhaltspunkte über die Berüh-

rung des Aufgabenbereichs des Verfassungsschutzes ergeben. Soweit die zu 

überprüfende Person Ausländer ist oder ihren Wohnsitz im Ausland hat, kann der Da-

tenabgleich auch mit den Datenbeständen des Bundesamts für Migration und Flücht-

linge (Ausländerzentralregister) und der zuständigen Polizeien im Ausland erfolgen.
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ist von besonderer Bedeutung zur Erreichung des Verfahrensziels, da nur so die zu-

treffende Überprüfung sichergestellt werden kann. Hierbei ist die Anfertigung von Ab-

lichtungen des Personalausweises beziehungsweise von Ausweisdokumenten im 

Sinne des Personalausweis- und Paßgesetzes nur mit Zustimmung des Ausweis- oder 

Passinhabers zulässig (vergleiche § 20 Abs. 2 Satz 1 des Personalausweisgesetzes 

(PAuswG) vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt geändert durch Artikel 2 und 3 

des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) sowie § 18 Abs. 3 Satz 1 des Paß-

gesetzes (PaßG) vom 19. April 1986 (BGBl. I S. 537), zuletzt geändert durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846). In Satz 2 werden der Gegenstand 

der Zuverlässigkeitsüberprüfung und die Datenbestände festgelegt, auf die zum Zwe-

cke der Überprüfung zurückgegriffen werden kann, soweit dies im Einzelfall erforder-

lich ist. Durch den Bezug zur Erforderlichkeit im Einzelfall soll sichergestellt werden, 

dass der Datenabgleich entsprechend der spezifischen Gefährlichkeit der Funktion o-

der Tätigkeit der betroffenen Person oder der jeweiligen Veranstaltung auf die insoweit 

relevanten Datenbestände beschränkt wird. Genutzt werden dürfen in einem ersten 

Schritt grundsätzlich nur polizeiliche Datenbestände. Ergeben sich dabei Erkenntnisse 

über Strafverfahren, darf auch auf die Datenbestände der Justiz zurückgegriffen wer-

den. Zudem ist – vorbehaltlich der Regelung in Absatz 3 Satz 3 – der Rückgriff auf die 

Erkenntnisse und Datenbestände des Verfassungsschutzes zulässig, soweit dies im 

Einzelfall erforderlich ist. Eine solche Erforderlichkeit kann sowohl sach- als auch per-

sonenbezogen sein. Eine sachbezogene Erforderlichkeit kann insbesondere bei be-

sonders gefährdeten Veranstaltungen, wie etwa den Feierlichkeiten zum Tag der Deut-

schen Einheit 2017 in Mainz, oder aufgrund einer besonderen Gefährdung der 

betroffenen Stelle mit Vollzugsaufgaben vorliegen. Eine personenbezogene Erforder-

lichkeit kann etwa vorliegen, wenn sich aus den übrigen Erkenntnissen über die be-

troffene Person oder aus kriminalistischer Erfahrung Anhaltspunkte über die Berüh-

rung des Aufgabenbereichs des Verfassungsschutzes ergeben. Soweit die zu 

überprüfende Person Ausländer ist oder ihren Wohnsitz im Ausland hat, kann der Da-

tenabgleich auch mit den Datenbeständen des Bundesamts für Migration und Flücht-

linge (Ausländerzentralregister) und der zuständigen Polizeien im Ausland erfolgen.

Absatz 3 Satz 3 bestimmt, dass im Falle der Überprüfung von Personen, die eine Tä-

tigkeit als Bedienstete bei der Polizei anstreben („Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Num-

mer 1“) ein Abgleich mit den Daten des Verfassungsschutzes routinemäßig erfolgt und 

nicht nur dann, wenn dies im Einzelfall erforderlich ist. Betroffen hiervon sind vor allem 

Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeivollzugsdienst. Sachlicher Grund für die 

Unterscheidung ist, dass die politische Treuepflicht beziehungsweise die Verfassungs-

treue angehender Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten im Sinne 

des § 33 Abs. 1 Satz 3 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 

(BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. November 

2019 (BGBl. I S. 1626), Einstellungsvoraussetzung ist. Um Zweifel an der Verfas-

sungstreue ausschließen zu können, ist ein entsprechender Abgleich mit den Daten-

beständen des Verfassungsschutzes erforderlich, für den bislang keine hinreichende 

Rechtsgrundlage besteht. Bestimmungen, nach denen der Abgleich mit den Datenbe-

ständen des Verfassungsschutzes im Rahmen von Zuverlässigkeitsüberprüfungen 

den Regelfall darstellt, finden sich auch in anderen gesetzlichen Regelungen. So kön-

nen die zuständigen Stellen etwa im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung nach 

dem Luftsicherheitsgesetz vom 11. Januar 2005 (BGBl. I S. 78), zuletzt geändert durch 

Artikel 154 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), routinemäßig 

Anfragen an die Verfassungsschutzbehörden der Länder stellen.

Um den Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, der mit dem Ab-

gleich mit den Datenbeständen des Verfassungsschutzes verbunden ist, auf das un-

bedingt erforderliche Maß zu beschränken und um dem informationellen Trennungs-

prinzip zwischen Daten der Polizei einerseits und den Verfassungsschutzbehörden 

andererseits bestmöglich Rechnung zu tragen, gebietet es der Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit in der praktischen Ausgestaltung des Einstellungsverfahrens den Ab-

gleich mit den Datenbeständen des Verfassungsschutzes erst nach erfolgreichem 

Durchlaufen des übrigen Einstellungsverfahrens und vor der Erteilung einer endgülti-

gen Einstellungszusage durchzuführen. Hierdurch wird sichergestellt, dass sich ein 

Datenabgleich auf diejenigen Bewerberinnen und Bewerber beschränkt, bei denen die 

Unterbreitung eines Einstellungsangebots ernsthaft in Betracht kommt.
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Satz 4 räumt der Polizei die Befugnis ein, die zum Zwecke der Durchführung der Zu-

verlässigkeitsüberprüfung erforderlichen personenbezogenen Daten an die Stellen, 

auf deren Erkenntnisse und Datenbestände zurückgegriffen werden soll, zu übermit-

teln. Hierbei werden die hierfür zur eindeutigen Zuordnung eventuell vorhandener Er-

kenntnisse erforderlichen Daten konkret benannt. Satz 5 bestimmt, dass die Polizei 

die Ergebnisse sammelt und bewertet. Zu diesem Zweck normiert Satz 6, dass die 

beteiligten Stellen ihre Abfrageergebnisse und die damit verbundenen personenbezo-

genen Daten nach Maßgabe der für sie geltenden Rechtsvorschriften an die Polizei 

übermitteln dürfen. Insbesondere im Hinblick auf die Datenübermittlung zwischen Po-

lizei und Verfassungsschutz wird somit dem informationellen Trennungsprinzip Rech-

nung getragen.

Absatz 4 regelt den Fall, dass die Polizei auch die abschließende Entscheidung über 

die Zuverlässigkeit der betroffenen Person trifft. Dies kann etwa der Fall sein, wenn es 

um die Beurteilung der Zuverlässigkeit einer Polizeikommissar-Bewerberin oder eines 

Polizeikommissar-Bewerbers geht. Satz 1 bestimmt, dass die Entscheidung über die 

Zuverlässigkeit stets einzelfallbezogen unter Berücksichtigung der jeweiligen Um-

stände stattzufinden hat. Zur Orientierung für die Konkretisierung des Begriffs der Un-

zuverlässigkeit sowie zur Erleichterung der Rechtsanwendung nennt Satz 2 Regelbei-

spiele von Erkenntnissen, bei deren Vorliegen es der betroffenen Person regelmäßig 

an der erforderlichen Zuverlässigkeit fehlt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich 

bei den aufgezeigten Regelbeispielen lediglich um typisierte Fallgruppen handelt, die 

keinesfalls abschließenden oder ausschließenden Charakter besitzen. Die Sätze 3 

und 4 regeln darüber hinaus beispielhaft weitere Erkenntnisse, die bei der Beurteilung 

der Zuverlässigkeit von Bedeutung sein können, ohne dass es sich hierbei um Regel-

beispiele handelt. Auch hier kommt der beispielhaften Auflistung kein abschließender 

Charakter zu.

Absatz 5 findet Anwendung für den Fall, dass die Entscheidung über die Zuverlässig-

keit nicht durch die Polizei getroffen wird. Hierbei handelt es sich um die in Absatz 1 

Satz 1 Nr. 6 (private oder öffentliche Stellen, die Aufgaben im Bereich der Deradikali-

sierung und Extremismusprävention wahrnehmen) und die in Absatz 1 Satz 2 genann-

ten Fälle (Veranstalter einer staatlichen Veranstaltung). Satz 1 begrenzt den Umfang 
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Satz 4 räumt der Polizei die Befugnis ein, die zum Zwecke der Durchführung der Zu-

verlässigkeitsüberprüfung erforderlichen personenbezogenen Daten an die Stellen, 

auf deren Erkenntnisse und Datenbestände zurückgegriffen werden soll, zu übermit-

teln. Hierbei werden die hierfür zur eindeutigen Zuordnung eventuell vorhandener Er-

kenntnisse erforderlichen Daten konkret benannt. Satz 5 bestimmt, dass die Polizei 

die Ergebnisse sammelt und bewertet. Zu diesem Zweck normiert Satz 6, dass die 

beteiligten Stellen ihre Abfrageergebnisse und die damit verbundenen personenbezo-

genen Daten nach Maßgabe der für sie geltenden Rechtsvorschriften an die Polizei 

übermitteln dürfen. Insbesondere im Hinblick auf die Datenübermittlung zwischen Po-

lizei und Verfassungsschutz wird somit dem informationellen Trennungsprinzip Rech-

nung getragen.

Absatz 4 regelt den Fall, dass die Polizei auch die abschließende Entscheidung über 

die Zuverlässigkeit der betroffenen Person trifft. Dies kann etwa der Fall sein, wenn es 

um die Beurteilung der Zuverlässigkeit einer Polizeikommissar-Bewerberin oder eines 

Polizeikommissar-Bewerbers geht. Satz 1 bestimmt, dass die Entscheidung über die 

Zuverlässigkeit stets einzelfallbezogen unter Berücksichtigung der jeweiligen Um-

stände stattzufinden hat. Zur Orientierung für die Konkretisierung des Begriffs der Un-

zuverlässigkeit sowie zur Erleichterung der Rechtsanwendung nennt Satz 2 Regelbei-

spiele von Erkenntnissen, bei deren Vorliegen es der betroffenen Person regelmäßig 

an der erforderlichen Zuverlässigkeit fehlt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich 

bei den aufgezeigten Regelbeispielen lediglich um typisierte Fallgruppen handelt, die 

keinesfalls abschließenden oder ausschließenden Charakter besitzen. Die Sätze 3 

und 4 regeln darüber hinaus beispielhaft weitere Erkenntnisse, die bei der Beurteilung 

der Zuverlässigkeit von Bedeutung sein können, ohne dass es sich hierbei um Regel-

beispiele handelt. Auch hier kommt der beispielhaften Auflistung kein abschließender 

Charakter zu.

Absatz 5 findet Anwendung für den Fall, dass die Entscheidung über die Zuverlässig-

keit nicht durch die Polizei getroffen wird. Hierbei handelt es sich um die in Absatz 1 

Satz 1 Nr. 6 (private oder öffentliche Stellen, die Aufgaben im Bereich der Deradikali-

sierung und Extremismusprävention wahrnehmen) und die in Absatz 1 Satz 2 genann-

ten Fälle (Veranstalter einer staatlichen Veranstaltung). Satz 1 begrenzt den Umfang 

der weiterzuleitenden Daten im Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf Kernelemente, was 

einerseits der empfangenden Stelle eine Einschätzung der Relevanz der Erkenntnisse 

sowie eine an den Kriterien des Absatzes 4 orientierte Entscheidung ermöglicht und 

andererseits dem Schutz der Rechte der betroffenen Personen dient, indem nicht alle 

vorliegenden Erkenntnisse ohne Einschränkung weitergeleitet werden dürfen. Die Vor-

schrift bringt damit die widerstreitenden Interessen der für die Entscheidung über die 

Zuverlässigkeit zuständigen Stelle einerseits und der betroffenen Personen anderer-

seits in einen angemessenen Ausgleich. Satz 2 gibt vor, dass die zuständige Stelle bei 

ihrer Entscheidung über die Zuverlässigkeit der betroffenen Person die in Absatz 4 

genannten Kriterien zu berücksichtigen hat. Zum Schutz der Rechte der betroffenen 

Person gibt Satz 3 für die Fälle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 vor, dass die Polizei die 

zuständige Stelle ausschließlich darüber unterrichtet, ob gegen die betroffene Person 

Sicherheitsbedenken bestehen. Weitergehende Informationen erhalten diese Stellen 

nicht. 

Absatz 6 betrifft ausschließlich den Zutritt zu Veranstaltungen in öffentlicher Träger-

schaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 und beansprucht nur für den Fall Geltung, dass 

die für die Entscheidung zuständige Stelle trotz des Vorliegens sicherheitsrelevanter 

Erkenntnisse den beantragten Zutritt zu einer Veranstaltung genehmigen will. In die-

sem Fall hat die zuständige Stelle die Polizei unverzüglich hierüber zu informieren. 

Dies dient dazu, die Polizei in die Lage zu versetzen, anderweitige Sicherheitsvorkeh-

rungen treffen zu können, wenn und soweit dies erforderlich ist.

Absatz 7 regelt die Durchführung von Wiederholungsüberprüfungen, die gemäß Satz 1

in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 sowie Satz 2 zugelassen sind. Eine 

wiederholte Überprüfung von Behördenbediensteten (Nummer 1) ist entbehrlich, weil 

die Beschäftigungsbehörde bereits nach Bundesrecht über relevante Strafverfahren 

gegen ihre Bediensteten in Kenntnis gesetzt wird (vergleiche § 49 BeamtStG und § 14 

Abs. 1 Nr. 5 Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 

(RGBl. S. 77), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019

(BGBl. I S. 2633), für Tarifbeschäftigte). Satz 1 bestimmt zudem, dass auch die Wie-

derholungsüberprüfungen nur mit Zustimmung der betroffenen Person durchgeführt 

werden dürfen. Gleichzeitig wird festgelegt, dass die Wiederholung nicht vor Ablauf 
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eines Jahres seit der letzten Überprüfung stattfinden und dass es keinen Grund zu der 

Annahme geben darf, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr vorliegen. 

Um Akkreditierungen zu erleichtern, die die Speicherung der Verfahrensdaten voraus-

setzen, normiert Satz 2, dass Wiederholungsüberprüfungen in den Fällen des Absat-

zes 1 Satz 2 auch dann zugelassen sind, wenn sie sich nur auf gleichartige Veranstal-

tungen beziehen. Bei Wiederholungsüberprüfungen auf Ersuchen hat die ersuchende 

Behörde die für diese Überprüfung zuständige Polizeibehörde gemäß Satz 3 über den 

Wegfall der Voraussetzungen zu unterrichten (Abmeldung).

Absatz 8 regelt die Speicherung und die zulässigen Verwendungszwecke der Verfah-

rensunterlagen, also insbesondere der Antragsunterlagen nebst der schriftlichen Zu-

stimmung sowie der Überprüfungsergebnisse und der sonstigen verwendeten Daten, 

nach dem Abschluss des Verfahrens. Satz 1 gibt vor, dass diese Daten ausschließlich 

zu Dokumentationszwecken verwendet werden dürfen und bis zum Ende des Jahres, 

das auf das Jahr des Abschlusses der Überprüfung folgt, zu speichern sind. Nach Ab-

lauf dieser Frist sind die Daten zu löschen. Abweichend hiervon lässt Satz 2 eine wei-

tergehende Speicherung nur insoweit zu, wie dies aufgrund eines bereits anhängigen 

oder voraussichtlich zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich ist. Dies kann beispiels-

weise den Fall betreffen, dass eine abgelehnte Person Schadensersatzansprüche gel-

tend macht, deren gerichtliche Durchsetzung länger andauert, als die Speicherung der 

Daten nach Satz 1 zulässig wäre. Satz 3 gibt vor, dass die Daten abweichend von 

Satz 1 auch zum Zwecke der Durchführung von Wiederholungsprüfungen im Sinne 

des Absatzes 7 verwendet werden dürfen. Insoweit erklärt Satz 4 die Regelung des 

Satzes 2 für entsprechend anwendbar. Demnach dürfen Daten auch im Falle von Wie-

derholungsprüfungen ausnahmsweise länger als bis zum Ende des Jahres, das auf 

den Abschluss der Überprüfung folgt, gespeichert werden, soweit dies aufgrund eines 

bereits anhängigen oder zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich ist. Schließlich nor-

miert Satz 5 eine Ausnahme von der Zweckbindung für die Verwendung durch die 

Polizei, wenn dies zur Abwehr dringender Gefahren oder zur Verfolgung schwerer 

Straftaten, die sich aus dem Katalog des § 100 a Abs. 2 StPO ergeben, erforderlich 

ist.

§ 68 (Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Schutz von privaten Veranstaltungen)



155

eines Jahres seit der letzten Überprüfung stattfinden und dass es keinen Grund zu der 

Annahme geben darf, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr vorliegen. 

Um Akkreditierungen zu erleichtern, die die Speicherung der Verfahrensdaten voraus-

setzen, normiert Satz 2, dass Wiederholungsüberprüfungen in den Fällen des Absat-

zes 1 Satz 2 auch dann zugelassen sind, wenn sie sich nur auf gleichartige Veranstal-

tungen beziehen. Bei Wiederholungsüberprüfungen auf Ersuchen hat die ersuchende 

Behörde die für diese Überprüfung zuständige Polizeibehörde gemäß Satz 3 über den 

Wegfall der Voraussetzungen zu unterrichten (Abmeldung).

Absatz 8 regelt die Speicherung und die zulässigen Verwendungszwecke der Verfah-

rensunterlagen, also insbesondere der Antragsunterlagen nebst der schriftlichen Zu-

stimmung sowie der Überprüfungsergebnisse und der sonstigen verwendeten Daten, 

nach dem Abschluss des Verfahrens. Satz 1 gibt vor, dass diese Daten ausschließlich 

zu Dokumentationszwecken verwendet werden dürfen und bis zum Ende des Jahres, 

das auf das Jahr des Abschlusses der Überprüfung folgt, zu speichern sind. Nach Ab-

lauf dieser Frist sind die Daten zu löschen. Abweichend hiervon lässt Satz 2 eine wei-

tergehende Speicherung nur insoweit zu, wie dies aufgrund eines bereits anhängigen 

oder voraussichtlich zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich ist. Dies kann beispiels-

weise den Fall betreffen, dass eine abgelehnte Person Schadensersatzansprüche gel-

tend macht, deren gerichtliche Durchsetzung länger andauert, als die Speicherung der 

Daten nach Satz 1 zulässig wäre. Satz 3 gibt vor, dass die Daten abweichend von 

Satz 1 auch zum Zwecke der Durchführung von Wiederholungsprüfungen im Sinne 

des Absatzes 7 verwendet werden dürfen. Insoweit erklärt Satz 4 die Regelung des 

Satzes 2 für entsprechend anwendbar. Demnach dürfen Daten auch im Falle von Wie-

derholungsprüfungen ausnahmsweise länger als bis zum Ende des Jahres, das auf 

den Abschluss der Überprüfung folgt, gespeichert werden, soweit dies aufgrund eines 

bereits anhängigen oder zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich ist. Schließlich nor-

miert Satz 5 eine Ausnahme von der Zweckbindung für die Verwendung durch die 

Polizei, wenn dies zur Abwehr dringender Gefahren oder zur Verfolgung schwerer 

Straftaten, die sich aus dem Katalog des § 100 a Abs. 2 StPO ergeben, erforderlich 

ist.

§ 68 (Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Schutz von privaten Veranstaltungen)

§ 68 POG regelt Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz von privaten Veranstal-

tungen.

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass die Polizei eine Zuverlässigkeitsüberprüfung bei Personen 

durchführen kann, die als Ordnungsdienst für eine öffentliche Veranstaltung in nicht 

öffentlicher Trägerschaft vorgesehen sind, oder für die ein privilegierter Zutritt zu einer 

besonders gefährdeten Veranstaltung in privater Trägerschaft beantragt wird. Muster-

beispiel für eine solche besonders gefährdete Veranstaltung ist etwa die Durchführung 

der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006, die teilweise auch in Kaiserslautern aus-

getragen wurde. Weitere Kriterien für die Annahme einer besonderen Gefährdung ei-

ner privaten Veranstaltung können etwa deren Art und Bedeutung (regional, national, 

international), deren Beachtung in der medialen Berichterstattung, deren politische, 

religiöse oder anderweitige Symbolkraft, Besonderheiten des Veranstaltungsorts (bau-

liche Lage, Nähe zu gefährdeter Infrastruktur), das Verhalten und die Kooperationsbe-

reitschaft des Veranstalters, die Anwesenheit von besonders gefährdeten Persönlich-

keiten sowie Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden in Bezug auf die allgemeine 

(sicherheits-) politische Lage im In- und Ausland sein. Als grundrechtssichernde Ver-

fahrensvoraussetzung sieht Absatz 1 Satz 2 vor, dass die Polizei den Landesbeauf-

tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anhört, wenn eine Zuverläs-

sigkeitsüberprüfung nach Satz 1 beabsichtigt ist.

Absatz 2 Satz 1 normiert, dass der jeweilige Veranstalter die personenbezogenen Da-

ten, die für die Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich sind, zu er-

heben hat und gleichzeitig die Verantwortung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit 

trägt. Dies setzt die Erfahrungen aus der bisherigen Praxis in geltendes Recht um und 

trägt dem Umstand Rechnung, dass der Veranstalter den zu überprüfenden Personen 

am nächsten steht. Die Richtigkeit der Daten kann beispielsweise dadurch sicherge-

stellt werden, dass der Veranstalter sich zum Zwecke des Abgleichs ein amtliches 

Ausweisdokument vorlegen lässt, wobei Ablichtungen von Personalausweisen und 

von Pässen im Sinne des Personalausweis- und Paßgesetzes nur mit Zustimmung 

des Ausweis- oder Passinhabers angefertigt werden dürfen (vergleiche § 20 Abs. 2 

Satz 1 PAuswG beziehungsweise § 18 Abs. 3 Satz 1 PaßG). Durch die Normierung 
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der Verpflichtung des Veranstalters zur Erhebung und Übermittlung der erforderlichen 

personenbezogenen Daten werden die Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 6 

Abs. 1 Satz 1 Buchst. c der Datenschutz-Grundverordnung erfüllt, welcher die erfor-

derliche Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der Daten durch den Veranstalter darstellt. 

Satz 2 regelt, dass der Veranstalter die Daten an die für die Veranstaltung zuständige 

allgemeine Ordnungsbehörde zu übermitteln hat. Gegebenenfalls durch die jeweiligen 

Personalausweis- oder Passinhaber überlassene Kopien von Ausweisdokumenten 

dürfen von dem Veranstalter gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 PAuswG beziehungsweise 

gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 PaßG nicht an Dritte – auch nicht an die zuständige allge-

meine Ordnungsbehörde oder an die Polizei – weitergegeben werden. Um die weitere 

Verarbeitung zu erleichtern und Arbeitsaufwände für die Übertragung der Daten in ein 

anderes Dateiformat zu vermeiden, machen die Sätze 2 und 3 weitere Vorgaben für 

die Übermittlung der Daten. So sind diese in Tabellenform, auf elektronischem Weg 

und in einem zwischen der zuständigen allgemeinen Ordnungsbehörde und der Polizei 

abgestimmten Dateiformat zu übertragen. Satz 3 bestimmt zudem, dass die Übermitt-

lug der Daten durch den Veranstalter zu einem im Einzelfall festzulegenden Zeitpunkt 

zu erfolgen hat. Die Regelung stellt sicher, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht, 

um die erforderlichen Überprüfungen und Bewertungen vornehmen zu können. Bei der 

Festlegung des maßgeblichen Zeitpunkts sind insbesondere der Umfang der durchzu-

führenden Überprüfungen und der hiermit verbundene Zeitaufwand zu berücksichti-

gen. Da die erforderliche Vorlaufzeit für die Durchführung der Überprüfungen je nach 

Umfang erheblich variieren kann, ist die gesetzliche Normierung einer starren zeitli-

chen Grenze für die Übermittlung der Daten unzweckmäßig. Übermittelt der Veranstal-

ter die erforderlichen Daten nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig, kann das Ver-

säumnis durch die für die Veranstaltung nach allgemeinem Ordnungsrecht zuständige 

Ordnungsbehörde nach Maßgabe des § 26 Abs. 8 POG bis hin zu einer Untersagung 

oder einem Abbruch der Veranstaltung sanktioniert werden. Satz 4 regelt, dass die für 

die Veranstaltung zuständige allgemeine Ordnungsbehörde die Daten zum Zwecke 

der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung an die Polizei weiterleitet.

Da das Überprüfungsverfahren vergleichbar mit demjenigen des § 67 POG zum 

Schutz der Polizei sowie von Veranstaltungen in öffentlicher Trägerschaft ist, erklärt 

Absatz 3 § 67 Abs. 2 und 3 sowie Abs. 7 und 8 POG für entsprechend anwendbar. Die 
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der Verpflichtung des Veranstalters zur Erhebung und Übermittlung der erforderlichen 

personenbezogenen Daten werden die Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 6 

Abs. 1 Satz 1 Buchst. c der Datenschutz-Grundverordnung erfüllt, welcher die erfor-

derliche Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der Daten durch den Veranstalter darstellt. 

Satz 2 regelt, dass der Veranstalter die Daten an die für die Veranstaltung zuständige 

allgemeine Ordnungsbehörde zu übermitteln hat. Gegebenenfalls durch die jeweiligen 

Personalausweis- oder Passinhaber überlassene Kopien von Ausweisdokumenten 

dürfen von dem Veranstalter gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 PAuswG beziehungsweise 

gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 PaßG nicht an Dritte – auch nicht an die zuständige allge-

meine Ordnungsbehörde oder an die Polizei – weitergegeben werden. Um die weitere 

Verarbeitung zu erleichtern und Arbeitsaufwände für die Übertragung der Daten in ein 

anderes Dateiformat zu vermeiden, machen die Sätze 2 und 3 weitere Vorgaben für 

die Übermittlung der Daten. So sind diese in Tabellenform, auf elektronischem Weg 

und in einem zwischen der zuständigen allgemeinen Ordnungsbehörde und der Polizei 

abgestimmten Dateiformat zu übertragen. Satz 3 bestimmt zudem, dass die Übermitt-

lug der Daten durch den Veranstalter zu einem im Einzelfall festzulegenden Zeitpunkt 

zu erfolgen hat. Die Regelung stellt sicher, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht, 

um die erforderlichen Überprüfungen und Bewertungen vornehmen zu können. Bei der 

Festlegung des maßgeblichen Zeitpunkts sind insbesondere der Umfang der durchzu-

führenden Überprüfungen und der hiermit verbundene Zeitaufwand zu berücksichti-

gen. Da die erforderliche Vorlaufzeit für die Durchführung der Überprüfungen je nach 

Umfang erheblich variieren kann, ist die gesetzliche Normierung einer starren zeitli-

chen Grenze für die Übermittlung der Daten unzweckmäßig. Übermittelt der Veranstal-

ter die erforderlichen Daten nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig, kann das Ver-

säumnis durch die für die Veranstaltung nach allgemeinem Ordnungsrecht zuständige 

Ordnungsbehörde nach Maßgabe des § 26 Abs. 8 POG bis hin zu einer Untersagung 

oder einem Abbruch der Veranstaltung sanktioniert werden. Satz 4 regelt, dass die für 

die Veranstaltung zuständige allgemeine Ordnungsbehörde die Daten zum Zwecke 

der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung an die Polizei weiterleitet.

Da das Überprüfungsverfahren vergleichbar mit demjenigen des § 67 POG zum 

Schutz der Polizei sowie von Veranstaltungen in öffentlicher Trägerschaft ist, erklärt 

Absatz 3 § 67 Abs. 2 und 3 sowie Abs. 7 und 8 POG für entsprechend anwendbar. Die 

Verweisung erstreckt sich insbesondere auch auf § 67 Abs. 2 POG, wonach Zuverläs-

sigkeitsüberprüfungen zum Schutz von privaten Veranstaltungen stets der Zustim-

mung der betroffenen Person bedürfen.

Absatz 4 Satz 1 normiert, dass die Polizei die Zuverlässigkeit der betroffenen Person 

anhand der im Rahmen des Verfahrens zusammengetragenen Erkenntnisse unter Zu-

grundelegung der in § 67 Abs. 4 Satz 2 bis 4 POG genannten Kriterien bewertet und 

die für die Veranstaltung zuständige allgemeine Ordnungsbehörde über das Ergebnis

der Bewertung, ob und gegen welche Personen Sicherheitsbedenken bestehen, un-

terrichtet. Nach Satz 2 hat die Polizei hierbei gegebenenfalls die in § 67 Abs. 5 Satz 1 

Nr. 1 bis 5 POG genannten Angaben (Deliktsbezeichnung, Tatort, Tatzeit, Ausgang 

des Verfahrens, soweit feststellbar, sowie Name und Aktenzeichen der sachbearbei-

tenden Justiz- oder Polizeibehörde) zu machen, soweit nicht die im Einzelfall erforder-

liche Geheimhaltung verarbeiteter Daten gefährdet würde. Eine Geheimhaltung kann 

im Einzelfall insbesondere bei Erkenntnissen aus dem Bereich des Verfassungsschut-

zes oder des Staatsschutzes erforderlich sein. Anders als der Veranstalter ist die zu-

ständige allgemeine Ordnungsbehörde – jedenfalls in dem durch § 67 Abs. 5 Satz 1 

Nr. 1 bis 5 POG vorgegebenen Rahmen – grundsätzlich auf die Kenntnis der Um-

stände, welcher der Bewertung der Polizei zugrunde liegen, angewiesen, um gegebe-

nenfalls von ihren durch Satz 5 zugewiesenen Aufgaben und Befugnissen – beispiels-

weise der Anweisung zum Ausschluss einer bestimmten Person von der Veranstaltung 

– sachgerecht Gebrauch machen zu können. Ergänzend gilt das in der Begründung 

zu § 67 Abs. 5 POG Ausgeführte entsprechend. Satz 3 bestimmt, dass die zuständige 

allgemeine Ordnungsbehörde ausschließlich das Ergebnis der Bewertung der Polizei, 

ob und gegen welche Personen Sicherheitsbedenken bestehen, an den Veranstalter 

weiterleitet. Weitergehende Informationen, etwa über die der Bewertung zugrunde lie-

genden Erkenntnisse, insbesondere über die in § 67 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 5 POG 

genannten Angaben, dürfen zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen nicht 

an den Veranstalter weitergegeben werden. Satz 4 bestimmt, dass der Veranstalter 

die zuständige allgemeine Ordnungsbehörde unverzüglich darüber zu informieren hat, 

wenn er einer Person trotz des Bestehens von Sicherheitsbedenken den beantragten 

Zutritt erteilt. Dies soll die allgemeine Ordnungsbehörde in die Lage versetzen, gege-
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benenfalls weitergehende Sicherheitsvorkehrungen nach Maßgabe des Satzes 5 tref-

fen zu können, wenn und soweit dies erforderlich ist. Satz 5 räumt der allgemeinen 

Ordnungsbehörde hierbei die Befugnis ein, dem Veranstalter aufzugeben, der betroffe-

nen Person die Erteilung des beantragten Zutritts zu verweigern. Die Möglichkeit, der 

betroffenen Person im Einzelfall den Zutritt zu einem weniger sicherheitsrelevanten 

Bereich, als zu demjenigen, zu dem ein Zutritt beantragt wurde, zu erteilen, bleibt un-

berührt, soweit hiergegen keine Sicherheitsbedenken bestehen. Bestehen grundsätz-

liche Bedenken gegen die Mitwirkung einer betroffenen Person an der Veranstaltung, 

kann die allgemeine Ordnungsbehörde dem Veranstalter gemäß Satz 5 auch aufge-

ben, die betroffene Person insgesamt von der Mitwirkung an der Veranstaltung auszu-

schließen. Diese Maßnahmen setzen weiter voraus, dass sie zur Verhütung einer Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere zum Schutz der 

Veranstaltungsteilnehmer vor Gefahren für Leben oder Gesundheit, erforderlich sind 

(Gefahrenvorsorge). Die Maßnahmen erfordern somit keine konkrete Gefahr im Ein-

zelfall, sondern ermöglichen die benannten Maßnahmen bereits zur Verhütung einer 

Gefahr und knüpfen somit an die Gefahrenvorsorge an. Hintergrund der Regelung ist, 

dass eine konkrete Gefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 POG – also eine Sachlage, 

die bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit hinreichen-

der Wahrscheinlichkeit zum Eintritt eines Schadens führen wird – insbesondere im 

Stadium der Planung einer Veranstaltung regelmäßig nicht vorliegen wird. Bloße Be-

fürchtungen über mögliche Schadensereignisse begründen selbst dann keine kon-

krete Gefahr, wenn hochrangige Rechtsgüter betroffen sein könnten. § 9 Abs. 1 Satz 

1 POG ist deshalb keine geeignete Rechtsgrundlage, um Maßnahmen zur Gefahren-

vorsorge zu treffen, die für die Sicherheit einer Veranstaltung notwendig sein können. 

Durch diese Voraussetzungen wird ein Gleichklang zu den entsprechenden Voraus-

setzungen in § 26 Abs. 7 Satz 1 und Abs. 8 POG bezüglich der Untersagung oder des 

Abbruchs einer Veranstaltung aus Gründen der Gefahrenvorsorge hergestellt.

Absatz 5 gibt für den Fall der Genehmigung des beantragten Zutritts vor, dass die für 

den Zutritt erforderlichen Unterlagen nur an die betroffene Person selbst durch den 

Veranstalter oder durch eine von diesem beauftragte Person ausgehändigt werden 

dürfen. Die Übergabe an einen durch die betroffene Person Bevollmächtigten kommt 

damit nicht in Betracht. Zudem darf die Ausgabe der Unterlagen nur gegen Nachweis 
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benenfalls weitergehende Sicherheitsvorkehrungen nach Maßgabe des Satzes 5 tref-

fen zu können, wenn und soweit dies erforderlich ist. Satz 5 räumt der allgemeinen 

Ordnungsbehörde hierbei die Befugnis ein, dem Veranstalter aufzugeben, der betroffe-

nen Person die Erteilung des beantragten Zutritts zu verweigern. Die Möglichkeit, der 

betroffenen Person im Einzelfall den Zutritt zu einem weniger sicherheitsrelevanten 

Bereich, als zu demjenigen, zu dem ein Zutritt beantragt wurde, zu erteilen, bleibt un-

berührt, soweit hiergegen keine Sicherheitsbedenken bestehen. Bestehen grundsätz-

liche Bedenken gegen die Mitwirkung einer betroffenen Person an der Veranstaltung, 

kann die allgemeine Ordnungsbehörde dem Veranstalter gemäß Satz 5 auch aufge-

ben, die betroffene Person insgesamt von der Mitwirkung an der Veranstaltung auszu-

schließen. Diese Maßnahmen setzen weiter voraus, dass sie zur Verhütung einer Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere zum Schutz der 

Veranstaltungsteilnehmer vor Gefahren für Leben oder Gesundheit, erforderlich sind 

(Gefahrenvorsorge). Die Maßnahmen erfordern somit keine konkrete Gefahr im Ein-

zelfall, sondern ermöglichen die benannten Maßnahmen bereits zur Verhütung einer 

Gefahr und knüpfen somit an die Gefahrenvorsorge an. Hintergrund der Regelung ist, 

dass eine konkrete Gefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 POG – also eine Sachlage, 

die bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit hinreichen-

der Wahrscheinlichkeit zum Eintritt eines Schadens führen wird – insbesondere im 

Stadium der Planung einer Veranstaltung regelmäßig nicht vorliegen wird. Bloße Be-

fürchtungen über mögliche Schadensereignisse begründen selbst dann keine kon-

krete Gefahr, wenn hochrangige Rechtsgüter betroffen sein könnten. § 9 Abs. 1 Satz 

1 POG ist deshalb keine geeignete Rechtsgrundlage, um Maßnahmen zur Gefahren-

vorsorge zu treffen, die für die Sicherheit einer Veranstaltung notwendig sein können. 

Durch diese Voraussetzungen wird ein Gleichklang zu den entsprechenden Voraus-

setzungen in § 26 Abs. 7 Satz 1 und Abs. 8 POG bezüglich der Untersagung oder des 

Abbruchs einer Veranstaltung aus Gründen der Gefahrenvorsorge hergestellt.

Absatz 5 gibt für den Fall der Genehmigung des beantragten Zutritts vor, dass die für 

den Zutritt erforderlichen Unterlagen nur an die betroffene Person selbst durch den 

Veranstalter oder durch eine von diesem beauftragte Person ausgehändigt werden 

dürfen. Die Übergabe an einen durch die betroffene Person Bevollmächtigten kommt 

damit nicht in Betracht. Zudem darf die Ausgabe der Unterlagen nur gegen Nachweis 

der Identität mittels Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments erfolgen. Dies dient 

der erneuten Identitätsüberprüfung, welcher bei der Akkreditierung eine entschei-

dende Rolle zukommt. 

Absatz 6 bestimmt, dass der Veranstalter die ihm übermittelten personenbezogenen 

Daten ausschließlich zum Zwecke der Entscheidung, ob der beantragte Zutritt geneh-

migt wird, verwenden darf und normiert zudem, wann die Daten zu löschen sind. Im 

Gleichklang zu § 67 Abs. 8 Satz 2 POG normiert Satz 3, dass eine weitergehende 

Speicherung der Daten nur zulässig ist, soweit dies aufgrund eines bereits anhängigen 

oder voraussichtlich zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich ist. Für die Speicherung 

und Verwendung der Daten für die Polizei findet § 67 Abs. 8 POG über die Verweisung 

in Absatz 2 entsprechende Anwendung.

Zu Nummer 41 (Vierter Abschnitt – Gefahrenabwehrverordnungen)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung eines 

Dritten Abschnitts im Ersten Teil.

Zu Nummern 42 bis 45 (§§ 69 bis 75)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 46 (Fünfter Abschnitt - Anwendung von Zwangsmitteln durch die Polizei)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung eines 

Dritten Abschnitts im Ersten Teil.

Zu Nummern 47 bis 51 (§§ 76 bis 86)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 52 (Sechster Abschnitt – Entschädigungsansprüche)
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Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung eines 

Dritten Abschnitts im Ersten Teil.

Zu Nummern 53 bis 60 (§§ 87 bis 95)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 61 (§ 96)

Die bisherige Regelung beschreibt die vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und 

Technik als „Zentralstelle für Gesundheitsmanagement“ wahrzunehmenden Aufgaben 

unvollständig. Daher bedarf es einer entsprechenden Erweiterung der Aufgabenbe-

schreibung.

Zu Nummer 62 (§ 97)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 63 (§ 98)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 64 (§§ 99 und 100)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 65 (§ 101)

Zu Buchstabe a

Die Änderung der Überschrift zeichnet die Änderung in Absatz 3 Satz 1 nach, mit der 

den Vollzugsbeamten der Zollverwaltung dieselben Befugnisse wie Polizeibeamten 

anderer Länder oder des Bundes eingeräumt werden.
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Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung eines 

Dritten Abschnitts im Ersten Teil.

Zu Nummern 53 bis 60 (§§ 87 bis 95)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 61 (§ 96)

Die bisherige Regelung beschreibt die vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und 

Technik als „Zentralstelle für Gesundheitsmanagement“ wahrzunehmenden Aufgaben 

unvollständig. Daher bedarf es einer entsprechenden Erweiterung der Aufgabenbe-

schreibung.

Zu Nummer 62 (§ 97)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 63 (§ 98)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 64 (§§ 99 und 100)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 65 (§ 101)

Zu Buchstabe a

Die Änderung der Überschrift zeichnet die Änderung in Absatz 3 Satz 1 nach, mit der 

den Vollzugsbeamten der Zollverwaltung dieselben Befugnisse wie Polizeibeamten 

anderer Länder oder des Bundes eingeräumt werden.

Zu Buchstabe b

Durch Gesetz vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 425) wurde § 12 d in das Zollverwal-

tungsgesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2125), zuletzt geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), eingefügt. Danach dürfen Zoll-

bedienstete in den Vollzugsbereichen der Zollverwaltung nach Maßgabe des jeweili-

gen Landesrechts im Zuständigkeitsbereich des Landes polizeiliche Amtshandlungen 

vornehmen, wenn die zuständige Polizeibehörde die erforderlichen Maßnahmen nicht 

treffen kann. Bislang besteht nach dem Landesrecht keine Eilkompetenz für die Zoll-

verwaltung. Durch die Änderung in Absatz 3 Satz 1 können Vollzugskräfte der Zollver-

waltung künftig unter denselben Voraussetzungen tätig werden wie Polizeibeamte an-

derer Länder oder Polizeibeamte des Bundes. Die Notwendigkeit kann sich ergeben, 

wenn Zollbedienstete im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung auf Situationen treffen, in 

denen ein unmittelbares polizeiliches Handeln geboten erscheint, die zuständige Lan-

despolizei aber (noch) nicht eingetroffen ist. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn im 

Rahmen einer Zollkontrolle ein erkennbar stark alkoholisierter oder ein per Haftbefehl 

gesuchter Autofahrer festgestellt wird. Bisher konnte die Untersagung der Weiterfahrt 

oder die Vollstreckung des Haftbefehls nur durch einen herbeigeholten Polizeibeamten 

des Landes Rheinland-Pfalz angeordnet werden. Zukünftig sind entsprechende unauf-

schiebbare Maßnahmen auch durch Zollbeamte zulässig. Mit dem Eintreffen der Lan-

despolizei endet diese Eilzuständigkeit. Durch die Anknüpfung an die generelle Zuläs-

sigkeit des Schusswaffengebrauchs bei Erfüllung der originären Aufgaben, die sich 

nach dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt 

durch Vollzugsbeamte des Bundes (UZwG) vom 10. März 1961 (BGBl. I S. 165), zu-

letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1217), richtet, 

ist gewährleistet, dass der Personenkreis klar abgegrenzt ist. Bei diesem Personen-

kreis handelt es sich um Schusswaffen tragende Beamte des Grenzaufsichtsdienstes, 

des Grenzabfertigungsdienstes und des Zollfahndungsdienstes sowie um sonstige der 

Dienstgewalt von Bundesbehörden unterstehenden Personen, die mit Aufgaben der 

Strafverfolgung betraut sind, wenn sie sich in Ausübung dieser Tätigkeit im Vollzugs-

dienst befinden (vergleiche § 9 Nr. 2 und Nr. 8 UZwG).



162

Zu Nummern 66 und 67 (§§ 102 bis 104)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 68 (§ 105)

Nach der bisherigen Bestimmung regelt die Landesregierung die sachliche Zuständig-

keit der allgemeinen Ordnungsbehörden durch Rechtsverordnung. Diese Vorschrift 

wird um den Halbsatz ergänzt, dass dies nur gilt, soweit die sachliche Zuständigkeit 

nicht in diesem Gesetz geregelt ist. Damit wird der Regelung in § 26 Abs. 2 Satz 2 

POG Rechnung getragen, mit der die sachliche Zuständigkeit für Großveranstaltungen 

der Kreisordnungsbehörde übertragen wird.

Zu Nummer 69 (§§ 106 bis 109)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 70 (§ 110)

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung wird auch den Kreisordnungsbehörden die Möglichkeit eingeräumt, 

Hilfspolizeibeamte zu bestellen. Nach § 1 Abs. 5 POG können die Kreisordnungsbe-

hörden für die innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung zuständig sein. Soweit im 

Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung Anhaltekommandos eingesetzt werden 

sollen, kann auch bei den Kreisordnungsbehörden ein Bedürfnis für die Bestellung von 

Hilfspolizeibeamten bestehen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 71 (§§ 111 bis 114)
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Zu Nummern 66 und 67 (§§ 102 bis 104)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 68 (§ 105)

Nach der bisherigen Bestimmung regelt die Landesregierung die sachliche Zuständig-

keit der allgemeinen Ordnungsbehörden durch Rechtsverordnung. Diese Vorschrift 

wird um den Halbsatz ergänzt, dass dies nur gilt, soweit die sachliche Zuständigkeit 

nicht in diesem Gesetz geregelt ist. Damit wird der Regelung in § 26 Abs. 2 Satz 2 

POG Rechnung getragen, mit der die sachliche Zuständigkeit für Großveranstaltungen 

der Kreisordnungsbehörde übertragen wird.

Zu Nummer 69 (§§ 106 bis 109)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 70 (§ 110)

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung wird auch den Kreisordnungsbehörden die Möglichkeit eingeräumt, 

Hilfspolizeibeamte zu bestellen. Nach § 1 Abs. 5 POG können die Kreisordnungsbe-

hörden für die innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung zuständig sein. Soweit im 

Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung Anhaltekommandos eingesetzt werden 

sollen, kann auch bei den Kreisordnungsbehörden ein Bedürfnis für die Bestellung von 

Hilfspolizeibeamten bestehen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 71 (§§ 111 bis 114)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 72 (§ 115)

Der Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 99 a POG a. F. für vorsätzliche oder fahr-

lässige Verstöße gegen bestimmte vollziehbare Anordnungen wurde durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 123) in das Polizei- und Ordnungsbehör-

dengesetz aufgenommen. Der Bußgeldrahmen des bisherigen § 99 a Abs. 2 POG dif-

ferenziert nicht zwischen den Zuwiderhandlungen gegen die jeweils benannten Anord-

nungen. Vielmehr gilt für alle Zuwiderhandlungen ein Bußgeldrahmen bis zu 5 000 

Euro. Grundlage für die Zumessung der Geldbuße sind gemäß § 17 Abs. 3 des Ge-

setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit, der 

Vorwurf, der den Täter trifft und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen, so-

fern es sich nicht um eine geringfügige Ordnungswidrigkeit handelt. Der Bußgeldrah-

men bildet einen wesentlichen Anhaltspunkt für die Bemessung der Geldbuße im Ein-

zelfall. Das Höchstmaß ist für die denkbar schwersten Fälle vorgesehen, bei denen 

kein Milderungsgrund vorhanden ist. Der Mittelwert ist für die denkbar durchschnittlich 

schweren Fälle gedacht. Die praktisch vorkommenden Durchschnittsfälle liegen aller-

dings regelmäßig weit unter dem Mittelwert der denkbar schweren Durchschnittsfälle 

(Oberlandesgericht Köln, Beschluss vom 26. Februar 1988 − Ss 17/88 (B)-30 − juris, 

Rn. 12). Gleichwohl erscheint der bisherige einheitliche Bußgeldrahmen bis zu 5 000 

Euro zu hoch. Der Mittelwert für einen denkbar durchschnittlich schweren Fall eines 

vorsätzlichen Verstoßes gegen einen Platzverweis, der nach § 13 Abs. 1 POG zur Ab-

wehr einer Gefahr für jedes beliebige Rechtsgut angeordnet werden kann, liegt bei 

2 500 Euro. Selbst wenn der praktisch vorkommende Durchschnittsfall weit unter dem 

Mittelwert liegt, ist der gegenwärtige Bußgeldrahmen angesichts der Bedeutung einer 

durchschnittlichen Ordnungswidrigkeit dieser Art deutlich zu hoch. Künftig soll deshalb 

wie folgt differenziert werden:
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Absatz 1 erfasst Verstöße gegen einen vollziehbaren Platzverweis und legt einen Buß-

geldrahmen bis zu 500 Euro fest. Dieser Bußgeldrahmen deckt das Unrecht eines ent-

sprechenden Verstoßes hinreichend ab, da die Eingriffsschwelle für die Anordnung 

eines Platzverweises niedrig ist. 

Absatz 2 erfasst Verstöße gegen eine vollziehbare Meldeauflage oder ein vollziehba-

res Aufenthaltsverbot. Hier gilt der Regelbußgeldrahmen des § 17 Abs. 1 OWiG, das 

heißt die Geldbuße beträgt mindestens fünf Euro und höchstens 1 000 Euro. Dieser 

Bußgeldrahmen deckt das Unrecht eines entsprechenden Verstoßes angemessen ab. 

Meldeauflagen und Aufenthaltsverbote gemäß § 12 a POG beziehungsweise § 13

Abs. 3 POG können angeordnet werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass die Person eine Straftat begehen wird. Im Unterschied zur Eingriffsschwelle bei 

einem Platzverweis, die jedwede Gefahr für ein Rechtsgut ausreichen lässt, setzt die 

Anordnung einer Meldeauflage oder eines Aufenthaltsverbots tatsächliche Anhalts-

punkte für die Begehung einer Straftat voraus. Zwar wird die Eingriffsschwelle nicht an 

das Gewicht der von den Straftaten bedrohten Rechtsgüter geknüpft. Dennoch ist ein 

im Vergleich zu einem Verstoß gegen einen Platzverweis erhöhter Bußgeldrahmen 

angezeigt, da die Anordnungsvoraussetzungen qualitativ erhöht sind. 

Absatz 3 erfasst schließlich Verstöße gegen eine vollziehbare Wohnungsverweisung, 

ein vollziehbares Rückkehrverbot und ein vollziehbares Annäherungsverbot. Die Woh-

nungsverweisung ist nach § 13 Abs. 2 POG nur zur Abwehr einer Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte 

zulässig. Rückkehr- und Annäherungsverbote nach § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 3 POG set-

zen eine dringende Gefahr, das heißt ebenfalls eine Gefahr für ein hochwertiges 

Rechtsgut voraus. Ein Verstoß gegen diese Anordnungen hat deshalb grundsätzlich 

ein höheres Gewicht, sodass in Absatz 3 ein Bußgeldrahmen bis zu 3 000 Euro fest-

gelegt wird.

In Absatz 4 werden für Verstöße gegen bestimmte Pflichten des Veranstalters einer 

öffentlichen Veranstaltung im Sinne des § 26 Abs. 1 und 2 Satz 1, Abs. 5 Satz 2 POG 

beziehungsweise einer Veranstaltung im Sinne des § 68 Abs. 1 Satz 1 POG bußgeld-
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Absatz 1 erfasst Verstöße gegen einen vollziehbaren Platzverweis und legt einen Buß-

geldrahmen bis zu 500 Euro fest. Dieser Bußgeldrahmen deckt das Unrecht eines ent-

sprechenden Verstoßes hinreichend ab, da die Eingriffsschwelle für die Anordnung 

eines Platzverweises niedrig ist. 

Absatz 2 erfasst Verstöße gegen eine vollziehbare Meldeauflage oder ein vollziehba-

res Aufenthaltsverbot. Hier gilt der Regelbußgeldrahmen des § 17 Abs. 1 OWiG, das 

heißt die Geldbuße beträgt mindestens fünf Euro und höchstens 1 000 Euro. Dieser 

Bußgeldrahmen deckt das Unrecht eines entsprechenden Verstoßes angemessen ab. 

Meldeauflagen und Aufenthaltsverbote gemäß § 12 a POG beziehungsweise § 13

Abs. 3 POG können angeordnet werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass die Person eine Straftat begehen wird. Im Unterschied zur Eingriffsschwelle bei 

einem Platzverweis, die jedwede Gefahr für ein Rechtsgut ausreichen lässt, setzt die 

Anordnung einer Meldeauflage oder eines Aufenthaltsverbots tatsächliche Anhalts-

punkte für die Begehung einer Straftat voraus. Zwar wird die Eingriffsschwelle nicht an 

das Gewicht der von den Straftaten bedrohten Rechtsgüter geknüpft. Dennoch ist ein 

im Vergleich zu einem Verstoß gegen einen Platzverweis erhöhter Bußgeldrahmen 

angezeigt, da die Anordnungsvoraussetzungen qualitativ erhöht sind. 

Absatz 3 erfasst schließlich Verstöße gegen eine vollziehbare Wohnungsverweisung, 

ein vollziehbares Rückkehrverbot und ein vollziehbares Annäherungsverbot. Die Woh-

nungsverweisung ist nach § 13 Abs. 2 POG nur zur Abwehr einer Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte 

zulässig. Rückkehr- und Annäherungsverbote nach § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 3 POG set-

zen eine dringende Gefahr, das heißt ebenfalls eine Gefahr für ein hochwertiges 

Rechtsgut voraus. Ein Verstoß gegen diese Anordnungen hat deshalb grundsätzlich 

ein höheres Gewicht, sodass in Absatz 3 ein Bußgeldrahmen bis zu 3 000 Euro fest-

gelegt wird.

In Absatz 4 werden für Verstöße gegen bestimmte Pflichten des Veranstalters einer 

öffentlichen Veranstaltung im Sinne des § 26 Abs. 1 und 2 Satz 1, Abs. 5 Satz 2 POG 

beziehungsweise einer Veranstaltung im Sinne des § 68 Abs. 1 Satz 1 POG bußgeld-

bewehrte Ordnungswidrigkeitentatbestände geschaffen. Danach handelt ordnungs-

widrig, wer als Veranstalter vorsätzlich oder fahrlässig die Veranstaltung nicht oder 

nicht rechtzeitig anzeigt (Nummer 1), der Pflicht zur Vorlage eines Sicherheitskonzepts 

nicht, nicht rechtzeitig oder unzureichend nachkommt (Nummer 2), der Pflicht zur Ein-

richtung eines Ordnungsdienstes oder der Beauftragung von Wachpersonen eines ge-

werblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der Gewerbeordnung nicht 

nachkommt (Nummer 3), entgegen § 68 Abs. 2 Satz 2 und 3 POG die zur Durchfüh-

rung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlichen personenbezogenen Daten der 

Polizei nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig übermittelt (Nummer 4), entgegen 

§ 68 Abs. 4 Satz 4 POG die zuständige allgemeine Ordnungsbehörde nicht unverzüg-

lich darüber in Kenntnis setzt, dass er einer Person trotz des Bestehens von Sicher-

heitsbedenken den beantragten Zutritt erteilt (Nummer 5) oder entgegen § 68 Abs. 5 

POG die für die Erteilung des beantragten Zutritts erforderlichen Unterlagen nicht unter 

Nachweis der Identität mittels Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments an die be-

troffene Person selbst aushändigt (Nummer 6). Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 

Absatz 4 Satz 2 mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.

Absatz 5 regelt die zuständige Verfolgungs- und Ahndungsbehörde.

Zu Nummer 73 (§ 100 POG a. F.)

Gemäß des bisherigen § 100 Abs. 1 Satz 1 POG berichtet die Landesregierung dem 

Landtag über die Wirksamkeit bestimmter verdeckter eingriffsintensiver Überwa-

chungsmaßnahmen, die in der Zeit vom 1. April 2011 bis zum Ablauf des 31. März 

2016 durchgeführt worden sind. Im April 2017 ist der entsprechende Bericht der Lan-

desregierung an den Landtag übersandt und zusammen mit dem Abschlussbericht 

des Instituts für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation in Speyer, das die Evalu-

ation gemäß § 100 Abs. 2 POG wissenschaftlich begleitet hat, veröffentlicht worden 

(LT-Drs. 17/2752). 

Die Vorschrift wird gestrichen. Eine laufende Evaluation eingriffsintensiver Maßnah-

men ist bereits durch den Koalitionsvertrag von SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gesichert. Dort heißt es: „Die Sicherheitsgesetze, insbesondere das Polizei-
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und Ordnungsbehördengesetz, werden laufend evaluiert. Zur Evaluation soll beispiels-

weise eine Statistik über die Effektivität von Maßnahmen geführt werden.“ (vergleiche 

S. 84 des Koalitionsvertrages). Die Polizeibehörden sind daher gehalten, auch weiter-

hin die zur Evaluation erforderlichen Daten in anonymisierter Form zu erheben. Dar-

über hinaus hat das Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation in seinem 

Abschlussbericht umfassende und grundsätzliche Ausführungen gemacht, die auch 

über den in § 100 Abs. 1 POG vorgegebenen Evaluationszeitraum hinaus Geltung 

beanspruchen. Schließlich werden in der neu geschaffenen Vorschrift des § 49 POG 

jährliche Berichtspflichten gegenüber Parlament und Öffentlichkeit geschaffen, die alle 

verdeckten eingriffsintensiven Überwachungsmaßnahmen umfassen. In den Berichten 

ist insbesondere darzustellen, in welchem Umfang von den Maßnahmen aus Anlass 

welcher Art von Gefahrenlagen Gebrauch gemacht wurde und inwieweit Betroffene 

hierüber benachrichtigt wurden. Damit ist sichergestellt, dass der Landtag regelmäßig 

über den Einsatz entsprechender Maßnahmen informiert wird.

Zu Nummer 74 (§ 116)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 75

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 76 (Inhaltsübersicht)

Die Vorgabe verweist darauf, dass die Inhaltsübersicht entsprechend den vorstehen-

den Bestimmungen zu ändern ist.

Zu Artikel 2 (Landesbeamtengesetz)
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und Ordnungsbehördengesetz, werden laufend evaluiert. Zur Evaluation soll beispiels-

weise eine Statistik über die Effektivität von Maßnahmen geführt werden.“ (vergleiche 

S. 84 des Koalitionsvertrages). Die Polizeibehörden sind daher gehalten, auch weiter-

hin die zur Evaluation erforderlichen Daten in anonymisierter Form zu erheben. Dar-

über hinaus hat das Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation in seinem 

Abschlussbericht umfassende und grundsätzliche Ausführungen gemacht, die auch 

über den in § 100 Abs. 1 POG vorgegebenen Evaluationszeitraum hinaus Geltung 

beanspruchen. Schließlich werden in der neu geschaffenen Vorschrift des § 49 POG 

jährliche Berichtspflichten gegenüber Parlament und Öffentlichkeit geschaffen, die alle 

verdeckten eingriffsintensiven Überwachungsmaßnahmen umfassen. In den Berichten 

ist insbesondere darzustellen, in welchem Umfang von den Maßnahmen aus Anlass 

welcher Art von Gefahrenlagen Gebrauch gemacht wurde und inwieweit Betroffene 

hierüber benachrichtigt wurden. Damit ist sichergestellt, dass der Landtag regelmäßig 

über den Einsatz entsprechender Maßnahmen informiert wird.

Zu Nummer 74 (§ 116)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 75

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 76 (Inhaltsübersicht)

Die Vorgabe verweist darauf, dass die Inhaltsübersicht entsprechend den vorstehen-

den Bestimmungen zu ändern ist.

Zu Artikel 2 (Landesbeamtengesetz)

Die Verordnungsermächtigung in § 26 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes (LBG) gilt 

nach derzeitigem Wortlaut nur für den Erlass von Ausbildungs- und Prüfungsvorschrif-

ten im Vorbereitungsdienst. § 33 Abs. 1 Satz 1 der Laufbahnverordnung vom 19. No-

vember 2010 (GVBl. S. 444), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 10. 

Dezember 2019 (GVBl. S. 353), BS 2030-5, sieht für den feuerwehrtechnischen Dienst 

− neben dem Vorbereitungsdienst − eine sogenannte Einführungszeit im zweiten Ein-

stiegsamt vor. Diese wird im Beamtenverhältnis auf Probe absolviert und endet mit 

einer fachbezogenen Prüfung. Für die Einführungszeit sind daher ebenfalls laufbahn-

gestaltende Vorschriften zur Ausbildung und Prüfung erforderlich, die in der Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung für den Zugang zum zweiten, dritten und vierten Ein-

stiegsamt im feuerwehrtechnischen Dienst vom 20. August 2019 (GVBl. S. 182, BS 

2030-19) mitgeregelt werden. Mit der Änderung des § 26 Satz 1 LBG wird das Problem 

der insoweit fehlenden Verordnungsermächtigung gelöst. Die Beschränkung des § 26 

Satz 1 LBG auf den Vorbereitungsdienst ist ein redaktionelles Versehen, das bereinigt 

werden muss. Die frühere Verordnungsermächtigung für Ausbildungs- und Prüfungs-

ordnungen in § 18 Abs. 2 LBG a. F. war insoweit offen formuliert. 

Zu Artikel 3 (Landespersonalvertretungsgesetz)

Es handelt sich um die Bereinigung eines Redaktionsversehens.

Zu Artikel 4 (Landesbeamtenversorgungsgesetz)

Zu Nummer 1

Die Verordnung (EU) Nr. 349/2011 der Kommission vom 11. April 2011 zur Durchfüh-

rung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheits-

schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffend Statistiken über Arbeitsunfälle (ABl. 
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EU Nr. L 97 S. 3) verpflichtet in Artikel 2 die Mitgliedstaaten, der Europäischen Kom-

mission (Eurostat) jährlich fortlaufend Statistiken über Arbeitsunfälle von Beamtinnen 

und Beamten zu liefern.  

Bei Arbeits- und Dienstunfällen mit mehr als drei Tagen Abwesenheit vom Arbeitsplatz 

sollen neben Daten des Arbeitgebers / Dienstherrn und Arbeitnehmers / Beamten auch 

die Art der Verletzung, die Ausfalltage und verschiedene Informationen zum Unfallher-

gang bzw. Arbeitsplatz an Eurostat entsprechend der Methodik zur Europäischen Sta-

tistik über Arbeitsunfälle (ESAW) übermittelt werden. Ausgenommen sind Wegeunfälle 

sowie Unfälle von Beamtinnen und Beamten, bei denen die Daten der Vertraulichkeit 

unterliegen (Zolldienst und Grenzschutz, Polizei, Rechtspflege / Justiz, Feuerwehr, öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung). 

Die Verpflichtung zur Meldung der genannten Daten gilt für Dienstherrn der Beamtin-

nen und Beamten im Sinne des § 1 LBG.

Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung und eines verwaltungsökonomischen Voll-

zugs soll den Dienstherren die Möglichkeit eröffnet werden, die notwendigen Daten 

auch über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz weiter zu melden. Die Unfallkasse Rhein-

land-Pfalz ist für die Meldung von Arbeitsunfällen der gesetzlich Unfallversicherten zu-

ständig und besitzt die nötigen technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen für 

eine sachgerechte Meldung an die zuständigen Stellen. 

Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz integriert die seitens der zuständigen Dienststellen 

übermittelten Unfalldaten der Beamtinnen und Beamten in das laufende Verfahren für 

die Meldung der Arbeitsunfälle und leitet diese nach den für sie geltenden Maßstäben 

und Vorschriften weiter an Eurostat. 

Im Hinblick auf § 30 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch bedarf es hierfür 

einer gesetzlichen Regelung. 

Entsprechend § 30 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch wird klarge-

stellt, dass die Weitermeldung von Dienstunfällen der Beamtinnen und Beamten eine 
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EU Nr. L 97 S. 3) verpflichtet in Artikel 2 die Mitgliedstaaten, der Europäischen Kom-

mission (Eurostat) jährlich fortlaufend Statistiken über Arbeitsunfälle von Beamtinnen 

und Beamten zu liefern.  

Bei Arbeits- und Dienstunfällen mit mehr als drei Tagen Abwesenheit vom Arbeitsplatz 

sollen neben Daten des Arbeitgebers / Dienstherrn und Arbeitnehmers / Beamten auch 

die Art der Verletzung, die Ausfalltage und verschiedene Informationen zum Unfallher-

gang bzw. Arbeitsplatz an Eurostat entsprechend der Methodik zur Europäischen Sta-

tistik über Arbeitsunfälle (ESAW) übermittelt werden. Ausgenommen sind Wegeunfälle 

sowie Unfälle von Beamtinnen und Beamten, bei denen die Daten der Vertraulichkeit 

unterliegen (Zolldienst und Grenzschutz, Polizei, Rechtspflege / Justiz, Feuerwehr, öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung). 

Die Verpflichtung zur Meldung der genannten Daten gilt für Dienstherrn der Beamtin-

nen und Beamten im Sinne des § 1 LBG.

Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung und eines verwaltungsökonomischen Voll-

zugs soll den Dienstherren die Möglichkeit eröffnet werden, die notwendigen Daten 

auch über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz weiter zu melden. Die Unfallkasse Rhein-

land-Pfalz ist für die Meldung von Arbeitsunfällen der gesetzlich Unfallversicherten zu-

ständig und besitzt die nötigen technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen für 

eine sachgerechte Meldung an die zuständigen Stellen. 

Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz integriert die seitens der zuständigen Dienststellen 

übermittelten Unfalldaten der Beamtinnen und Beamten in das laufende Verfahren für 

die Meldung der Arbeitsunfälle und leitet diese nach den für sie geltenden Maßstäben 

und Vorschriften weiter an Eurostat. 

Im Hinblick auf § 30 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch bedarf es hierfür 

einer gesetzlichen Regelung. 

Entsprechend § 30 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch wird klarge-

stellt, dass die Weitermeldung von Dienstunfällen der Beamtinnen und Beamten eine 

Aufgabe der Unfallkasse Rheinland-Pfalz ist, die sie gegen Erstattung der anfallenden 

Kosten erledigt. Nähere Einzelheiten hierzu und insbesondere zum Meldeverfahren, 

den meldepflichtigen Daten und datenschutzrechtlichen Belangen können in Verwal-

tungsvereinbarungen geregelt werden. 

Zu Nummer 2

Die Vorgabe verweist darauf, dass die Inhaltsübersicht entsprechend der vorstehen-

den Bestimmung zu ändern ist.

Zu Artikel 5 (Besonderes Gebührenverzeichnis)

Zu Nummer 1

Die lfd. Nr. 14.9 sieht in ihrer aktuellen Fassung einen Gebührentatbestand für Ein-

sätze von Polizeikräften bei Ruhestörungen oder Streitigkeiten vor, soweit wiederhol-

tes Einschreiten in der gleichen Angelegenheit innerhalb von 24 Stunden erforderlich 

ist. Einsätze dieser Art werden aber nicht nur von Polizeikräften, sondern auch von 

den kommunalen Vollzugsbediensteten der Ordnungsbehörden durchgeführt. Aus die-

sem Grund wird die Beschränkung des Gebührentatbestandes auf Einsätze „von Po-

lizeikräften“ gestrichen.

Zu Nummer 2

Laufende Nummer 14.10

Mit diesem Gesetz werden im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Regelungen zur 

Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen getroffen. So wird in § 26 POG eine Rege-

lung zur Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr bei öffentlichen Veranstaltungen un-

ter freiem Himmel eingeführt. In den §§ 67 und 68 POG wird geregelt, dass die Polizei 
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bei besonders gefährdeten staatlichen und privaten Veranstaltungen eine Zuverlässig-

keitsüberprüfung von Personen durchführen kann, für die ein privilegierter Zutritt zu 

der betroffenen Veranstaltung beantragt wird.

Laufende Nummer 14.10.1

Bei öffentlichen Großveranstaltungen hat der Veranstalter nach § 26 Abs. 4 Satz 1 

POG ein Sicherheitskonzept vorzulegen. Bei kleineren Veranstaltungen kann die Ord-

nungsbehörde nach § 26 Abs. 5 Satz 1 und 2 POG die Vorlage eines Sicherheitskon-

zepts verlangen, soweit dies nach der Art der Veranstaltung erforderlich erscheint. Die 

Ordnungsbehörde muss sodann in Abstimmung mit den für die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung zuständigen Behörden und Stellen prüfen, ob das Konzept die Veran-

staltungssicherheit gewährleisten kann. Für die Überprüfung des Sicherheitskonzepts 

enthält die Nummer 14.10.1 eine Rahmengebühr von 100 bis 1 500 Euro. Nach § 3 

des Landesgebührengesetzes (LGebG) vom 3. Dezember 1974, zuletzt geändert

durch Gesetz vom 13. Juni 2017 (GVBl. S. 106), BS 2013-1, sind die Gebührensätze 

so zu bemessen, dass zwischen der den Verwaltungsaufwand berücksichtigenden 

Höhe der Gebühr einerseits und der Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder dem 

sonstigen Nutzen der Amtshandlung für den Kostenschuldner andererseits ein ange-

messenes Verhältnis besteht (Äquivalenzprinzip). Für die Prüfung und Abstimmung 

des Sicherheitskonzepts entsteht bei Großveranstaltungen ein durchschnittlicher zeit-

licher Aufwand von ca. zehn Stunden, bei kleineren Veranstaltungen von durchschnitt-

lich ca. fünf Stunden. Der Gebührenrahmen von 100 bis 1 500 Euro lässt ausreichend 

Spielraum, um über den Verwaltungsaufwand hinaus auch den wirtschaftlichen Nut-

zen für den Veranstalter angemessen zu berücksichtigen. Soweit der Veranstalter frei-

willig, das heißt ohne gesetzliche Verpflichtung oder behördliche Anordnung ein Si-

cherheitskonzept vorlegt, entsteht die Gebührenpflicht nicht.

Laufende Nummer 14.10.2

Nach § 26 Abs. 6 Satz 1 POG richtet die Kreisordnungsbehörde nach Anzeige einer 

öffentlichen Großveranstaltung ein Koordinierungsgremium ein, in dem alle Behörden 

oder Stellen, deren fachlichen Belange wesentlich berührt sind, vertreten sein sollen. 



171

bei besonders gefährdeten staatlichen und privaten Veranstaltungen eine Zuverlässig-

keitsüberprüfung von Personen durchführen kann, für die ein privilegierter Zutritt zu 

der betroffenen Veranstaltung beantragt wird.

Laufende Nummer 14.10.1

Bei öffentlichen Großveranstaltungen hat der Veranstalter nach § 26 Abs. 4 Satz 1 

POG ein Sicherheitskonzept vorzulegen. Bei kleineren Veranstaltungen kann die Ord-

nungsbehörde nach § 26 Abs. 5 Satz 1 und 2 POG die Vorlage eines Sicherheitskon-

zepts verlangen, soweit dies nach der Art der Veranstaltung erforderlich erscheint. Die 
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messenes Verhältnis besteht (Äquivalenzprinzip). Für die Prüfung und Abstimmung 

des Sicherheitskonzepts entsteht bei Großveranstaltungen ein durchschnittlicher zeit-

licher Aufwand von ca. zehn Stunden, bei kleineren Veranstaltungen von durchschnitt-

lich ca. fünf Stunden. Der Gebührenrahmen von 100 bis 1 500 Euro lässt ausreichend 

Spielraum, um über den Verwaltungsaufwand hinaus auch den wirtschaftlichen Nut-

zen für den Veranstalter angemessen zu berücksichtigen. Soweit der Veranstalter frei-

willig, das heißt ohne gesetzliche Verpflichtung oder behördliche Anordnung ein Si-

cherheitskonzept vorlegt, entsteht die Gebührenpflicht nicht.

Laufende Nummer 14.10.2

Nach § 26 Abs. 6 Satz 1 POG richtet die Kreisordnungsbehörde nach Anzeige einer 

öffentlichen Großveranstaltung ein Koordinierungsgremium ein, in dem alle Behörden 

oder Stellen, deren fachlichen Belange wesentlich berührt sind, vertreten sein sollen. 

Die durch die fachlich zuständigen Stellen innerhalb der Kreisverwaltung, in kreisfreien 

Städten der Stadtverwaltung jeweils getroffenen Entscheidungen sollen nach § 26

Abs. 6 Satz 5 POG in einen Bescheid der Kreis- oder Stadtverwaltung einmünden und 

in dieser Weise dem Veranstalter bekannt gegeben werden. Für die Zusammenfüh-

rung der Entscheidungen der jeweils fachlich zuständigen Stellen in einen Bescheid 

und die Bekanntgabe an den Veranstalter ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand 

von ca. einer Stunde. Hierfür wird ein Gebührenrahmen von 35 bis 105 Euro festgelegt.

Laufende Nummer 14.10.3

Nach § 26 Abs. 4 Satz 1 POG hat der Veranstalter einer Großveranstaltung einen 

Ordnungsdienst vorzusehen oder Wachpersonen eines gewerblichen Bewacherunter-

nehmens im Sinne des § 34 a der Gewerbeordnung zu beauftragen. Bei kleineren 

Veranstaltungen kann die Ordnungsbehörde nach § 26 Abs. 5 Satz 1 und 2 POG die 

Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachpersonen eines 

gewerblichen Bewacherunternehmens im Sinne des § 34 a der Gewerbeordnung ver-

langen, wenn dies nach der Art der Veranstaltung erforderlich ist. Die Mitarbeiter des 

Ordnungsdienstes können nach § 67 Abs. 1 Satz 2 und 68 Abs. 1 Satz 1 POG einer 

Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen werden. Ob eine Zuverlässigkeitsüberprü-

fung durchgeführt wird, hängt von einer Bewertung der Gefährdung der Veranstaltung 

ab. 

Im Übrigen kann nach § 68 Abs. 1 Satz 1 POG beziehungsweise § 67 Abs. 1 Satz 2 

POG eine Zuverlässigkeitsüberprüfung bei Personen durchgeführt werden, für die ein 

privilegierter Zugang zu einer besonders gefährdeten Veranstaltung in nicht öffentli-

cher Trägerschaft bzw. zu einer Veranstaltung einer Behörde oder einer öffentlichen 

Stelle beantragt wird. Die zuständige Ordnungsbehörde hat die dafür vom Veranstalter 

erhobenen personenbezogenen Daten entgegenzunehmen und zum Zwecke der 

Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung an die Polizei weiterzuleiten (§ 68 

Abs. 2 Satz 2 bis 4 POG). Ferner hat sie von den betroffenen Personen Zustimmungs-

erklärungen einzuholen und die in § 67 Abs. 2 Satz 3 POG genannten Informations-

pflichten zu erfüllen, soweit dies nicht auf andere Weise, insbesondere durch eine In-

formation des Veranstalters oder eine andere öffentliche Stelle, sichergestellt ist. 
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Schließlich hat sie nach § 68 Abs. 4 Satz 3 POG das Ergebnis der Überprüfung, ob 

und gegen welche Personen Sicherheitsbedenken bestehen, an den Veranstalter wei-

terzuleiten. Insgesamt wird für die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen 

ein durchschnittlicher Aufwand von zwei bis sechs Stunden zugrunde gelegt. Um so-

wohl den Verwaltungsaufwand als auch den wirtschaftlichen Nutzen für den Veranstal-

ter angemessen berücksichtigen zu können, erscheint eine Rahmengebühr von 100 

bis 900 Euro als angemessen.

Laufende Nummer 14.10.4

Die laufende Nummer 14.10.4 enthält einen Gebührentatbestand für die Mitwirkung 

der Polizei an der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Nach § 67 Abs. 3 Satz 2 POG führt die 

Polizei einen Datenabgleich mit den in § 67 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 5 POG genannten 

Datenbeständen durch. Sie sammelt die Ergebnisse und bewertet diese (§ 67 Abs. 3 

Satz 5, § 68 Abs. 4 Satz 1 POG). Sodann unterrichtet sie die zuständige Stelle über 

das Ergebnis der Zuverlässigkeitsüberprüfung (§ 67 Abs. 5 Satz 1, § 68 Abs. 4 Satz 1 

POG). Für die Mitwirkung der Polizei an der Zuverlässigkeitsüberprüfung wird unter 

Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes eine Gebühr von 100 bis 900 Euro er-

hoben. Nach dem Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 6. Oktober 2004 

(90 010 18 – 01-076-34 – 448) (MinBl. S. 371) ist die rechtlich vorgesehene interne 

Mitwirkung einer Behörde an der Amtshandlung als selbstständige Amtshandlung zu 

werten. Für diese mitwirkenden Amtshandlungen werden deshalb ebenfalls Gebüh-

rentatbestände in die Besonderen Gebührenverzeichnisse aufgenommen. Die Ord-

nungsbehörde als kostenfestsetzende Behörde hat die für die Mitwirkung der Polizei 

erhobenen Kosten (Gebühren und Auslagen) an den Landeshaushalt abzuführen. Die 

Polizei teilt der Ordnungsbehörde die Kosten nach Beendigung der Amtshandlung der 

Ordnungsbehörde unter Angabe der jeweiligen Rechtsgrundlagen mit. Der Kostenbe-

scheid enthält grundsätzlich alle Kosten (Gebühren und Auslagen) der kostenfestset-

zenden und der mitwirkenden Behörden, jeweils getrennt nach Gebühren und Ausla-

gen unter Angabe der Rechtsgrundlagen. Die kostenfestsetzende Behörde erhebt für 

die Polizei als Auslagen sowohl die Gebühren nach der laufenden Nummer 14.10.4 

unter Angabe der Rechtsgrundlage als auch die Auslagen nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 

LGebG vom Kostenschuldner (Veranstalter).
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werten. Für diese mitwirkenden Amtshandlungen werden deshalb ebenfalls Gebüh-

rentatbestände in die Besonderen Gebührenverzeichnisse aufgenommen. Die Ord-

nungsbehörde als kostenfestsetzende Behörde hat die für die Mitwirkung der Polizei 

erhobenen Kosten (Gebühren und Auslagen) an den Landeshaushalt abzuführen. Die 

Polizei teilt der Ordnungsbehörde die Kosten nach Beendigung der Amtshandlung der 

Ordnungsbehörde unter Angabe der jeweiligen Rechtsgrundlagen mit. Der Kostenbe-

scheid enthält grundsätzlich alle Kosten (Gebühren und Auslagen) der kostenfestset-

zenden und der mitwirkenden Behörden, jeweils getrennt nach Gebühren und Ausla-

gen unter Angabe der Rechtsgrundlagen. Die kostenfestsetzende Behörde erhebt für 

die Polizei als Auslagen sowohl die Gebühren nach der laufenden Nummer 14.10.4 

unter Angabe der Rechtsgrundlage als auch die Auslagen nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 

LGebG vom Kostenschuldner (Veranstalter).

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 6

Mit der Regelung wird dem in Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes enthaltenen 

Zitiergebot Rechnung getragen.

Zu Artikel 7

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Artikel 4 tritt zum 1. Januar 2019 

in Kraft. Wegen der für die Datenmeldung vorgegebenen Erhebungsfristen ist eine 

rückwirkende Inkraftsetzung der Rechtsgrundlage für die Beauftragung der Unfall-

kasse Rheinland-Pfalz erforderlich. 

Artikel 1 Nr. 9 tritt sechs Monate nach Verkündung des Gesetzes in Kraft, damit die 

Kreisordnungsbehörden, denen die Zuständigkeit für Großveranstaltungen übertragen 

wird, ausreichend Vorlaufzeit haben, um sich personell, fachlich und sachlich auf die 

Aufgabe vorzubereiten.

Das Gesetz im Übrigen tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Synopse zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) in 
der Fassung vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 22. September 2017 (GVBl. S. 23), BS 2012-1

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 
in seiner bisherigen Fassung

Gesetzentwurf zur Änderung des Poli-
zei- und Ordnungsbehördengesetzes

Erster Teil
Allgemeines

Erster Abschnitt
Aufgaben und 

allgemeine Bestimmungen

§ 1
Aufgaben der allgemeinen Ordnungsbe-

hörden und der Polizei

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei haben die Aufgabe, Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung abzuwehren. Sie haben Vorbe-
reitungen zu treffen, um künftige Gefah-
ren abwehren zu können (Vorbereitung 
auf die Gefahrenabwehr). Die Polizei 
hat im Rahmen der Gefahrenabwehr 
auch Straftaten zu verhüten (vorbeu-
gende Bekämpfung von Straftaten).

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei haben ferner die Aufga-
ben zu erfüllen, die ihnen durch andere 
Rechtsvorschriften übertragen sind.

(3) Der Schutz privater Rechte obliegt 
den allgemeinen Ordnungsbehörden 
und der Polizei nach diesem Gesetz nur 
dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht 
rechtzeitig zu erlangen ist und wenn 
ohne ordnungsbehördliche oder polizei-
liche Hilfe die Verwirklichung des 
Rechts vereitelt oder wesentlich er-
schwert werden würde.

§ 1
Aufgaben der allgemeinen Ordnungsbe-

hörden und der Polizei

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei haben die Aufgabe, Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung abzuwehren. Sie haben Vorbe-
reitungen zu treffen, um künftige Gefah-
ren abwehren zu können (Vorbereitung 
auf die Gefahrenabwehr). Die Polizei 
hat im Rahmen der Gefahrenabwehr 
auch Straftaten zu verhüten (vorbeu-
gende Bekämpfung von Straftaten).

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei haben ferner die Aufga-
ben zu erfüllen, die ihnen durch andere 
Rechtsvorschriften übertragen sind.

(3) Der Schutz privater Rechte obliegt 
den allgemeinen Ordnungsbehörden 
und der Polizei nach diesem Gesetz nur 
dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht 
rechtzeitig zu erlangen ist und wenn 
ohne ordnungsbehördliche oder polizei-
liche Hilfe die Verwirklichung des 
Rechts vereitelt oder wesentlich er-
schwert werden würde.
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(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
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ren abwehren zu können (Vorbereitung 
auf die Gefahrenabwehr). Die Polizei 
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Rechts vereitelt oder wesentlich er-
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(4) Die Polizei leistet anderen Behörden 
Vollzugshilfe (§§ 96 bis 98).

(5) Die Polizei ist zuständig für die Ab-
wehr von Gefahren durch den Straßen-
verkehr; das fachlich zuständige Minis-
terium kann diese Zuständigkeit im Ein-
vernehmen mit dem für die Angelegen-
heiten des Straßenverkehrs zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung 
auf die örtlichen Ordnungsbehörden und 
die Kreisordnungsbehörden übertragen.

(6) Die Polizei ist für Anordnungen zum 
Schutz vor Gewalt in engen sozialen 
Beziehungen zuständig.

(7) Die Polizei ist zuständig für die Si-
cherstellung von Sachen, sofern deren 
Beschlagnahme zum Zweck des Ver-
falls oder der Einziehung in einem Straf-
verfahren aufgehoben worden ist.

(8) Im Übrigen wird die Polizei tätig, so-
weit die Abwehr der Gefahr durch eine 
andere Behörde nicht oder nicht recht-
zeitig möglich erscheint. Sie unterrichtet 
die anderen Behörden unverzüglich von 
allen Vorgängen, deren Kenntnis für die 
Aufgabenerfüllung dieser Behörden be-
deutsam ist; die Befugnis zur Übermitt-
lung personenbezogener Daten bleibt 
davon unberührt. Die zuständige Be-
hörde kann die getroffenen Maßnahmen 
aufheben oder abändern.

(9) Alle Träger öffentlicher Aufgaben 
sollen im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
zur Vermeidung strafbarer Verhaltens-
weisen (Kriminalprävention) beitragen 
und zusammenwirken. Die allgemeinen 
Ordnungsbehörden können kriminalprä-
ventive Gremien unter Beteiligung der 
Polizei einrichten.

(4) Die Polizei leistet anderen Behörden 
Vollzugshilfe (§§ 111 bis 113).

(5) Die Polizei ist zuständig für die Ab-
wehr von Gefahren durch den Straßen-
verkehr; das fachlich zuständige Minis-
terium kann diese Zuständigkeit im Ein-
vernehmen mit dem für die Angelegen-
heiten des Straßenverkehrs zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung 
auf die örtlichen Ordnungsbehörden und 
die Kreisordnungsbehörden übertragen.

(6) Die Polizei ist für Anordnungen zum 
Schutz vor Gewalt in engen sozialen 
Beziehungen zuständig.

(7) Die Polizei ist zuständig für die Si-
cherstellung von Sachen, sofern deren 
Beschlagnahme zur Sicherung der 
Einziehung oder Unbrauchbarma-
chung in einem Strafverfahren aufgeho-
ben worden ist.

(8) Im Übrigen wird die Polizei tätig, so-
weit die Abwehr der Gefahr durch eine 
andere Behörde nicht oder nicht recht-
zeitig möglich erscheint. Sie unterrichtet 
die anderen Behörden unverzüglich von
allen Vorgängen, deren Kenntnis für die 
Aufgabenerfüllung dieser Behörden be-
deutsam ist; die Befugnis zur Übermitt-
lung personenbezogener Daten bleibt 
davon unberührt. Die zuständige Be-
hörde kann die getroffenen Maßnahmen 
aufheben oder abändern.

(9) Alle Träger öffentlicher Aufgaben 
sollen im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
zur Vermeidung strafbarer Verhaltens-
weisen (Kriminalprävention) beitragen 
und zusammenwirken. Die allgemeinen 
Ordnungsbehörden können kriminalprä-
ventive Gremien unter Beteiligung der 
Polizei einrichten.

§ 1 a
Geltungsbereich des Gesetzes



176 Seite 3 von 130

Die Vorschriften dieses Gesetzes fin-
den keine Anwendung, soweit die 
Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. EU 
Nr. L 119 S. 1) in der jeweils gelten-
den Fassung unmittelbar gilt. Das 
Landesdatenschutzgesetz findet nur 
Anwendung, soweit dieses Gesetz 
keine abschließenden Regelungen 
enthält und soweit nicht die Daten-
schutz-Grundverordnung unmittelbar 
gilt.

§§ 2 bis 8 unverändert

Zweiter Abschnitt
Befugnisse der allgemeinen Ord-
nungsbehörden und der Polizei

§ 9
Allgemeine Befugnisse

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um eine im einzel-
nen Fall bestehende Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung abzuweh-
ren, soweit nicht die §§ 9 a bis 42 ihre 
Befugnisse besonders regeln. Die Be-
schränkung auf die im einzelnen Fall be-
stehende Gefahr gilt nicht für den Erlass 
von Gefahrenabwehrverordnungen.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die den 
allgemeinen Ordnungsbehörden oder der 
Polizei durch andere Rechtsvorschriften 
übertragen sind (§ 1 Abs. 2), haben diese 
die dort vorgesehenen Befugnisse. So-
weit solche Rechtsvorschriften Befug-
nisse nicht regeln, haben diese die Be-
fugnisse, die ihnen nach diesem Gesetz 
zustehen.

§ 9
Allgemeine Befugnisse

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um eine im einzel-
nen Fall bestehende Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung abzu-
wehren, soweit nicht die §§ 9 a bis 68
ihre Befugnisse besonders regeln. Die 
Beschränkung auf die im einzelnen Fall 
bestehende Gefahr gilt nicht für den Er-
lass von Gefahrenabwehrverordnungen.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die den 
allgemeinen Ordnungsbehörden oder der 
Polizei durch andere Rechtsvorschriften 
übertragen sind (§ 1 Abs. 2), haben diese 
die dort vorgesehenen Befugnisse. So-
weit solche Rechtsvorschriften Befug-
nisse nicht regeln, haben diese die Be-
fugnisse, die ihnen nach diesem Gesetz 
zustehen.

§ 9 a
Befragung und Auskunftspflicht

§ 9 a
Befragung und Auskunftspflicht
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Die Vorschriften dieses Gesetzes fin-
den keine Anwendung, soweit die 
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ihre Befugnisse besonders regeln. Die 
Beschränkung auf die im einzelnen Fall 
bestehende Gefahr gilt nicht für den Er-
lass von Gefahrenabwehrverordnungen.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die den 
allgemeinen Ordnungsbehörden oder der 
Polizei durch andere Rechtsvorschriften 
übertragen sind (§ 1 Abs. 2), haben diese 
die dort vorgesehenen Befugnisse. So-
weit solche Rechtsvorschriften Befug-
nisse nicht regeln, haben diese die Be-
fugnisse, die ihnen nach diesem Gesetz 
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Befragung und Auskunftspflicht
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(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können jede Person be-
fragen, wenn anzunehmen ist, dass sie 
sachdienliche Angaben machen kann, 
die für die Erfüllung einer bestimmten 
ordnungsbehördlichen oder polizeilichen 
Aufgabe erforderlich sind. Für die Dauer 
der Befragung kann die Person ange-
halten werden.

(2) Eine Person, deren Befragung nach 
Absatz 1 zulässig ist, ist verpflichtet, Na-
men, Vornamen, Tag und Ort der Ge-
burt, Wohnanschrift, Aufenthaltsort und 
Staatsangehörigkeit anzugeben. Zu ei-
ner Auskunft in der Sache ist sie nur 
verpflichtet, wenn dies zur Abwehr einer 
Gefahr erforderlich ist.

(3) Unter den in den §§ 52 bis 55 der 
Strafprozessordnung genannten Vo-
raussetzungen ist die betroffene Person 
zur Verweigerung der Auskunft berech-
tigt. Dies gilt nicht, soweit die Auskunft 
zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib oder Leben einer Person uner-
lässlich ist. Eine in § 53 Abs. 1 oder 
§ 53a Abs. 1 der Strafprozessordnung
genannte Person ist auch in den Fällen 
des Satzes 2 zur Verweigerung der Aus-
kunft berechtigt. Die betroffene Person 
ist über ihr Recht zur Verweigerung der 
Auskunft zu belehren. Auskünfte, die 
gemäß Satz 2 erlangt wurden, dürfen 
nur für den dort bezeichneten Zweck 
verwendet werden.

(4) Die Polizei kann im öffentlichen Ver-
kehrsraum angetroffene Personen kurz-
fristig anhalten, befragen und verlangen, 
dass mitgeführte Ausweispapiere aus-
gehändigt werden, sowie mitgeführte 
Fahrzeuge (§ 19 Abs. 1 Nr. 6) und Sa-
chen in Augenschein nehmen, wenn 
durch Tatsachen begründete Anhalts-
punkte vorliegen, dass dies zur vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten von 
erheblicher Bedeutung (§ 28 Abs. 3) o-
der zur vorbeugenden Bekämpfung 
grenzüberschreitender Kriminalität oder 
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der zur vorbeugenden Bekämpfung 
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zur Unterbindung unerlaubten Aufent-
halts erforderlich ist.

(5) § 136a der Strafprozessordnung gilt 
entsprechend.

grenzüberschreitender Kriminalität oder 
zur Unterbindung unerlaubten Aufent-
halts erforderlich ist.

(5) § 136a der Strafprozessordnung gilt 
entsprechend.

§ 10 unverändert

§ 11
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Die Polizei kann erkennungsdienstli-
che Maßnahmen vornehmen, wenn 
1. eine nach § 10 zulässige Identitäts-

feststellung auf andere Weise nicht 
oder nur unter erheblichen Schwierig-
keiten möglich ist oder

2. dies zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten erforderlich ist, weil 
der Betroffene verdächtig ist, eine Tat 
begangen zu haben, die mit Strafe 
bedroht ist und wegen der Art und 
Ausführung der Tat die Gefahr der 
Wiederholung besteht.

(2) Sind die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 entfallen, kann der Betroffene die 
Vernichtung der erkennungsdienstlichen 
Unterlagen verlangen. Hierüber ist der 
Betroffene bei Vornahme der Maßnah-
men zu belehren. Wird der Wegfall der 
Voraussetzungen von Amts wegen fest-
gestellt, so sind sie zu vernichten. 

(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
sind insbesondere: 
1. die Abnahme von Finger- und Hand-

flächenabdrücken,
2. die Aufnahme von Lichtbildern,
3. die Feststellung äußerer körperlicher 

Merkmale,
4. Messungen.

§ 11
Erkennungsdienstliche Maßnahmen
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1. eine nach § 10 zulässige Identitäts-

feststellung auf andere Weise nicht 
oder nur unter erheblichen Schwie-
rigkeiten möglich ist oder

2. dies zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten erforderlich ist, weil 
der Betroffene verdächtig ist, eine 
Tat begangen zu haben, die mit 
Strafe bedroht ist und wegen der Art 
und Ausführung der Tat die Gefahr 
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flächenabdrücken,
2. die Aufnahme von Lichtbildern,
3. die Feststellung äußerer körperlicher 

Merkmale,
4. Messungen.

(4) Soweit sich erkennungsdienstli-
che Maßnahmen auf besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten be-
ziehen, ist im Anwendungsbereich 
der Richtlinie (EU) 2016/680 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz 
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zur Unterbindung unerlaubten Aufent-
halts erforderlich ist.

(5) § 136a der Strafprozessordnung gilt 
entsprechend.

grenzüberschreitender Kriminalität oder 
zur Unterbindung unerlaubten Aufent-
halts erforderlich ist.

(5) § 136a der Strafprozessordnung gilt 
entsprechend.

§ 10 unverändert

§ 11
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Die Polizei kann erkennungsdienstli-
che Maßnahmen vornehmen, wenn 
1. eine nach § 10 zulässige Identitäts-

feststellung auf andere Weise nicht 
oder nur unter erheblichen Schwierig-
keiten möglich ist oder

2. dies zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten erforderlich ist, weil 
der Betroffene verdächtig ist, eine Tat 
begangen zu haben, die mit Strafe 
bedroht ist und wegen der Art und 
Ausführung der Tat die Gefahr der 
Wiederholung besteht.

(2) Sind die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 entfallen, kann der Betroffene die 
Vernichtung der erkennungsdienstlichen 
Unterlagen verlangen. Hierüber ist der 
Betroffene bei Vornahme der Maßnah-
men zu belehren. Wird der Wegfall der 
Voraussetzungen von Amts wegen fest-
gestellt, so sind sie zu vernichten. 

(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
sind insbesondere: 
1. die Abnahme von Finger- und Hand-

flächenabdrücken,
2. die Aufnahme von Lichtbildern,
3. die Feststellung äußerer körperlicher 

Merkmale,
4. Messungen.

§ 11
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Die Polizei kann erkennungsdienstli-
che Maßnahmen vornehmen, wenn 
1. eine nach § 10 zulässige Identitäts-

feststellung auf andere Weise nicht 
oder nur unter erheblichen Schwie-
rigkeiten möglich ist oder

2. dies zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten erforderlich ist, weil 
der Betroffene verdächtig ist, eine 
Tat begangen zu haben, die mit 
Strafe bedroht ist und wegen der Art 
und Ausführung der Tat die Gefahr 
der Wiederholung besteht.

(2) Sind die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 entfallen, kann der Betroffene die 
Vernichtung der erkennungsdienstliche
Unterlagen verlangen. Hierüber ist der 
Betroffene bei Vornahme der Maßnah-
men zu belehren. Wird der Wegfall der 
Voraussetzungen von Amts wegen fest-
gestellt, so sind sie zu vernichten. 

(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
sind insbesondere: 
1. die Abnahme von Finger- und Hand-

flächenabdrücken,
2. die Aufnahme von Lichtbildern,
3. die Feststellung äußerer körperlicher 

Merkmale,
4. Messungen.

(4) Soweit sich erkennungsdienstli-
che Maßnahmen auf besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten be-
ziehen, ist im Anwendungsbereich 
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natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden 
zum Zwecke der Verhütung, Ermitt-
lung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstre-
ckung sowie zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung des Rah-
menbeschlusses 2008/977/JI des Ra-
tes (ABl. EU Nr. L 119 S. 89) § 27
Abs. 2 zu beachten. Im Anwendungs-
bereich der Datenschutz-Grundver-
ordnung sind § 19 des Landesdaten-
schutzgesetzes und Artikel 9 der Ver-
ordnung der Datenschutz-Grundver-
ordnung zu beachten.

§ 11 a POG
Medizinische und molekulargenetische 

Untersuchungen

(1) Die Polizei kann medizinische Unter-
suchungen anordnen, wenn eine nach 
§ 10 zulässige Identitätsfeststellung ei-
ner Person, die 
1. verstorben ist oder
2. sich erkennbar in einem die freie Wil-

lensbestimmung ausschließenden 
Zustand oder sich sonst in hilfloser 
Lage befindet,

auf andere Weise nicht oder nur unter 
erheblichen Schwierigkeiten möglich ist. 
§ 81 a Abs. 1 Satz 2 der Strafprozess-
ordnung gilt entsprechend.

(2) An dem durch Maßnahmen nach Ab-
satz 1 erlangten Material sowie am auf-
gefundenen Spurenmaterial von Ver-
missten dürfen zum Zwecke der Identi-
tätsfeststellung molekulargenetische 
Untersuchungen durchgeführt sowie die 
gewonnenen DNA-Identifizierungsmus-
ter in einer Datei gespeichert werden. 
§ 81 f Abs. 2 und § 81 g Abs. 2 Satz 2
der Strafprozessordnung gelten entspre-
chend. Die entnommenen Körperzellen 
sind unverzüglich nach der Durchfüh-
rung der molekulargenetischen Untersu-
chung zu vernichten; die gewonnenen 
und gespeicherten DNA-Identifizie-
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gefundenen Spurenmaterial von Ver-
missten dürfen zum Zwecke der Identi-
tätsfeststellung molekulargenetische 
Untersuchungen durchgeführt sowie die 
gewonnenen DNA-Identifizierungsmus-
ter in einer Datei gespeichert werden. 
§ 81 f Abs. 2 und § 81 g Abs. 2 Satz 2
der Strafprozessordnung gelten entspre-
chend. Die entnommenen Körperzellen 
sind unverzüglich nach der Durchfüh-
rung der molekulargenetischen Untersu-
chung zu vernichten; die gewonnenen 
und gespeicherten DNA-Identifizie-
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rungsmuster sind unverzüglich zu lö-
schen, sobald sie zur Identitätsfeststel-
lung nach Absatz 1 nicht mehr benötigt 
werden.

(3) Molekulargenetische Untersuchun-
gen an dem durch Maßnahmen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erlangten Material 
bedürfen der richterlichen Entscheidung. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Polizeidienststelle ihren Sitz 
hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 gilt entspre-
chend.

rungsmuster sind unverzüglich zu lö-
schen, sobald sie zur Identitätsfeststel-
lung nach Absatz 1 nicht mehr benötigt 
werden.

(3) Molekulargenetische Untersuchun-
gen an dem durch Maßnahmen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erlangten Material 
bedürfen der richterlichen Entscheidung. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Polizeidienststelle ihren Sitz 
hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 gilt entspre-
chend.

(4) § 11 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 12
Vorladung

(1) Die Polizei kann eine Person schrift-
lich oder mündlich vorladen, wenn 
1. Tatsachen die Annahme rechtferti-

gen, dass die Person sachdienliche 
Angaben machen kann, die für die 
Erfüllung einer bestimmten polizeili-
chen Aufgabe erforderlich sind, oder

2. das zur Durchführung erkennungs-
dienstlicher Maßnahmen erforderlich 
ist.

Die gleiche Befugnis steht den allgemei-
nen Ordnungsbehörden im Falle des 
Satzes 1 Nr. 1 zu, soweit dies zur Erfül-
lung ordnungsbehördlicher Aufgaben er-
forderlich ist.

(2) Bei der Vorladung soll deren Grund 
angegeben werden. Bei der Festset-
zung des Zeitpunkts soll auf den Beruf 
und die sonstigen Lebensverhältnisse 
des Betroffenen Rücksicht genommen 
werden.

(3) Leistet ein Betroffener der Vorladung 
ohne hinreichende Gründe keine Folge, 
so kann sie zwangsweise durchgesetzt 
werden, 
1. wenn die Angaben zur Abwehr einer 

Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person erforderlich sind, oder

2. zur Durchführung erkennungsdienstli-
cher Maßnahmen.
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(4) § 136a der Strafprozessordnung gilt 
entsprechend.

(5) Für die Entschädigung von Perso-
nen, die als Zeugen oder als Sachver-
ständige herangezogen werden, gilt das 
Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. S. 718 -
776-), zuletzt geändert durch Artikel 7
Abs. 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2449), entsprechend.

(4) § 136a der Strafprozessordnung gilt 
entsprechend.

(5) Für die Entschädigung von Perso-
nen, die als Zeugen oder als Sachver-
ständige herangezogen werden, gilt das 
Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718 
-776-) in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend.

§ 12 a bis 14 unverändert

§ 15
Richterliche Entscheidung

(1) Wird eine Person auf Grund von 
§ 10 Abs. 2 Satz 3, § 12 Abs. 3 oder 
§ 14 fest gehalten, haben die allgemei-
nen Ordnungsbehörden oder die Polizei 
unverzüglich eine richterliche Entschei-
dung über Zulässigkeit und Fortdauer 
der Freiheitsentziehung herbeizuführen. 
Der Herbeiführung der richterlichen Ent-
scheidung bedarf es nicht, wenn anzu-
nehmen ist, dass die Entscheidung des 
Richters erst nach Wegfall des Grundes 
der Maßnahme ergehen würde.

(2) Für die Entscheidung nach Absatz 1
ist das Amtsgericht zuständig, in dessen 
Bezirk die Person fest gehalten wird. 
Das Verfahren richtet sich nach dem 
Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2586 -2587-), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2010
(BGBl. I S. 2555). Für die Gerichtskos-
ten gelten die Vorschriften über die Kos-
tenerhebung in Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 15
Richterliche Entscheidung

(1) Wird eine Person auf Grund von 
§ 10 Abs. 2 Satz 3, § 12 Abs. 3 oder 
§ 14 fest gehalten, haben die allgemei-
nen Ordnungsbehörden oder die Polizei 
unverzüglich eine richterliche Entschei-
dung über Zulässigkeit und Fortdauer 
der Freiheitsentziehung herbeizuführen. 
Der Herbeiführung der richterlichen Ent-
scheidung bedarf es nicht, wenn anzu-
nehmen ist, dass die Entscheidung des 
Richters erst nach Wegfall des Grundes 
der Maßnahme ergehen würde.

(2) Für die Entscheidung nach Absatz 1
ist das Amtsgericht zuständig, in dessen 
Bezirk die Person fest gehalten wird. 
Das Verfahren richtet sich nach dem 
Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2586 -2587-)
in der jeweils geltenden Fassung. Für 
die Gerichtskosten gelten die Vorschrif-
ten über die Kostenerhebung in Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit in der jeweils geltenden Fassung.

§§ 16 bis 17 unverändert
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§ 18
Durchsuchung und Untersuchung von 

Personen

(1) Die Polizei kann außer in den Fällen 
des § 10 Abs. 2 Satz 4 eine Person 
durchsuchen, wenn
1. sie nach diesem Gesetz oder ande-

ren Rechtsvorschriften festgehalten 
werden kann,

2. Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass sie Sachen mit sich führt, 
die sichergestellt werden dürfen,

3. sie sich erkennbar in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden 
Zustand oder sonst in hilfloser Lage 
befindet,

4. sie sich an einem der in § 10 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 genannten Orte aufhält,

5. sie sich in einem Objekt im Sinne des 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 oder in des-
sen unmittelbarer Nähe aufhält und 
Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass in oder an Objekten dieser 
Art Straftaten begangen werden sol-
len oder 

6. sie sich an einer Kontrollstelle nach 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 aufhält und 
durch Tatsachen begründete An-
haltspunkte die Annahme rechtferti-
gen, dass die Verhinderung von 
Straftaten im Sinne des § 100 a der 
Strafprozessordnung oder des § 27
des Versammlungsgesetzes sonst 
aussichtslos oder wesentlich er-
schwert wäre.

(2) Die Polizei kann eine Person, die 
nach diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften

1. im öffentlichen Verkehrsraum ange-
halten und kontrolliert (§ 9 a Abs. 4),

2. einer Identitätsfeststellung unterzo-
gen,

3. festgehalten,
4. vorgeführt,
5. in Gewahrsam oder Haft genommen,
6. zur Durchführung einer Maßnahme 

an einen anderen Ort verbracht oder 
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7. zur Verkehrskontrolle einschließlich 
der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit 
und zu Verkehrserhebungen ange-
halten und kontrolliert (§ 36 Abs. 5
der Straßenverkehrsordnung)

werden soll, nach Waffen, anderen ge-
fährlichen Werkzeugen und Explosivmit-
teln durchsuchen, sofern dies nach den 
Umständen zum Schutz des Polizeibeam-
ten oder eines Dritten erforderlich er-
scheint. Unter den Voraussetzungen von 
Satz 1 Nr. 7 erstreckt sich die Befugnis 
zur Durchsuchung einer Person auf alle 
Fahrzeuginsassen.

(3) Die Polizei darf zur Abwehr einer Ge-
fahr für Leib oder Leben eine Person kör-
perlich untersuchen. Zu diesem Zweck 
sind Entnahmen von Blutproben oder an-
dere körperliche Eingriffe, die von einem 
Arzt nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst zu Untersuchungszwecken vorge-
nommen werden, ohne Einwilligung des 
Betroffenen zulässig, wenn kein Nachteil 
für seine Gesundheit zu befürchten ist. 
Die körperliche Untersuchung bedarf der 
richterlichen Entscheidung; dies gilt nicht, 
sofern die körperliche Untersuchung der 
Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit 
dient. In diesen Fällen bedarf es nur dann 
einer richterlichen Anordnung, wenn zur 
Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit 
ausnahmsweise ein körperlicher Eingriff 
erforderlich wird. Zuständig ist das Amts-
gericht, in dessen Bezirk die Polizei-
dienststelle ihren Sitz hat. § 21 Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend. Bei Gefahr im 
Verzug darf die Maßnahme durch die Be-
hördenleitung oder einen von ihr beson-
ders beauftragten Beamten mit der Befä-
higung für das vierte Einstiegsamt ange-
ordnet werden; die richterliche Entschei-
dung ist unverzüglich nachzuholen. Die 
bei der Untersuchung erhobenen perso-
nenbezogenen Daten dürfen für einen an-
deren Zweck nur zur Abwehr von schwer-
wiegenden Gesundheitsgefährdungen o-
der zur Verfolgung von Straftaten von er-
heblicher Bedeutung (§ 28 Abs. 3) ver-
wendet werden. Sind die durch die Maß-
nahme erlangten personenbezogenen 
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dienststelle ihren Sitz hat. § 21 Abs. 1
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ders beauftragten Beamten mit der Befä-
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ordnet werden; die richterliche Entschei-
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nenbezogenen Daten dürfen für einen 
anderen Zweck nur zur Abwehr von 
schwerwiegenden Gesundheitsgefähr-
dungen oder zur Verfolgung von Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung (§ 34 
Abs. 3) verwendet werden. Sind die durch 
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Daten nicht mehr erforderlich, sind sie un-
verzüglich zu löschen. 

(4) Personen dürfen nur von Personen 
gleichen Geschlechts oder Ärzten durch-
sucht oder untersucht werden; dies gilt 
nicht, wenn die sofortige Durchsuchung 
oder Untersuchung zum Schutz gegen 
eine Gefahr für Leib oder Leben erforder-
lich ist. 

(5) Den allgemeinen Ordnungsbehörden 
stehen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu: 
1. die Befugnisse nach Absatz 1 in den 

Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 und
2. die Befugnis nach Absatz 2, sofern 

dies nach den Umständen zum 
Schutz des kommunalen Vollzugsbe-
amten oder eines Dritten bei Durch-
führung einer ordnungsbehördlichen 
Maßnahme nach Absatz 2 Nr. 6 er-
forderlich erscheint. 

die Maßnahme erlangten personenbezo-
genen Daten nicht mehr erforderlich, sind 
sie unverzüglich zu löschen. 

(4) Personen dürfen nur von Personen 
gleichen Geschlechts oder Ärzten durch-
sucht oder untersucht werden; dies gilt 
nicht, wenn die sofortige Durchsuchung 
oder Untersuchung zum Schutz gegen 
eine Gefahr für Leib oder Leben erforder-
lich ist. 

(5) Den allgemeinen Ordnungsbehörden 
stehen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu: 
1. die Befugnisse nach Absatz 1 in den 

Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 und
2. die Befugnis nach Absatz 2, sofern 

dies nach den Umständen zum Schutz 
des kommunalen Vollzugsbeamten o-
der eines Dritten bei Durchführung ei-
ner ordnungsbehördlichen Maßnahme 
nach Absatz 2 Nr. 6 erforderlich er-
scheint. 

§§ 19 bis 23 unverändert 
§ 24 POG 

Verwertung, Vernichtung 

(1) Die Verwertung einer sichergestell-
ten beweglichen Sache ist zulässig, 
wenn  
1. ihr Verderb oder eine wesentliche 

Wertminderung droht, 
2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhal-

tung mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten oder Schwierigkeiten ver-
bunden ist, 

3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht 
so verwahrt werden kann, dass wei-
tere Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung ausge-
schlossen sind, 

4. sie nach einer Frist von einem Jahr 
nicht an einen Berechtigten heraus-
gegeben werden kann, ohne dass 
die Voraussetzungen der Sicher-
stellung erneut eintreten würden, o-
der 

5. der Berechtigte sie nicht innerhalb 
einer ausreichend bemessenen 

§ 24 POG 
Verwertung, Vernichtung, Einzie-

hung

(1) Die Verwertung einer sichergestell-
ten beweglichen Sache ist zulässig, 
wenn  
1. ihr Verderb oder eine wesentliche 

Wertminderung droht, 
2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhal-

tung mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten oder Schwierigkeiten ver-
bunden ist, 

3. sie infolge ihrer Beschaffenheit 
nicht so verwahrt werden kann, 
dass weitere Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung 
ausgeschlossen sind, 

4. sie nach einer Frist von einem Jahr 
nicht an einen Berechtigten heraus-
gegeben werden kann, ohne dass 
die Voraussetzungen der Sicher-
stellung erneut eintreten würden, o-
der 

5. der Berechtigte sie nicht innerhalb 
einer ausreichend bemessenen 
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Frist abholt, obwohl ihm eine Mittei-
lung über die Frist mit dem Hinweis 
zugestellt worden ist, dass die Sa-
che verwertet wird, wenn sie nicht 
innerhalb der Frist abgeholt wird.

(2) Der Betroffene, der Eigentümer und 
andere Personen, denen ein Recht an 
der Sache zusteht, sollen vor der Ver-
wertung gehört werden. Die Anordnung 
sowie Zeit und Ort der Verwertung sind 
ihnen mitzuteilen, soweit die Umstände 
und der Zweck der Maßnahmen es er-
lauben.

(3) Die Sache wird durch öffentliche 
Versteigerung verwertet; § 979 Abs. 1
und Abs. 1a des Bürgerlichen Gesetz-
buches gilt entsprechend. Bleibt die Ver-
steigerung erfolglos, erscheint sie von 
vornherein aussichtslos oder würden die 
Kosten der Versteigerung voraussicht-
lich den zu erwartenden Erlös überstei-
gen, so kann die Sache freihändig ver-
kauft werden. Der Erlös tritt an die Stelle 
der verwerteten Sache. Lässt sich inner-
halb angemessener Frist kein Käufer 
finden, so kann die Sache einem ge-
meinnützigen Zweck zugeführt werden.

(4) Sichergestellte Sachen können un-
brauchbar gemacht oder vernichtet wer-
den, wenn 
1. im Falle einer Verwertung die 

Gründe, die zu ihrer Sicherstellung 
berechtigten, fortbestehen oder Si-
cherstellungsgründe erneut entste-
hen würden, oder

2. die Verwertung aus anderen Grün-
den nicht möglich ist.

Absatz 2 gilt sinngemäß.

Frist abholt, obwohl ihm eine Mittei-
lung über die Frist mit dem Hinweis 
zugestellt worden ist, dass die Sa-
che verwertet wird, wenn sie nicht 
innerhalb der Frist abgeholt wird.

(2) Der Betroffene, der Eigentümer und 
andere Personen, denen ein Recht an 
der Sache zusteht, sollen vor der Ver-
wertung gehört werden. Die Anordnung 
sowie Zeit und Ort der Verwertung sind 
ihnen mitzuteilen, soweit die Umstände 
und der Zweck der Maßnahmen es er-
lauben.

(3) Die Sache wird durch öffentliche 
Versteigerung verwertet; § 979 Abs. 1
und Abs. 1a des Bürgerlichen Gesetz-
buches gilt entsprechend. Bleibt die Ver-
steigerung erfolglos, erscheint sie von 
vornherein aussichtslos oder würden die 
Kosten der Versteigerung voraussicht-
lich den zu erwartenden Erlös überstei-
gen, so kann die Sache freihändig ver-
kauft werden. Der Erlös tritt an die Stelle 
der verwerteten Sache. Lässt sich inner-
halb angemessener Frist kein Käufer 
finden, so kann die Sache einem ge-
meinnützigen Zweck zugeführt werden.

(4) Sichergestellte Sachen können un-
brauchbar gemacht, vernichtet oder 
eingezogen werden, wenn 
1. im Falle einer Verwertung die 

Gründe, die zu ihrer Sicherstellung 
berechtigten, fortbestehen oder Si-
cherstellungsgründe erneut entste-
hen würden, oder

2. die Verwertung aus anderen Grün-
den nicht möglich ist.

Absatz 2 gilt sinngemäß.

§ 25 unverändert

§ 26
Gefahrenvorsorge und Gefahrenab-
wehr bei öffentlichen Veranstaltun-

gen unter freiem Himmel

(1) Der Veranstalter hat die Durchfüh-
rung einer öffentlichen Veranstaltung 
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unter freiem Himmel, soweit sie nicht 
dem Versammlungsgesetz oder aus-
schließlich der Versammlungsstät-
tenverordnung vom 13. März 2018 
(GVBl. S. 29, BS 213-1-9) in der je-
weils geltenden Fassung unterliegt 
und an der voraussichtlich mehr als 5 
000 Personen zeitgleich teilnehmen
werden, bei der örtlichen Ordnungs-
behörde unter Angabe der Art, des 
Orts und der Zeit der Veranstaltung 
und der Zahl der voraussichtlich zu 
erwartenden Teilnehmer mindestens 
drei Monate oder in den Fällen des 
Absatzes 2 Satz 1 mindestens sechs 
Monate vorher schriftlich anzuzeigen. 

(2) Eine öffentliche Veranstaltung im 
Sinne des Absatzes 1 ist eine Groß-
veranstaltung, wenn an der Veran-
staltung voraussichtlich mehr als 
15 000 Personen zeitgleich oder 
30 000 Personen täglich teilnehmen. 
Zuständige Behörde für Maßnahmen 
der Gefahrenvorsorge und Gefahren-
abwehr bei Großveranstaltungen ist 
die Kreisordnungsbehörde. Die örtli-
che Ordnungsbehörde leitet die An-
zeige einer öffentlichen Veranstal-
tung nach Absatz 1 unverzüglich an 
die zuständige Kreisordnungsbe-
hörde weiter, wenn die Veranstaltung 
die Voraussetzungen einer Großver-
anstaltung nach Satz 1 erfüllt.  

(3) Auf Antrag der örtlichen Ord-
nungsbehörde kann die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion die Zu-
ständigkeit im Benehmen mit der 
Kreisordnungsbehörde auf die örtli-
che Ordnungsbehörde übertragen. 
Soweit die Zuständigkeit auf die örtli-
che Ordnungsbehörde übertragen 
wird, gelten Absatz 4 und Absatz 6 
Satz 1 bis 4 entsprechend. 

(4) Der Veranstalter einer öffentlichen 
Großveranstaltung hat spätestens 
drei Monate vor Veranstaltungsbe-
ginn ein Sicherheitskonzept vorzule-
gen und einen Ordnungsdienst für 
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die Veranstaltung vorzusehen oder 
Wachpersonen eines gewerblichen 
Bewacherunternehmes im Sinne des 
§ 34 a der Gewerbeordnung zu beauf-
tragen. Im Sicherheitskonzept sind
insbesondere die Gefährdungsgrade 
einschließlich der Sicherheitsmaß-
nahmen, die Kommunikationswege 
und die Mindestzahl der Kräfte der 
Ordnungsdienste oder der Wachper-
sonen festzulegen. Die Kreisord-
nungsbehörde hat das von dem Ver-
anstalter vorgelegte Sicherheitskon-
zept mit den sonstigen für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung zustän-
digen Behörden und Stellen abzu-
stimmen; sie kann den Veranstalter 
verpflichten, das Sicherheitskonzept 
zu ändern oder zu ergänzen, soweit 
dies für die sichere Durchführung der
Veranstaltung erforderlich ist. Das für 
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zuständige Ministerium kann 
insbesondere zur näheren Ausgestal-
tung der Verfahrensabwicklung und 
des Sicherheitskonzepts schriftliche 
Anwendungshinweise erlassen.

(5) Bei öffentlichen Veranstaltungen 
im Sinne des Absatzes 1, die keine 
Großveranstaltungen sind, kann die 
örtliche Ordnungsbehörde die Vor-
lage eines Sicherheitskonzepts und 
die Einrichtung eines Ordnungs-
dienstes oder die Beauftragung von 
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188 Seite 15 von 130

Erforderlichkeit für die Erstellung ei-
nes Sicherheitskonzepts und die Ein-
richtung eines Ordnungsdienstes o-
der die Beauftragung von Wachper-
sonen eines gewerblichen Bewacher-
unternehmens im Sinne des § 34 a 
der Gewerbeordnung kann sich ins-
besondere ergeben aus einer hohen 
Personendichte, der Zusammenset-
zung der Besuchergruppen, dem Ver-
anstaltungsgelände oder Erkenntnis-
sen der Sicherheitsbehörden.

(6) Nach Anzeige einer öffentlichen 
Großveranstaltung richtet die Kreis-
ordnungsbehörde ein Koordinie-
rungsgremium ein, in dem alle Behör-
den oder Stellen, deren fachlichen 
Belange wesentlich berührt sind, ver-
treten sein sollen. Die Kreisord-
nungsbehörde benennt einen zentra-
len Ansprechpartner, der den Veran-
stalter über die Verfahrensabwick-
lung unterrichtet. Das Koordinie-
rungsgremium unterstützt die Zu-
sammenarbeit der an der Veranstal-
tung beteiligten Behörden und Stel-
len während der Planung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung der Veran-
staltung. Es hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:
1. Bewertung des Gefährdungspo-

tentials der Veranstaltung,
2. Planung und Koordinierung von 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,
3. Prüfung und Bewertung des Si-

cherheitskonzepts,
4. Abnahme des Veranstaltungsge-

ländes.
Die durch die fachlich zuständigen 
Stellen innerhalb der Kreisverwal-
tung, in kreisfreien Städten der Stadt-
verwaltung jeweils getroffenen Ent-
scheidungen werden über das Koor-
dinierungsgremium bei dem zentra-
len Ansprechpartner zusammenge-
führt; sie sollen in einen Bescheid 
der Kreisverwaltung, in kreisfreien 
Städten der Stadtverwaltung einmün-
den und in dieser Weise dem Veran-
stalter bekannt gegeben werden. Die 
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rechtliche Selbstständigkeit der ein-
zelnen Entscheidungen der fachlich 
zuständigen Stellen bleibt unberührt. 
Soweit die Erteilung einer Erlaubnis 
oder eine Anordnungsbefugnis nach 
bundesrechtlichen oder besonderen 
landesrechtlichen Vorschriften nicht 
der Zuständigkeit der Kreisverwal-
tung, in kreisfreien Städten der Stadt-
verwaltung unterfällt, prüfen die inso-
weit zuständigen Behörden in eige-
ner Zuständigkeit, ob die jeweilige Er-
laubnis erteilt werden kann oder be-
sondere Anordnungen zu treffen 
sind.

(7) Die zuständige Behörde kann zur 
Durchführung einer öffentlichen Ver-
anstaltung im Sinne des Absatzes 2 
Satz 1 oder des Absatzes 5 Satz 1 An-
ordnungen treffen, soweit dies zur 
Verhütung einer Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung, insbe-
sondere zum Schutz der Veranstal-
tungsteilnehmenden vor Gefahren für 
Leben oder Gesundheit, erforderlich 
ist (Gefahrenvorsorge). Sie kann bei 
Veranstaltungen im Sinne des Satzes 
1 die notwendigen Maßnahmen tref-
fen, um eine im einzelnen Fall beste-
hende Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung abzuwehren, 
insbesondere die Veranstaltung un-
tersagen, unterbrechen oder abbre-
chen. Widerspruch und Klage gegen 
Maßnahmen nach Satz 2 haben keine 
aufschiebende Wirkung.

(8) Eine öffentliche Veranstaltung im 
Sinne des Absatzes 1 oder des Ab-
satzes 2 Satz 1 kann auch untersagt 
oder abgebrochen werden, wenn der 
Veranstalter
1. die Veranstaltung entgegen Ab-

satz 1 nicht oder nicht rechtzeitig 
anzeigt, 

2. der Pflicht zur Vorlage eines Si-
cherheitskonzepts nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht entspre-
chend den Vorgaben der zuständi-
gen Behörde nachkommt,
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3. der Pflicht zur Einrichtung eines 
Ordnungsdienstes oder Beauftra-
gung von Wachpersonen eines ge-
werblichen Bewacherunterneh-
mens im Sinne des § 34 a der Ge-
werbeordnung nicht oder nicht 
hinreichend nachkommt,

4. entgegen § 68 Abs. 2 Satz 2 und 3 
die zur Durchführung einer Zuver-
lässigkeitsüberprüfung erforderli-
chen personenbezogenen Daten 
der zuständigen Behörde nicht, 
nicht rechtzeitig oder unvollstän-
dig übermittelt,

5. entgegen § 68 Abs. 4 Satz 4 die zu-
ständige Behörde nicht unverzüg-
lich darüber in Kenntnis setzt, 
dass er einer Person trotz des Be-
stehens von Sicherheitsbedenken 
den beantragten Zutritt erteilt oder

6. entgegen § 68 Abs. 5 die für die
Erteilung des beantragten Zutritts 
erforderlichen Unterlagen nicht 
unter Nachweis der Identität mit-
tels Vorlage eines amtlichen Aus-
weisdokuments an die betroffene 
Person selbst ausgehändigt hat,

soweit dies zur Verhütung einer Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung erforderlich ist. Satz 1 
Nr. 2 bis 6 gilt für eine öffentliche 
Veranstaltung im Sinne des Absatzes 
5 Satz 2 entsprechend.

(9) Absatz 7 findet keine Anwendung, 
soweit bundesrechtliche oder beson-
dere landesrechtliche Vorschriften 
bestehen.

(10) Die Absätze 1 bis 4, 6 und 8 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 finden keine Anwendung 
auf Veranstaltungen im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1, für die vor dem … 
(Tag des Inkrafttretens dieser Vor-
schrift) zur Vorbereitung der Veran-
staltung bereits erforderliche Anzei-
gen oder Anträge bei den insoweit 
zuständigen Behörden gestellt wor-
den sind.

Dritter Abschnitt
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Datenverarbeitung

§ 27
Grundsätze der Datenverarbeitung

(1) Vorbehaltlich abweichender Rege-
lungen gelten die Vorschriften dieses 
Abschnitts für alle Datenverarbeitun-
gen der allgemeinen Ordnungsbehör-
den und der Polizei nach diesem Ge-
setz, unabhängig davon, ob diese in 
Akten, Dateien oder in anderweitigen 
Informationssystemen erfolgen.

(2) Die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im 
Sinne des § 27 Nr. 15 des Landesda-
tenschutzgesetzes ist nur zulässig,
1. soweit anderenfalls die Erfüllung 

ordnungsbehördlicher oder polizei-
licher Aufgaben, insbesondere die 
vorbeugende Bekämpfung von 
Straftaten, gefährdet oder wesent-
lich erschwert ist,

2. wenn die betroffene Person sie be-
reits offensichtlich öffentlich ge-
macht hat oder

3. wenn dies zu Zwecken der Eigensi-
cherung erforderlich ist.

Der Zugriff auf solche Daten muss be-
schränkt werden, es sei denn, dass
a) durch die Verarbeitung kein ho-

hes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person 
besteht oder

b) andere geeignete Garantien im 
Sinne des § 29 Abs. 2 des Lan-
desdatenschutzgesetzes beste-
hen.

Dies ist zu dokumentieren. 

(3) Soweit möglich muss erkennbar 
werden, ob Daten auf Tatsachen oder 
persönlichen Einschätzungen beru-
hen.

(4) Bei einer Datenverarbeitung im Zu-
sammenhang mit einer begangenen o-
der drohenden Straftat soll nach Mög-
lichkeit unterschieden werden, ob die 
Daten
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1. Verdächtige,
2. Verurteilte,
3. Opfer oder
4. andere Personen
betreffen.

(5) Zur Verbesserung des Daten-
schutzes und der Datensicherheit 
sollen die Polizeibehörden die von 
ihnen eingesetzten Verfahren zur au-
tomatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sowie die dabei 
genutzten technischen Einrichtun-
gen durch unabhängiges und fach-
kundiges Personal prüfen und be-
werten lassen (IT-Sicherheits- und
Datenschutzaudit). Die Prüfergeb-
nisse sowie deren Unterlagen dürfen 
bei dienstlichem Interesse Dritten in
geeigneter Form zugänglich gemacht 
oder veröffentlicht werden. Verfahren 
und technische Einrichtungen, deren 
Vereinbarkeit mit den Vorschriften 
über den Datenschutz und die Daten-
sicherheit in einem Verfahren nach 
Satz 1 geprüft wurde, sollen von den 
Polizeibehörden vorrangig eingesetzt 
werden.

Erster Unterabschnitt
Datenerhebung

§ 28
Grundsätze der Datenerhebung

(1) Personenbezogene Daten sind, 
ausgenommen in den Fällen des § 29 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, grundsätz-
lich bei dem Betroffenen zu erheben. 
Sie können bei anderen öffentlichen 
oder nicht öffentlichen Stellen erho-
ben werden, wenn
1. die Erhebung bei der betroffenen 

Person nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist oder



193Seite 19 von 130

1. Verdächtige,
2. Verurteilte,
3. Opfer oder
4. andere Personen
betreffen.

(5) Zur Verbesserung des Daten-
schutzes und der Datensicherheit 
sollen die Polizeibehörden die von 
ihnen eingesetzten Verfahren zur au-
tomatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sowie die dabei 
genutzten technischen Einrichtun-
gen durch unabhängiges und fach-
kundiges Personal prüfen und be-
werten lassen (IT-Sicherheits- und
Datenschutzaudit). Die Prüfergeb-
nisse sowie deren Unterlagen dürfen 
bei dienstlichem Interesse Dritten in
geeigneter Form zugänglich gemacht 
oder veröffentlicht werden. Verfahren 
und technische Einrichtungen, deren 
Vereinbarkeit mit den Vorschriften 
über den Datenschutz und die Daten-
sicherheit in einem Verfahren nach 
Satz 1 geprüft wurde, sollen von den 
Polizeibehörden vorrangig eingesetzt 
werden.

Erster Unterabschnitt
Datenerhebung

§ 28
Grundsätze der Datenerhebung

(1) Personenbezogene Daten sind, 
ausgenommen in den Fällen des § 29 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, grundsätz-
lich bei dem Betroffenen zu erheben. 
Sie können bei anderen öffentlichen 
oder nicht öffentlichen Stellen erho-
ben werden, wenn
1. die Erhebung bei der betroffenen 

Person nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist oder

Seite 20 von 130

2. die Wahrnehmung ordnungsbe-
hördlicher oder polizeilicher Auf-
gaben erschwert oder gefährdet 
würde.

(2) Personenbezogene Daten sind 
grundsätzlich offen zu erheben. Die 
allgemeinen Ordnungsbehörden und 
die Polizei informieren in allgemeiner 
und jedermann zugänglicher Form 
über
1. den Namen und die Kontaktdaten 

der erhebenden Stelle und des 
behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten,

2. die Zwecke, zu denen personen-
bezogene Daten verarbeitet wer-
den,

3. das Recht, sich an den Landes-
beauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit zu 
wenden sowie dessen Kontaktda-
ten, und

4. die Rechte auf Auskunft, Berich-
tigung, Löschung und Einschrän-
kung der Verarbeitung personen-
bezogener Daten.

Werden Daten bei der betroffenen 
Person oder Dritten offen erhoben, 
sind diese auf Verlangen über die 
Rechtsgrundlage der Datenerhebung 
und gegebenenfalls der weiteren Ver-
arbeitung, über die voraussichtliche 
Dauer der Datenspeicherung oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung der Dauer so-
wie gegebenenfalls über die Katego-
rien der Empfänger der Daten sowie 
sowie die Freiwilligkeit der Auskunft 
oder eine im Einzelfall bestehende 
gesetzliche Auskunftspflicht zu infor-
mieren. 

(3) Eine Datenerhebung, die nicht als 
ordnungsbehördliche oder polizeili-
che Maßnahme erkennbar sein soll 
(verdeckte Datenerhebung), ist nur 
zulässig, wenn 
1. die Wahrnehmung ordnungsbe-

hördlicher oder polizeilicher Auf-
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gaben auf andere Weise gefähr-
det oder erheblich erschwert 
würde oder 

2. anzunehmen ist, dass dies dem 
überwiegenden Interesse der be-
troffenen Person oder Dritter ent-
spricht.

Die Information nach Absatz 2 Satz 3 
kann in diesen Fällen zunächst un-
terbleiben. Sind die Voraussetzun-
gen für eine verdeckte Datenerhe-
bung nach Satz 1 entfallen, sind die 
betroffenen Personen zu benachrich-
tigen und unterbliebene Informatio-
nen unverzüglich zu erteilen. Dies 
kann in den Fällen des Satzes 1 auch 
auf Dauer unterbleiben, wenn es sich 
nur um einen kurzfristigen Eingriff 
handelt, an den sich keine Folgemaß-
nahmen anschließen. Die Benach-
richtigung hat zumindest die Anga-
ben nach Absatz 2 Satz 2 und 3 zu 
enthalten. Bezieht sich die Benach-
richtigung auf die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an Verfas-
sungsschutzbehörden des Bundes 
oder der Länder, den Bundesnach-
richtendienst oder den Militärischen 
Abschirmdienst, ist sie nur nach Zu-
stimmung dieser Stellen zulässig.

(4) Die Vorschriften über besondere 
Befugnisse der Datenerhebung blei-
ben unberührt.

§ 26
Datenerhebung

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erheben, wenn 
1. die Person in Kenntnis des Zwecks 

der Erhebung eingewilligt hat oder 
durch Tatsachen begründete An-
haltspunkte die Annahme rechtferti-
gen, dass die Erhebung im Interesse 
der Person liegt und sie in Kenntnis 
des Zwecks einwilligen würde,

§ 29
Datenerhebung

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erheben, wenn 
1. die Person in Kenntnis des Zwecks 

der Erhebung unter Beachtung des 
§ 33 des Landesdatenschutzgeset-
zes eingewilligt hat und vor Ertei-
lung der Einwilligung über den 
Zweck der Verarbeitung sowie dar-
über aufgeklärt worden ist, dass 
sie die Einwilligung verweigern so-
wie jederzeit widerrufen kann,
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2. die Daten aus allgemein zugängli-
chen Quellen entnommen werden 
können oder

3. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten auch über andere als die in 
den §§ 4, 5 und 7 genannten Personen 
erheben, soweit dies 
1. zur Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1

Satz 1),
2. zum Schutz privater Rechte (§ 1

Abs. 3),
3. zur Abwehr von Gefahren durch den 

Straßenverkehr (§ 1 Abs. 5) oder
4. zur Erfüllung von durch andere 

Rechtsvorschriften übertragenen Auf-
gaben (§ 1 Abs. 2, § 9 Abs. 2)

erforderlich ist und die Befugnisse nicht 
durch dieses Gesetz oder eine andere 
Rechtsvorschrift gesondert geregelt 
sind. Die Polizei kann ferner personen-
bezogene Daten erheben, soweit dies 
zur Vollzugshilfe (§ 1 Abs. 4) erforder-
lich ist.

(3) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten über 
1. Personen, bei denen durch Tatsa-

chen begründete Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass sie zu-
künftig Straftaten begehen,

2. Personen, bei denen durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass sie Op-
fer von Straftaten werden,

3. Personen im Umfeld einer in beson-
derem Maß als gefährdet erscheinen-
den Person,

4. Zeugen, Hinweisgeber und sonstige 
Auskunftspersonen und

5. Kontakt- und Begleitpersonen,
erheben, soweit dies zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten (§ 1 Abs. 1
Satz 3) erforderlich ist. Kontakt- und Be-
gleitpersonen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Personen, die mit einer in Satz 1

2. die Daten aus allgemein zugängli-
chen Quellen entnommen werden 
können oder

3. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.
§ 27 Abs. 2 bleibt unberührt.

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten auch über andere als die in 
den §§ 4, 5 und 7 genannten Personen 
erheben, soweit dies 
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sind. Die Polizei kann ferner personen-
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zur Vollzugshilfe (§ 1 Abs. 4) erforder-
lich ist.

(3) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten zu folgenden Kategorien be-
troffener Personen erheben, soweit 
dies zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten (§ 1 Abs. 1 Satz 3) er-
forderlich ist:
1. Personen, bei denen durch Tatsa-

chen begründete Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass sie zu-
künftig Straftaten begehen,

2. Personen, bei denen durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass sie Op-
fer von Straftaten werden,

3. Personen im räumlichen oder 
perönlichen Umfeld einer in beson-
derem Maß als gefährdet erschei-
nenden Person,

4. Zeugen, Hinweisgeber und sonstige 
Auskunftspersonen,

5. Personen, bei denen bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass sie für die nach den §§ 4 
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Nr. 1 genannten Person in der Weise in 
Verbindung stehen, dass durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte für ih-
ren objektiven Tatbezug sprechen.

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten über Personen erheben, 
1. die für Anlagen oder Einrichtungen, 

von denen eine erhebliche Gefahr 
ausgehen kann, verantwortlich sind,

2. die für gefährdete Anlagen oder Ein-
richtungen verantwortlich sind,

3. die für Veranstaltungen in der Öffent-
lichkeit verantwortlich sind, oder

4. deren besondere Kenntnisse und Fä-
higkeiten zur Gefahrenabwehr benö-
tigt werden,

soweit dies zur Vorbereitung auf die Ge-
fahrenabwehr (§ 1 Abs. 1 Satz 2) erfor-
derlich ist.

(5) Personenbezogene Daten sind offen 
und beim Betroffenen zu erheben. Sie 
können bei anderen öffentlichen oder 
nicht öffentlichen Stellen oder verdeckt 
erhoben werden, wenn die Erhebung 

und 5 Verantwortlichen bestimmte 
oder von ihnen herrührende Mittei-
lungen entgegennehmen oder wei-
tergeben (Nachrichtenmittler) und

6. Personen, bei denen durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte 
die Annahme rechtfertigen, dass 
sie mit einer in Nummer 1 genann-
ten Person nicht nur in einem 
flüchtigen oder zufälligen Kontakt, 
sondern in einer Weise in Verbin-
dung stehen oder treten werden, 
die die Erhebung ihrer personen-
bezogenen Daten zur Verhütung 
von Straftaten erfordert, weil Tat-
sachen die Annahme rechtferti-
gen, dass 
a) die Personen von der Planung 

oder Vorbereitung dieser Straf-
taten oder der Verwertung der 
Tatvorteile Kenntnis haben oder 
daran mitwirken oder

b) eine in Nummer 1 genannte Per-
son sich dieser Personen zur 
Begehung von Straftaten bedie-
nen könnte oder wird 

(Kontakt- und Begleitpersonen).

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten über Personen erheben, 
1. die für Anlagen oder Einrichtungen, 

von denen eine erhebliche Gefahr 
ausgehen kann, verantwortlich sind,

2. die für gefährdete Anlagen oder Ein-
richtungen verantwortlich sind,

3. die für Veranstaltungen in der Öffent-
lichkeit verantwortlich sind, oder

4. deren besondere Kenntnisse und Fä-
higkeiten zur Gefahrenabwehr benö-
tigt werden,

soweit dies zur Vorbereitung auf die Ge-
fahrenabwehr (§ 1 Abs. 1 Satz 2) erfor-
derlich ist.
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Nr. 1 genannten Person in der Weise in 
Verbindung stehen, dass durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte für ih-
ren objektiven Tatbezug sprechen.

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten über Personen erheben, 
1. die für Anlagen oder Einrichtungen, 

von denen eine erhebliche Gefahr 
ausgehen kann, verantwortlich sind,

2. die für gefährdete Anlagen oder Ein-
richtungen verantwortlich sind,

3. die für Veranstaltungen in der Öffent-
lichkeit verantwortlich sind, oder

4. deren besondere Kenntnisse und Fä-
higkeiten zur Gefahrenabwehr benö-
tigt werden,

soweit dies zur Vorbereitung auf die Ge-
fahrenabwehr (§ 1 Abs. 1 Satz 2) erfor-
derlich ist.

(5) Personenbezogene Daten sind offen 
und beim Betroffenen zu erheben. Sie 
können bei anderen öffentlichen oder 
nicht öffentlichen Stellen oder verdeckt 
erhoben werden, wenn die Erhebung 

und 5 Verantwortlichen bestimmte 
oder von ihnen herrührende Mittei-
lungen entgegennehmen oder wei-
tergeben (Nachrichtenmittler) und

6. Personen, bei denen durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte 
die Annahme rechtfertigen, dass 
sie mit einer in Nummer 1 genann-
ten Person nicht nur in einem 
flüchtigen oder zufälligen Kontakt, 
sondern in einer Weise in Verbin-
dung stehen oder treten werden, 
die die Erhebung ihrer personen-
bezogenen Daten zur Verhütung 
von Straftaten erfordert, weil Tat-
sachen die Annahme rechtferti-
gen, dass 
a) die Personen von der Planung 

oder Vorbereitung dieser Straf-
taten oder der Verwertung der 
Tatvorteile Kenntnis haben oder 
daran mitwirken oder

b) eine in Nummer 1 genannte Per-
son sich dieser Personen zur 
Begehung von Straftaten bedie-
nen könnte oder wird 

(Kontakt- und Begleitpersonen).

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten über Personen erheben, 
1. die für Anlagen oder Einrichtungen, 

von denen eine erhebliche Gefahr 
ausgehen kann, verantwortlich sind,

2. die für gefährdete Anlagen oder Ein-
richtungen verantwortlich sind,

3. die für Veranstaltungen in der Öffent-
lichkeit verantwortlich sind, oder

4. deren besondere Kenntnisse und Fä-
higkeiten zur Gefahrenabwehr benö-
tigt werden,

soweit dies zur Vorbereitung auf die Ge-
fahrenabwehr (§ 1 Abs. 1 Satz 2) erfor-
derlich ist.
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beim Betroffenen nicht oder nur mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand mög-
lich ist oder die Wahrnehmung ord-
nungsbehördlicher oder polizeilicher 
Aufgaben erschwert oder gefährdet 
würde.

§ 27
Datenerhebung durch den Einsatz techni-

scher Mittel

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten in öffentlich zugänglichen 
Räumen durch den offenen Einsatz 
technischer Mittel zur Bildübertragung 
erheben, soweit dies im Einzelfall zur 
Erfüllung einer Aufgabe nach § 1 Abs. 1
Satz 1 und 3 und Abs. 2 und 5 erforder-
lich ist. Eine Bildaufzeichnung ist in öf-
fentlich zugänglichen Räumen nur zu-
lässig, soweit dies im Einzelfall 
1. zur Abwehr einer Gefahr,
2. zum Schutz gefährdeter öffentlicher 

Anlagen oder Einrichtungen,
3. zur Abwehr von Gefahren durch den 

Straßenverkehr oder
4. zur Wahrnehmung von durch andere 

Rechtsvorschriften übertragenen Auf-
gaben

erforderlich ist. Die Polizei kann in den 
Fällen des Satzes 2 Nr. 1 und 2 auch 
Tonaufzeichnungen anfertigen, wenn 
die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung 
sonst erschwert oder gefährdet würde.

(2) Die Polizei kann bei oder im Zusam-
menhang mit öffentlichen Veranstaltun-
gen und Ansammlungen, die nicht dem 
Versammlungsgesetz unterliegen, per-
sonenbezogene Daten von Teilnehmern 
durch den offenen Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bild- und
Tonaufzeichnungen erheben, soweit 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit entstehen, insbesondere Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten von erhebli-
cher Bedeutung begangen werden. Eine 
verdeckte Datenerhebung ist nur zuläs-
sig, soweit Tatsachen die Annahme 

§ 30
Datenerhebung durch den Einsatz techni-

scher Mittel

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten in öffentlich zugänglichen 
Räumen durch den offenen Einsatz 
technischer Mittel zur Bildübertragung 
erheben, soweit dies im Einzelfall zur 
Erfüllung einer Aufgabe nach § 1 Abs. 1
Satz 1 und 3 und Abs. 2 und 5 erforder-
lich ist. Eine Bildaufzeichnung ist in öf-
fentlich zugänglichen Räumen nur zu-
lässig, soweit dies im Einzelfall 
1. zur Abwehr einer Gefahr,
2. zum Schutz gefährdeter öffentlicher 

Anlagen oder Einrichtungen,
3. zur Abwehr von Gefahren durch den 

Straßenverkehr oder
4. zur Wahrnehmung von durch andere 

Rechtsvorschriften übertragenen Auf-
gaben

erforderlich ist. Die Polizei kann in den 
Fällen des Satzes 2 Nr. 1 und 2 auch 
Tonaufzeichnungen anfertigen, wenn 
die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung 
sonst erschwert oder gefährdet würde.

(2) Die Polizei kann bei oder im Zusam-
menhang mit öffentlichen Veranstaltun-
gen und Ansammlungen, die nicht dem 
Versammlungsgesetz unterliegen, per-
sonenbezogene Daten von Teilnehmern 
durch den offenen Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bild- und
Tonaufzeichnungen erheben, soweit 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit entstehen, insbesondere Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten von erhebli-
cher Bedeutung begangen werden. Eine 
verdeckte Datenerhebung ist nur zuläs-
sig, soweit Tatsachen die Annahme 
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rechtfertigen, dass durch die offene Da-
tenerhebung Straftaten nicht verhindert, 
sondern lediglich an anderer Stelle, zu 
anderer Zeit oder auf andere Weise be-
gangen werden.

(3) Die Polizei kann an den in § 10 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Orten 
und in den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
genannten Objekten sowie in deren un-
mittelbarer Nähe personenbezogene 
Daten durch den offenen Einsatz techni-
scher Mittel zur Anfertigung von Bild-
und Tonaufzeichnungen erheben, so-
weit Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Bedeutung be-
gangen werden.

(4) Die Polizei kann in den Fällen des 
§ 18 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 in öffentlich zu-
gänglichen Räumen personenbezogene
Daten durch den offenen Einsatz techni-
scher Mittel zur Anfertigung von Bild-
und Tonaufzeichnungen erheben, so-
weit dies nach den Umständen zum 
Schutz eines Polizeibeamten oder eines 
Dritten erforderlich erscheint.

(5) Die Datenerhebung nach den Absät-
zen 1 bis 4 darf auch durchgeführt wer-
den, wenn Dritte unvermeidbar betrof-
fen sind. Die angefertigten Bild- und 
Tonaufzeichnungen sowie daraus gefer-
tigte Unterlagen sind nach 30 Tagen zu 
löschen, soweit diese nicht benötigt 
werden
1. zur Verfolgung von Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten von erhebli-
cher Bedeutung, 

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr o-
der
3. im Einzelfall, insbesondere auf Ver-

langen des Betroffenen, für die Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit von auf-
gezeichneten polizeilichen Maßnah-
men. 

Die Zweckänderung der Daten muss im 
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden.

rechtfertigen, dass durch die offene Da-
tenerhebung Straftaten nicht verhindert, 
sondern lediglich an anderer Stelle, zu 
anderer Zeit oder auf andere Weise be-
gangen werden.

(3) Die Polizei kann an den in § 10 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Orten 
und in den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
genannten Objekten sowie in deren un-
mittelbarer Nähe personenbezogene 
Daten durch den offenen Einsatz techni-
scher Mittel zur Anfertigung von Bild-
und Tonaufzeichnungen erheben, so-
weit Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Bedeutung be-
gangen werden.

(4) Die Polizei kann in den Fällen des 
§ 18 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 in öffentlich zu-
gänglichen Räumen personenbezogene 
Daten durch den offenen Einsatz techni-
scher Mittel zur Anfertigung von Bild-
und Tonaufzeichnungen erheben, so-
weit dies nach den Umständen zum 
Schutz eines Polizeibeamten oder eines 
Dritten erforderlich erscheint.

(5) Die Datenerhebung nach den Absät-
zen 1 bis 4 darf auch durchgeführt wer-
den, wenn Dritte unvermeidbar betrof-
fen sind. Die angefertigten Bild- und 
Tonaufzeichnungen sowie daraus ge-
fertigte Unterlagen sind nach 30 Tagen 
zu löschen, soweit diese nicht benötigt 
werden
1. zur Verfolgung von Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten von erhebli-
cher Bedeutung, 

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr o-
der
3. im Einzelfall, insbesondere auf Ver-

langen des Betroffenen, für die Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit von auf-
gezeichneten polizeilichen Maßnah-
men. 

Die Zweckänderung der Daten muss im 
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden. Die Löschung der Daten ist 
zu dokumentieren.
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rechtfertigen, dass durch die offene Da-
tenerhebung Straftaten nicht verhindert, 
sondern lediglich an anderer Stelle, zu 
anderer Zeit oder auf andere Weise be-
gangen werden.

(3) Die Polizei kann an den in § 10 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Orten 
und in den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
genannten Objekten sowie in deren un-
mittelbarer Nähe personenbezogene 
Daten durch den offenen Einsatz techni-
scher Mittel zur Anfertigung von Bild-
und Tonaufzeichnungen erheben, so-
weit Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Bedeutung be-
gangen werden.

(4) Die Polizei kann in den Fällen des 
§ 18 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 in öffentlich zu-
gänglichen Räumen personenbezogene
Daten durch den offenen Einsatz techni-
scher Mittel zur Anfertigung von Bild-
und Tonaufzeichnungen erheben, so-
weit dies nach den Umständen zum 
Schutz eines Polizeibeamten oder eines 
Dritten erforderlich erscheint.

(5) Die Datenerhebung nach den Absät-
zen 1 bis 4 darf auch durchgeführt wer-
den, wenn Dritte unvermeidbar betrof-
fen sind. Die angefertigten Bild- und 
Tonaufzeichnungen sowie daraus gefer-
tigte Unterlagen sind nach 30 Tagen zu 
löschen, soweit diese nicht benötigt 
werden
1. zur Verfolgung von Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten von erhebli-
cher Bedeutung, 

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr o-
der
3. im Einzelfall, insbesondere auf Ver-

langen des Betroffenen, für die Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit von auf-
gezeichneten polizeilichen Maßnah-
men. 

Die Zweckänderung der Daten muss im 
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden.

rechtfertigen, dass durch die offene Da-
tenerhebung Straftaten nicht verhindert, 
sondern lediglich an anderer Stelle, zu 
anderer Zeit oder auf andere Weise be-
gangen werden.

(3) Die Polizei kann an den in § 10 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Orten 
und in den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
genannten Objekten sowie in deren un-
mittelbarer Nähe personenbezogene 
Daten durch den offenen Einsatz techni-
scher Mittel zur Anfertigung von Bild-
und Tonaufzeichnungen erheben, so-
weit Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Bedeutung be-
gangen werden.

(4) Die Polizei kann in den Fällen des 
§ 18 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 in öffentlich zu-
gänglichen Räumen personenbezogene 
Daten durch den offenen Einsatz techni-
scher Mittel zur Anfertigung von Bild-
und Tonaufzeichnungen erheben, so-
weit dies nach den Umständen zum 
Schutz eines Polizeibeamten oder eines 
Dritten erforderlich erscheint.

(5) Die Datenerhebung nach den Absät-
zen 1 bis 4 darf auch durchgeführt wer-
den, wenn Dritte unvermeidbar betrof-
fen sind. Die angefertigten Bild- und 
Tonaufzeichnungen sowie daraus ge-
fertigte Unterlagen sind nach 30 Tagen 
zu löschen, soweit diese nicht benötigt 
werden
1. zur Verfolgung von Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten von erhebli-
cher Bedeutung, 

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr o-
der
3. im Einzelfall, insbesondere auf Ver-

langen des Betroffenen, für die Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit von auf-
gezeichneten polizeilichen Maßnah-
men. 

Die Zweckänderung der Daten muss im 
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden. Die Löschung der Daten ist 
zu dokumentieren.
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(6) Auf den Umstand einer offenen Da-
tenerhebung, die durchgehend länger 
als 48 Stunden durchgeführt werden 
soll, soll in geeigneter Weise hingewie-
sen werden, soweit dadurch nicht der 
Zweck der Maßnahme gefährdet wird.

(7) Die örtliche Ordnungsbehörde hat 
eine Datenerhebung nach Absatz 1 spä-
testens zwei Wochen vor deren Durch-
führung der Landesordnungsbehörde 
und dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
anzuzeigen. Für die Polizei besteht eine 
entsprechende Anzeigepflicht gegen-
über dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
bei einer Datenerhebung nach den Ab-
sätzen 1 und 3.

(6) Auf den Umstand einer offenen Da-
tenerhebung, die durchgehend länger 
als 48 Stunden durchgeführt werden 
soll, soll in geeigneter Weise hingewie-
sen werden, soweit dadurch nicht der 
Zweck der Maßnahme gefährdet wird.

(7) Die örtliche Ordnungsbehörde hat 
eine Datenerhebung nach Absatz 1 spä-
testens zwei Wochen vor deren Durch-
führung der Landesordnungsbehörde 
und dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
anzuzeigen. Für die Polizei besteht eine 
entsprechende Anzeigepflicht gegen-
über dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
bei einer Datenerhebung nach den Ab-
sätzen 1 und 3.

§ 27 a
Mobile Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte

(1) Die Polizei kann in öffentlich zugängli-
chen Räumen personenbezogene Daten 
durch den offenen Einsatz körpernah ge-
tragener Bild- und Tonaufzeichnungsge-
räte erheben, wenn durch Tatsachen be-
gründete Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass dies zum Schutz ei-
nes Polizeibeamten oder eines Dritten 
gegen eine Gefahr für Leib oder Leben 
erforderlich ist.

(2) Die Datenerhebung darf auch durch-
geführt werden, wenn Dritte unvermeid-
bar betroffen sind. Auf eine Datenerhe-
bung nach Absatz 1 ist in geeigneter 
Form hinzuweisen.

(3) Die kurzzeitige Datenerfassung im 
Zwischenspeicher der Bild- und Tonauf-
zeichnungsgeräte durch Vorabaufnah-
men (Prerecording) ist unzulässig.

(4) Bild- und Tonaufzeichnungen nach 
Absatz 1 sind nach 30 Tagen zu löschen, 
soweit diese nicht benötigt werden

§ 31
Mobile Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte

(1) Die Polizei kann in öffentlich zugäng-
lichen Räumen personenbezogene Da-
ten durch den offenen Einsatz körpernah 
getragener Bild- und Tonaufzeichnungs-
geräte erheben, wenn durch Tatsachen 
begründete Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass dies zum Schutz ei-
nes Polizeibeamten oder eines Dritten 
gegen eine Gefahr für Leib oder Leben 
erforderlich ist.

(2) Die Datenerhebung darf auch durch-
geführt werden, wenn Dritte unvermeid-
bar betroffen sind. Auf eine Datenerhe-
bung nach Absatz 1 ist in geeigneter 
Form hinzuweisen.

(3) Die kurzzeitige Datenerfassung im 
Zwischenspeicher der Bild- und Tonauf-
zeichnungsgeräte durch Vorabaufnah-
men (Prerecording) ist unzulässig.

(4) Bild- und Tonaufzeichnungen nach 
Absatz 1 sind nach 30 Tagen zu löschen, 
soweit diese nicht benötigt werden
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1. zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten von erheblicher Be-
deutung,

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr oder
3. im Einzelfall, insbesondere auf Verlan-

gen des Betroffenen, für die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit von aufge-
zeichneten polizeilichen Maßnahmen. 

Die Zweckänderung der Daten muss im 
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden.

1. zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten von erheblicher Be-
deutung,

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr oder
3. im Einzelfall, insbesondere auf Verlan-

gen des Betroffenen, für die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit von aufge-
zeichneten polizeilichen Maßnahmen. 

Die Zweckänderung der Daten muss im 
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden. Die Löschung der Daten ist zu 
dokumentieren.

§§ 27 b bis 29 vgl. §§ 33 bis 35

§ 30
Datenerhebung bei Notrufen, Aufzeich-

nung von Anrufen

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können Anrufe über Not-
rufeinrichtungen aufzeichnen. Im Übri-
gen ist eine Aufzeichnung von Anrufen 
nur zulässig, soweit dies im Einzelfall 
zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist; 
auf die Aufzeichnung soll hingewiesen 
werden, soweit dadurch die Aufgabener-
füllung nicht gefährdet wird.

(2) Die Polizei kann mit Einwilligung des 
Anschlussinhabers Anrufe aufzeichnen, 
soweit dies zur Abwehr einer erhebli-
chen Gefahr erforderlich ist.

(3) Die Aufzeichnungen sind spätestens 
nach zwei Monaten zu löschen oder zu 
vernichten, soweit die weitere Speiche-
rung oder Nutzung der personenbezo-
genen Daten zu einem der in § 33 ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich 
ist.

§ 32
Datenerhebung bei Notrufen, Aufzeich-

nung von Anrufen

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können Anrufe über Not-
rufeinrichtungen aufzeichnen. Im Übri-
gen ist eine Aufzeichnung von Anrufen 
nur zulässig, soweit dies im Einzelfall 
zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist; 
auf die Aufzeichnung soll hingewiesen 
werden, soweit dadurch die Aufgabener-
füllung nicht gefährdet wird.

(2) Die Polizei kann mit Einwilligung des 
Anschlussinhabers Anrufe aufzeichnen, 
soweit dies zur Abwehr einer erhebli-
chen Gefahr erforderlich ist.

(3) Die Aufzeichnungen sind spätestens 
nach zwei Monaten zu löschen oder zu 
vernichten, soweit die weitere Speiche-
rung oder sonstige Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu einem 
der in § 52 genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich ist.

Zweiter Unterabschnitt
Besondere Befugnisse der Datenerhe-

bung

§ 27 b
Anlassbezogene Kennzeichenerfassung

§ 33
Anlassbezogene Kennzeichenerfassung
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1. zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten von erheblicher Be-
deutung,

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr oder
3. im Einzelfall, insbesondere auf Verlan-

gen des Betroffenen, für die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit von aufge-
zeichneten polizeilichen Maßnahmen. 

Die Zweckänderung der Daten muss im 
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden.

1. zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten von erheblicher Be-
deutung,

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr oder
3. im Einzelfall, insbesondere auf Verlan-

gen des Betroffenen, für die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit von aufge-
zeichneten polizeilichen Maßnahmen. 

Die Zweckänderung der Daten muss im 
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden. Die Löschung der Daten ist zu 
dokumentieren.

§§ 27 b bis 29 vgl. §§ 33 bis 35

§ 30
Datenerhebung bei Notrufen, Aufzeich-

nung von Anrufen

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können Anrufe über Not-
rufeinrichtungen aufzeichnen. Im Übri-
gen ist eine Aufzeichnung von Anrufen 
nur zulässig, soweit dies im Einzelfall 
zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist; 
auf die Aufzeichnung soll hingewiesen 
werden, soweit dadurch die Aufgabener-
füllung nicht gefährdet wird.

(2) Die Polizei kann mit Einwilligung des 
Anschlussinhabers Anrufe aufzeichnen, 
soweit dies zur Abwehr einer erhebli-
chen Gefahr erforderlich ist.

(3) Die Aufzeichnungen sind spätestens 
nach zwei Monaten zu löschen oder zu 
vernichten, soweit die weitere Speiche-
rung oder Nutzung der personenbezo-
genen Daten zu einem der in § 33 ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich 
ist.

§ 32
Datenerhebung bei Notrufen, Aufzeich-

nung von Anrufen

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können Anrufe über Not-
rufeinrichtungen aufzeichnen. Im Übri-
gen ist eine Aufzeichnung von Anrufen 
nur zulässig, soweit dies im Einzelfall 
zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist; 
auf die Aufzeichnung soll hingewiesen 
werden, soweit dadurch die Aufgabener-
füllung nicht gefährdet wird.

(2) Die Polizei kann mit Einwilligung des 
Anschlussinhabers Anrufe aufzeichnen, 
soweit dies zur Abwehr einer erhebli-
chen Gefahr erforderlich ist.

(3) Die Aufzeichnungen sind spätestens 
nach zwei Monaten zu löschen oder zu 
vernichten, soweit die weitere Speiche-
rung oder sonstige Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu einem 
der in § 52 genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich ist.

Zweiter Unterabschnitt
Besondere Befugnisse der Datenerhe-

bung

§ 27 b
Anlassbezogene Kennzeichenerfassung

§ 33
Anlassbezogene Kennzeichenerfassung
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(1) Die Polizei kann im öffentlichen Ver-
kehrsraum vorübergehend und nicht flä-
chendeckend die Kennzeichen von Fahr-
zeugen ohne Wissen der Person durch 
den Einsatz technischer Mittel automati-
siert erheben, wenn
1. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 

Gefahr für Leib, Leben, Freiheit oder 
Eigentum einer Person,

2. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr erforderlich ist und die Vo-
raussetzungen für eine Identitätsfest-
stellung nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 bis 3 vorliegen oder

3. eine Person oder ein Fahrzeug aus-
geschrieben wurde und Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass die 
Begehung einer Straftat von erhebli-
cher Bedeutung durch diese Person 
oder mittels des ausgeschriebenen 
Fahrzeugs unmittelbar bevorsteht.

(2) Die erfassten Kennzeichen dürfen mit 
dem Fahndungsbestand der Sachfahn-
dungsdateien des beim Bundeskriminal-
amt nach den Vorschriften des Bundes-
kriminalamtgesetzes und des beim Lan-
deskriminalamt Rheinland-Pfalz nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes geführ-
ten polizeilichen Informationssystems ab-
geglichen werden. Die Sachfahndungs-
dateien des polizeilichen Informations-
systems umfassen auch die nach den 
Vorschriften des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens zulässigen Aus-
schreibungen von Fahrzeugkennzeichen 
im Schengener Informationssystem. Der 
Abgleich nach Satz 1 beschränkt sich auf 
Kennzeichen von Fahrzeugen, die
1. nach § 32 dieses Gesetzes, den 

§§ 163 e und 463 a der Strafprozess-
ordnung, Art. 99 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens, § 17 
Abs. 3 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes und § 20 i des Bundeskrimi-
nalamtgesetzes,

2. auf Grund einer Gefahr für Zwecke der 
Gefahrenabwehr,

3. auf Grund des Verdachts einer Straftat 
für Zwecke der Strafverfolgung,

(1) Die Polizei kann im öffentlichen Ver-
kehrsraum vorübergehend und nicht flä-
chendeckend die Kennzeichen von Fahr-
zeugen ohne Wissen der Person durch 
den Einsatz technischer Mittel automati-
siert erheben, wenn
1. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 

Gefahr für Leib, Leben, Freiheit oder 
Eigentum einer Person erforderlich 
ist,

2. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr erforderlich ist und die Vo-
raussetzungen für eine Identitätsfest-
stellung nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 bis 3 vorliegen oder

3. eine Person oder ein Fahrzeug aus-
geschrieben wurde und Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass die 
Begehung einer Straftat von erhebli-
cher Bedeutung durch diese Person 
oder mittels des ausgeschriebenen 
Fahrzeugs unmittelbar bevorsteht.

Die Entscheidungsgrundlagen für 
den Einsatz technischer Mittel sind 
in geeigneter Weise für Kontrollzwe-
cke zu dokumentieren.

(2) Die erfassten Kennzeichen dürfen mit 
dem Fahndungsbestand der Sachfahn-
dungsdateien des beim Bundeskriminal-
amt nach den Vorschriften des Bundes-
kriminalamtgesetzes und des beim Lan-
deskriminalamt Rheinland-Pfalz nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes geführ-
ten polizeilichen Informationssystems ab-
geglichen werden. Die Sachfahndungs-
dateien des polizeilichen Informations-
systems umfassen auch die nach den 
Vorschriften des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens zulässigen Aus-
schreibungen von Fahrzeugkennzeichen 
im Schengener Informationssystem. Der 
Abgleich nach Satz 1 beschränkt sich auf 
Kennzeichen von Fahrzeugen, die
1. nach § 43 dieses Gesetzes, den 

§§ 163 e und 463 a der Strafprozess-
ordnung, Art. 99 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens, § 17 
Abs. 3 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes und § 47 des Bundeskrimi-
nalamtgesetzes,
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4. aus Gründen der Strafvollstreckung
ausgeschrieben sind. Der Abgleich darf 
nur mit vollständigen Kennzeichen des 
Fahndungsbestands erfolgen. 

(3) Sofern das ermittelte Kennzeichen 
nicht im Fahndungsbestand enthalten ist, 
sind die erhobenen Daten sofort nach 
Durchführung des Datenabgleichs auto-
matisiert zu löschen. Ist das ermittelte 
Kennzeichen im Fahndungsbestand ent-
halten (Trefferfall), dürfen das Kennzei-
chen sowie Angaben zu Ort, Datum, Uhr-
zeit und Fahrtrichtung gespeichert wer-
den. Im Trefferfall ist unverzüglich die 
Übereinstimmung zwischen den erfass-
ten Daten und den Daten aus dem Fahn-
dungsbestand zu überprüfen. Liegt keine 
Übereinstimmung vor, sind die Daten so-
fort und spurenlos zu löschen. Das Fahr-
zeug und die Insassen können im Tref-
ferfall angehalten werden. Weitere Maß-
nahmen dürfen erst erfolgen, wenn die 
die Übereinstimmung zwischen den er-
fassten Daten und den Daten aus dem 
Fahndungsbestand festgestellt wurde. 
Bei Datenübereinstimmung können die 
Daten polizeilich verarbeitet und im Falle 
des Absatzes 1 Nr. 3 zusammen mit den 
gewonnenen Erkenntnissen an die aus-
schreibende Stelle übermittelt werden. 
Sofern der Abgleich der erhobenen Da-
ten mit dem Fahndungsbestand zwar ei-
nen Treffer ergibt, die Ausschreibung im 
Fahndungsbestand jedoch nicht im Zu-
sammenhang mit der Verfolgung der in 
Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Zwecke 
steht, sind die Daten sofort und spuren-
los zu löschen, es sei denn, sie werden 
zur Verfolgung einer Straftat von erhebli-
cher Bedeutung benötigt.

2. auf Grund einer Gefahr für Zwecke der 
Gefahrenabwehr,

3. auf Grund des Verdachts einer Straftat 
für Zwecke der Strafverfolgung,

4. aus Gründen der Strafvollstreckung
ausgeschrieben sind. Der Abgleich darf 
nur mit vollständigen Kennzeichen des 
Fahndungsbestands erfolgen. 

(3) Sofern das ermittelte Kennzeichen 
nicht im Fahndungsbestand enthalten ist, 
sind die erhobenen Daten sofort nach 
Durchführung des Datenabgleichs auto-
matisiert zu löschen. Ist das ermittelte 
Kennzeichen im Fahndungsbestand ent-
halten (Trefferfall), dürfen das Kennzei-
chen, der Fahrzeugtyp und die Farbe 
des Fahrzeugs sowie Angaben zu Ort, 
Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung gespei-
chert werden. Im Trefferfall ist unverzüg-
lich die Übereinstimmung zwischen den 
erfassten Daten und den Daten aus dem 
Fahndungsbestand zu überprüfen. Liegt 
keine Übereinstimmung vor, sind die Da-
ten sofort und spurenlos zu löschen; in 
diesem Fall dürfen die Datenerhebung 
und der Datenabgleich nicht protokol-
liert werden. Das Fahrzeug und die In-
sassen können im Trefferfall angehalten 
werden. Weitere Maßnahmen dürfen erst 
erfolgen, wenn die die Übereinstimmung 
zwischen den erfassten Daten und den 
Daten aus dem Fahndungsbestand fest-
gestellt wurde. Bei Datenübereinstim-
mung können die Daten polizeilich verar-
beitet und im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 
zusammen mit den gewonnenen Er-
kenntnissen an die ausschreibende 
Stelle übermittelt werden. Sofern der Ab-
gleich der erhobenen Daten mit dem 
Fahndungsbestand zwar einen Treffer 
ergibt, die Ausschreibung im Fahndungs-
bestand jedoch nicht im Zusammenhang 
mit der Verfolgung der in Absatz 1 Nr. 1 
bis 3 genannten Zwecke steht, sind die 
Daten sofort und spurenlos zu löschen, 
es sei denn, sie werden zur Verfolgung 
einer Straftat von erheblicher Bedeutung 
benötigt.

§ 28 § 34
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nur mit vollständigen Kennzeichen des 
Fahndungsbestands erfolgen. 

(3) Sofern das ermittelte Kennzeichen 
nicht im Fahndungsbestand enthalten ist, 
sind die erhobenen Daten sofort nach 
Durchführung des Datenabgleichs auto-
matisiert zu löschen. Ist das ermittelte 
Kennzeichen im Fahndungsbestand ent-
halten (Trefferfall), dürfen das Kennzei-
chen, der Fahrzeugtyp und die Farbe 
des Fahrzeugs sowie Angaben zu Ort, 
Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung gespei-
chert werden. Im Trefferfall ist unverzüg-
lich die Übereinstimmung zwischen den 
erfassten Daten und den Daten aus dem 
Fahndungsbestand zu überprüfen. Liegt 
keine Übereinstimmung vor, sind die Da-
ten sofort und spurenlos zu löschen; in 
diesem Fall dürfen die Datenerhebung 
und der Datenabgleich nicht protokol-
liert werden. Das Fahrzeug und die In-
sassen können im Trefferfall angehalten 
werden. Weitere Maßnahmen dürfen erst 
erfolgen, wenn die die Übereinstimmung 
zwischen den erfassten Daten und den 
Daten aus dem Fahndungsbestand fest-
gestellt wurde. Bei Datenübereinstim-
mung können die Daten polizeilich verar-
beitet und im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 
zusammen mit den gewonnenen Er-
kenntnissen an die ausschreibende 
Stelle übermittelt werden. Sofern der Ab-
gleich der erhobenen Daten mit dem 
Fahndungsbestand zwar einen Treffer 
ergibt, die Ausschreibung im Fahndungs-
bestand jedoch nicht im Zusammenhang 
mit der Verfolgung der in Absatz 1 Nr. 1 
bis 3 genannten Zwecke steht, sind die 
Daten sofort und spurenlos zu löschen, 
es sei denn, sie werden zur Verfolgung 
einer Straftat von erheblicher Bedeutung 
benötigt.

§ 28 § 34
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Besondere Mittel der verdeckten Daten-
erhebung

(1) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten durch den Einsatz besonderer 
Mittel der verdeckten Datenerhebung 
nach Absatz 2 erheben über
1. die Verantwortlichen nach den §§ 4 

und 5 und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 über die dort genannten 
Personen, soweit die Datenerhebung 
zur Abwehr einer Gefahr für Leib o-
der Leben erforderlich ist,

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie innerhalb eines übersehba-
ren Zeitraums auf eine zumindest ih-
rer Art nach konkretisierte Weise 
Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begehen und die Datenerhebung zur 
vorbeugenden Bekämpfung dieser 
Straftaten erforderlich ist,

3. Personen, deren individuelles Verhal-
ten die konkrete Wahrscheinlichkeit 
begründet, dass sie innerhalb eines 
übersehbaren Zeitraums eine in §
129a Abs. 1 und 2 des Strafgesetz-
buchs bezeichnete Straftat begeht, die 
dazu bestimmt ist
a) die Bevölkerung auf erhebliche 

Weise einzuschüchtern,
b) eine Behörde oder eine internatio-

nale Organisation rechtswidrig mit 
Gewalt oder durch Drohung mit Ge-
walt zu nötigen oder

c) die politischen, verfassungsrechtli-
chen, wirtschaftlichen oder sozialen 
Grundstrukturen eines Staates oder 
einer internationalen Organisation 
zu beseitigen oder erheblich zu be-
einträchtigen,

und durch die Art ihrer Begehung o-
der ihre Auswirkungen einen Staat o-
der eine internationale Organisation 
erheblich schädigen können,

4. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 26 
Abs. 3 Satz 2), soweit die Datenerhe-
bung zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten von erheblicher Be-
deutung erforderlich ist, und

Besondere Mittel der verdeckten Daten-
erhebung

(1) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten durch den Einsatz besonderer 
Mittel der verdeckten Datenerhebung 
nach Absatz 2 erheben über
1. die Verantwortlichen nach den §§ 4 

und 5 und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 über die dort genannten 
Personen, soweit die Datenerhebung 
zur Abwehr einer Gefahr für Leib o-
der Leben erforderlich ist,

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie innerhalb eines übersehba-
ren Zeitraums auf eine zumindest ih-
rer Art nach konkretisierte Weise 
Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begehen und die Datenerhebung zur 
vorbeugenden Bekämpfung dieser 
Straftaten erforderlich ist,

3. Personen, deren individuelles Verhal-
ten die konkrete Wahrscheinlichkeit 
begründet, dass sie innerhalb eines 
übersehbaren Zeitraums eine in § 
129a Abs. 1 und 2 des Strafgesetz-
buchs bezeichnete Straftat begehen,
die dazu bestimmt ist
a) die Bevölkerung auf erhebliche 

Weise einzuschüchtern,
b) eine Behörde oder eine internatio-

nale Organisation rechtswidrig mit 
Gewalt oder durch Drohung mit Ge-
walt zu nötigen oder

c) die politischen, verfassungsrechtli-
chen, wirtschaftlichen oder sozialen 
Grundstrukturen eines Staates oder 
einer internationalen Organisation 
zu beseitigen oder erheblich zu be-
einträchtigen,

und durch die Art ihrer Begehung o-
der ihre Auswirkungen einen Staat o-
der eine internationale Organisation 
erheblich schädigen können,

4. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 29 
Abs. 3 Nr. 6), soweit die Datenerhe-
bung zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten von erheblicher Be-
deutung erforderlich ist, und



204 Seite 31 von 130

5. Personen im Umfeld einer in beson-
derem Maß als gefährdet erscheinen-
den Person, soweit die Datenerhe-
bung zur Abwehr der Gefahr erfor-
derlich ist.

(2) Besondere Mittel der verdeckten Da-
tenerhebung im Sinne dieses Gesetzes 
sind
1. die planmäßig angelegte Beobach-

tung einer Person, die durchgehend 
länger als 24 Stunden oder über ei-
nen Zeitraum von mehr als einer Wo-
che durchgeführt werden soll (länger-
fristige Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bildauf-
zeichnungen,

3. der verdeckte Einsatz technischer 
Mittel zum Abhören und Aufzeichnen 
des nicht öffentlich gesprochenen 
Wortes,

4. der Einsatz von Polizeibeamten unter 
einer ihnen auf Dauer angelegten Le-
gende (verdeckte Ermittler),

5. der Einsatz von Personen, deren Zu-
sammenarbeit mit der Polizei Dritten 
nicht bekannt ist (Vertrauensperso-
nen), und

6. der Einsatz technischer Mittel zur 
Feststellung des jeweiligen Standor-
tes einer Person oder eines Fahrzeu-
ges.

(3) Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Verbrechen und
2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art 

und Schwere geeignet sind, den 
Rechtsfrieden besonders zu stören, 
soweit sie
a) sich gegen Leib, Leben oder Frei-

heit einer Person oder bedeu-
tende Sach- oder Vermögens-
werte richten,

b) auf den Gebieten des unerlaub-
ten Waffen- oder Betäubungsmit-
telverkehrs, der Geld- und Wert-
zeichenfälschung oder des 
Staatsschutzes (§§ 74a und 120 

5. Personen im Umfeld einer in beson-
derem Maß als gefährdet erschei-
nenden Person, soweit die Datener-
hebung zur Abwehr der Gefahr erfor-
derlich ist.

(2) Besondere Mittel der verdeckten Da-
tenerhebung im Sinne dieses Gesetzes 
sind
1. die planmäßig angelegte Beobach-

tung einer Person, die durchgehend 
länger als 24 Stunden oder über ei-
nen Zeitraum von mehr als einer Wo-
che durchgeführt werden soll (länger-
fristige Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bildauf-
zeichnungen,

3. der verdeckte Einsatz technischer 
Mittel zum Abhören und Aufzeichnen 
des nicht öffentlich gesprochenen 
Wortes,

4. der Einsatz von Polizeibeamten unter 
einer ihnen auf Dauer angelegten Le-
gende (verdeckte Ermittler),

5. der Einsatz von Personen, deren Zu-
sammenarbeit mit der Polizei Dritten 
nicht bekannt ist (Vertrauensperso-
nen), und

6. der Einsatz technischer Mittel zur 
Feststellung des jeweiligen Standor-
tes einer Person oder eines Fahrzeu-
ges.

(3) Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Verbrechen und
2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art 

und Schwere geeignet sind, den 
Rechtsfrieden besonders zu stören, 
soweit sie
a) sich gegen Leib, Leben oder Frei-

heit einer Person oder bedeu-
tende Sach- oder Vermögens-
werte richten,

b) auf den Gebieten des unerlaub-
ten Waffen- oder Betäubungsmit-
telverkehrs, der Geld- und Wert-
zeichenfälschung oder des 
Staatsschutzes (§§ 74a und 120 
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tung einer Person, die durchgehend 
länger als 24 Stunden oder über ei-
nen Zeitraum von mehr als einer Wo-
che durchgeführt werden soll (länger-
fristige Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bildauf-
zeichnungen,

3. der verdeckte Einsatz technischer 
Mittel zum Abhören und Aufzeichnen 
des nicht öffentlich gesprochenen 
Wortes,

4. der Einsatz von Polizeibeamten unter 
einer ihnen auf Dauer angelegten Le-
gende (verdeckte Ermittler),

5. der Einsatz von Personen, deren Zu-
sammenarbeit mit der Polizei Dritten 
nicht bekannt ist (Vertrauensperso-
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6. der Einsatz technischer Mittel zur 
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ges.
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2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art 

und Schwere geeignet sind, den 
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heit einer Person oder bedeu-
tende Sach- oder Vermögens-
werte richten,
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ten Waffen- oder Betäubungsmit-
telverkehrs, der Geld- und Wert-
zeichenfälschung oder des 
Staatsschutzes (§§ 74a und 120 
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des Gerichtsverfassungsgeset-
zes) begangen werden, oder

c) gewerbs-, gewohnheits-, serien-
oder bandenmäßig oder sonst or-
ganisiert begangen werden.

(4) Der Einsatz besonderer Mittel nach 
1. Absatz 2 Nr. 1, 
2. Absatz 2 Nr. 2, soweit Bildaufzeich-

nungen bestimmter Personen durch-
gehend länger als 24 Stunden oder 
über einen Zeitraum von mehr als ei-
ner Woche angefertigt werden sollen, 

3. Absatz 2 Nr. 3 bis 5 
bedarf der richterlichen Entscheidung. 
Die Maßnahme nach Absatz 2 Nr. 1 bis 
3 ist auf höchstens einen Monat zu be-
fristen; im Fall des Absatzes 2 Nr. 4 und 
5 ist die Maßnahme auf höchstens drei 
Monate zu befristen. Eine Verlängerung 
um jeweils nicht mehr als denselben 
Zeitraum ist zulässig, sofern die Voraus-
setzungen der Anordnung weiterhin vor-
liegen. Zuständig ist das Amtsgericht, in 
dessen Bezirk die Polizeidienststelle ih-
ren Sitz hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend. Bei Gefahr im Verzug kann 
die Maßnahme vorläufig durch die Be-
hördenleitung oder einen von ihr beson-
ders beauftragten Beamten mit der Be-
fähigung für das vierte Einstiegsamt an-
geordnet werden; die richterliche Ent-
scheidung ist unverzüglich nachzuho-
len. 

(5) Der Einsatz besonderer Mittel nach 
Absatz 2 Nr. 2, soweit er keiner richterli-
chen Entscheidung nach Absatz 4 Satz 
1 Nr. 2 bedarf, und Absatz 2 Nr. 6 darf 
nur durch die Behördenleitung oder ei-
nen von ihr besonders beauftragten Be-
amten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden. Die 
Maßnahme ist zu befristen und kann 
wiederholt angeordnet werden. Bei Ge-
fahr im Verzug können besondere Mittel 
nach Absatz 2 Nr. 2 und 6 vorläufig ein-
gesetzt werden; eine Entscheidung 
nach Satz 1 ist unverzüglich nachzuho-
len.
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(6) Nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 3 bis 5 
erlangte personenbezogene Daten sind 
besonders zu kennzeichnen. Nach einer 
Übermittlung ist die Kennzeichnung 
durch die Empfänger aufrechtzuerhal-
ten. Solche Daten dürfen für einen an-
deren Zweck verwendet werden, soweit 
sich aus ihnen konkrete Ermittlungsan-
sätze zur
1. Verfolgung oder Verhütung von Straf-

taten von erheblicher Bedeutung (Ab-
satz 3) oder

2. zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder 
Leben einer Person

ergeben und die Verwendung der Daten 
zu diesem Zweck erforderlich ist. Die 
Zweckänderung muss im Einzelfall fest-
gestellt und dokumentiert werden

(7) Nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 6 er-
langte personenbezogene Daten dürfen 
für einen anderen Zweck verwendet 
werden, soweit dies zur Verfolgung oder 
Verhütung von Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung (Absatz 3) oder zur Ab-
wehr einer Gefahr für Leib oder Leben 
einer Person erforderlich ist. Die Zweck-
änderung der Daten muss im Einzelfall 
festgestellt und dokumentiert werden.

(8) Soweit es zur Geheimhaltung der 
wahren Identität des verdeckten Ermitt-
lers erforderlich ist, dürfen entspre-
chende Urkunden hergestellt, verändert 
und gebraucht werden. Ein verdeckter 
Ermittler darf zur Erfüllung seines Auf-
trages unter Geheimhaltung seiner wah-
ren Identität am Rechtsverkehr teilneh-
men sowie mit Einverständnis des Be-
rechtigten, nicht jedoch unter Vortäu-
schung eines Zutrittsrechts, dessen 
Wohnung betreten. Soweit es zur Ge-
heimhaltung der Zusammenarbeit einer 
Vertrauensperson mit der Polizei erfor-
derlich ist, gilt Satz 1 entsprechend.

(6) Soweit es zur Geheimhaltung der 
wahren Identität des verdeckten Ermitt-
lers erforderlich ist, dürfen entspre-
chende Urkunden hergestellt, verändert 
und gebraucht werden. Ein verdeckter 
Ermittler darf zur Erfüllung seines Auf-
trages unter Geheimhaltung seiner wah-
ren Identität am Rechtsverkehr teilneh-
men sowie mit Einverständnis des Be-
rechtigten, nicht jedoch unter Vortäu-
schung eines Zutrittsrechts, dessen 
Wohnung betreten. Soweit es zur Ge-
heimhaltung der Zusammenarbeit einer 
Vertrauensperson mit der Polizei erfor-
derlich ist, gilt Satz 1 entsprechend.

§ 29
Datenerhebung durch den verdeckten 
Einsatz technischer Mittel in oder aus 

Wohnungen

§ 35
Datenerhebung durch den verdeckten 
Einsatz technischer Mittel in oder aus 

Wohnungen
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(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer 
dringenden Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit, insbesondere einer gemeinen 
Gefahr oder einer Lebensgefahr, in oder 
aus Wohnungen personenbezogene 
Daten durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel
1. zur Anfertigung von Bildaufzeichnun-

gen sowie
2. zum Abhören und Aufzeichnen des 

nicht öffentlich gesprochenen Wortes
über die nach den §§ 4 und 5 Verant-
wortlichen erheben. 
Die Maßnahme darf sich nur gegen die 
in Satz 1 oder 6 genannten Personen 
richten und nur in deren Wohnung 
durchgeführt werden. In Wohnungen an-
derer Personen ist die Maßnahme nur 
zulässig, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sich eine in Satz 1 o-
der 6 genannte Person in der Wohnung 
aufhält und die Abwehr der Gefahr auf 
andere Weise nicht möglich erscheint o-
der wesentlich erschwert wäre. Die Da-
tenerhebung ist nur zulässig unter den 
in § 39 a Abs. 2 bezeichneten Voraus-
setzungen. Die Datenerhebung darf 
auch durchgeführt werden, wenn Dritte 
unvermeidbar betroffen werden. Eine 
Maßnahme nach Satz 1 ist auch zuläs-
sig, wenn das individuelle Verhalten ei-
ner Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass sie innerhalb ei-
nes übersehbaren Zeitraums eine in § 
28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete 
Straftat begeht.

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

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

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer 
dringenden Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit, insbesondere einer gemeinen 
Gefahr oder einer Lebensgefahr, in oder 
aus Wohnungen personenbezogene 
Daten durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel
1. zur Anfertigung von Bildaufzeichnun-

gen sowie
2. zum Abhören und Aufzeichnen des 

nicht öffentlich gesprochenen Wortes
über die nach den §§ 4 und 5 Verant-
wortlichen erheben. 
Die Maßnahme darf sich nur gegen die 
in Satz 1 oder 6 genannten Personen 
richten und nur in deren Wohnung 
durchgeführt werden. In Wohnungen an-
derer Personen ist die Maßnahme nur 
zulässig, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sich eine in Satz 1 o-
der 6 genannte Person in der Wohnung 
aufhält und die Abwehr der Gefahr auf 
andere Weise nicht möglich erscheint o-
der wesentlich erschwert wäre. Die Da-
tenerhebung ist nur zulässig unter den 
in § 45 Abs. 2 bezeichneten Vorausset-
zungen. Die Datenerhebung darf auch 
durchgeführt werden, wenn Dritte unver-
meidbar betroffen werden. Eine Maß-
nahme nach Satz 1 ist auch zulässig, 
wenn das individuelle Verhalten einer 
Person die konkrete Wahrscheinlichkeit 
begründet, dass sie innerhalb eines 
übersehbaren Zeitraums eine in § 34
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete Straftat 
begeht.

(2) Die Datenerhebung nach Absatz 1
bedarf der richterlichen Entscheidung. In 
der schriftlichen Anordnung sind insbe-
sondere 
1. Voraussetzungen und wesentliche 

Abwägungsgesichtspunkte,
2. soweit bekannt Name und Anschrift 

des Betroffenen, gegen den sich die 
Maßnahme richtet,

3. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme,

4. die Wohnung oder Räume, in oder 
aus denen die Daten erhoben wer-
den sollen, und
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b) Bildung krimineller Vereinigungen 
nach § 129 Abs. 1 in Verbindung mit 
Abs. 4 Halbsatz 2 und Bildung terro-
ristischer Vereinigungen nach § 129 
a Abs. 1, 2, 4, 5 Satz 1 Alternative 1,
jeweils auch in Verbindung mit § 129 
b Abs. 1,

c) Geldfälschung und Wertpapierfäl-
schung in den Fällen der §§ 146, 
151, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 152, gewerbs- oder bandenmäßige 
Fälschung von Zahlungskarten, 
Schecks und Wechseln nach § 152 a 
Abs. 3 und Fälschung von Zahlungs-
karten mit Garantiefunktion und Vor-
drücken für Euroschecks nach § 152 
b Abs. 1 bis 4,

d) Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung in den Fällen des § 176 
a Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3, § 177 
Abs. 2 Nr. 2 oder § 179 Abs. 5 Nr. 2,

e) Verbreitung, Erwerb und Besitz kin-
derpornografischer Schriften in den 
Fällen des § 184 b Abs. 3,

f) Mord und Totschlag nach §§ 211, 
212,

g) Straftaten gegen die persönliche Frei-
heit in den Fällen der §§ 234, 234 a 
Abs. 1, 2, §§ 239 a, 239 b und Men-
schenhandel zum Zweck der sexuel-
len Ausbeutung und zum Zweck der 
Ausbeutung der Arbeitskraft nach 
§ 232 Abs. 3, 4 oder Abs. 5, § 233 
Abs. 3, jeweils soweit es sich um 
Verbrechen handelt,

h) Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 1
Nr. 2 und schwerer Bandendiebstahl 
nach § 244 a,

i) schwerer Raub nach § 250 Abs. 1 o-
der Abs. 2,

j) räuberische Erpressung nach § 255 
und besonders schwerer Fall einer Er-
pressung nach § 253 unter den in 
§ 253 Abs. 4 Satz 2 genannten Vo-
raussetzungen,

k) gewerbsmäßige Hehlerei, Banden-
hehlerei und gewerbsmäßige Banden-
hehlerei nach den §§ 260, 260 a,

l) besonders schwerer Fall der Geldwä-
sche, Verschleierung unrechtmäßig er-
langter Vermögenswerte nach § 261 

5. die Art der durch die Maßnahme zu 
erhebenden Daten 

zu bestimmen. Sie ist auf höchstens 
drei Monate zu befristen. Eine Verlänge-
rung um jeweils nicht mehr als ei-
nen Monat ist zulässig, sofern die Vo-
raussetzungen der Anordnung weiterhin 
vorliegen.

(3) Das anordnende Gericht ist fortlau-
fend über den Verlauf, die Ergebnisse 
und die darauf beruhenden Maßnahmen 
zu unterrichten. Sofern die Vorausset-
zungen der Anordnung nicht mehr vor-
liegen, ordnet es die Aufhebung der Da-
tenerhebung an.

(4) Werden technische Mittel aus-
schließlich zum Schutz der bei einem 
polizeilichen Einsatz in Wohnungen täti-
gen Personen verwendet, kann die Da-
tenerhebung nach Absatz 1 durch die 
Behördenleitung oder einen von ihr be-
sonders beauftragten Beamten mit der 
Befähigung für das vierte Einstieg-
samt angeordnet werden. Eine ander-
weitige Verwendung der hierbei er-
langten Erkenntnisse zu Zwecken der 
Gefahrenabwehr oder der Strafverfol-
gung ist unter den in § 51 genannten 
Voraussetzungen nur zulässig, wenn 
zuvor die Rechtmäßigkeit der Maß-
nahme durch den Richter festgestellt 
wurde. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Verwendung der Daten zu den in Satz 2
genannten Zwecken vorläufig durch die 
Behördenleitung oder einen von ihr be-
sonders beauftragten Beamten mit der 
Befähigung für das vierte Einstieg-
samt zugelassen werden; die richterli-
che Entscheidung ist unverzüglich nach-
zuholen.

(5) Zuständiges Gericht im Sinne dieser 
Vorschrift ist das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz. Das Oberverwal-
tungsgericht entscheidet nach Maßgabe 
der Verwaltungsgerichtsordnung. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Datenerhe-
bung nach Absatz 1 durch die Behör-
denleitung oder einen von ihr besonders 
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bung nach Absatz 1 durch die Behör-
denleitung oder einen von ihr besonders 

Seite 36 von 130

unter den in § 261 Abs. 4 Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen,

m) besonders schwerer Fall der Be-
stechlichkeit und Bestechung nach 
§ 335 Abs. 1 unter den in § 335 Abs. 2
Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzun-
gen,

2. aus dem Asylverfahrensgesetz:
a) Verleitung zur missbräuchlichen Asyl-

antragstellung nach § 84 Abs. 3,
b) gewerbs- und bandenmäßige Verlei-

tung zur missbräuchlichen Asylan-
tragstellung nach § 84 a Abs. 1,

3. aus dem Aufenthaltsgesetz:
a) Einschleusen von Ausländern nach 

§ 96 Abs. 2,
b) gewerbs- und bandenmäßiges Ein-

schleusen nach § 97,
4. aus dem Betäubungsmittelgesetz:
a) besonders schwerer Fall einer Straf-

tat nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 5, 
6, 10, 11 oder 13 in Verbindung mit 
§ 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1,

b) eine Straftat nach §§ 29 a, 30 Abs. 1
Nr. 1, 2, 4, § 30 a,

5. aus dem Gesetz über die Kontrolle 
von Kriegswaffen:
a) eine Straftat nach § 19 Abs. 2 oder 

§ 20 Abs. 1, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 21,

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

6. aus dem Völkerstrafgesetzbuch:
a) Völkermord nach § 6,
b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

nach § 7,
c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 
12,
7. aus dem Waffengesetz:
a) besonders schwerer Fall einer Straf-

tat nach § 51 Abs. 1 in Verbindung 
mit Abs. 2,

b) besonders schwerer Fall einer Straf-
tat nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 in Verbin-
dung mit Abs. 5.

(3) Die Datenerhebung nach Absatz 1
bedarf der richterlichen Entscheidung. In 
der schriftlichen Anordnung sind insbe-
sondere 

beauftragten Beamten mit der Befähi-
gung für das vierte Einstiegsamt ange-
ordnet werden; die richterliche Entschei-
dung ist unverzüglich nachzuholen.
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1. Voraussetzungen und wesentliche 
Abwägungsgesichtspunkte,

2. soweit bekannt Name und Anschrift 
des Betroffenen, gegen den sich die 
Maßnahme richtet,

3. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme,

4. die Wohnung oder Räume, in oder 
aus denen die Daten erhoben wer-
den sollen, und

5. die Art der durch die Maßnahme zu 
erhebenden Daten 

zu bestimmen. Sie ist auf höchstens 
drei Monate zu befristen. Eine Verlänge-
rung um jeweils nicht mehr als ei-
nen Monat ist zulässig, sofern die Vo-
raussetzungen der Anordnung weiterhin 
vorliegen.

(4) Das anordnende Gericht ist fortlau-
fend über den Verlauf, die Ergebnisse 
und die darauf beruhenden Maßnahmen 
zu unterrichten. Sofern die Vorausset-
zungen der Anordnung nicht mehr vor-
liegen, ordnet es die Aufhebung der Da-
tenerhebung an.

(5) Nach Absatz 1 erlangte personenbe-
zogene Daten sind besonders zu kenn-
zeichnen. Nach einer Übermittlung ist 
die Kennzeichnung durch die Empfän-
ger aufrechtzuerhalten. Solche Daten 
dürfen für einen anderen Zweck ver-
wendet werden, soweit 
1. sich aus ihnen konkrete Ermittlungs-

ansätze zur Verfolgung von beson-
ders schweren Straftaten ergeben, 
die nach der Strafprozessordnung 
eine Wohnraumüberwachung recht-
fertigen,

2. dies zur Abwehr einer dringenden Ge-
fahr im Sinne des Absatzes 1 erfor-
derlich ist.

Personenbezogene Daten, die durch den 
verdeckten Einsatz technischer Mittel 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erlangt wur-
den, dürfen nicht für Zwecke der Straf-
verfolgung verwendet werden. Die 
Zweckänderung muss im Einzelfall fest-
gestellt und dokumentiert werden.
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(6) Werden technische Mittel aus-
schließlich zum Schutz der bei einem 
polizeilichen Einsatz in Wohnungen täti-
gen Personen verwendet, kann die Da-
tenerhebung nach Absatz 1 durch die 
Behördenleitung oder einen von ihr be-
sonders beauftragten Beamten des hö-
heren Dienstes angeordnet werden. Er-
kenntnisse aus einem solchen Einsatz 
dürfen für einen anderen Zweck zur Ab-
wehr einer dringenden Gefahr oder zur 
Verfolgung von besonders schweren 
Straftaten, die nach der Strafprozess-
ordnung die Wohnraumüberwachung 
rechtfertigen, verwendet werden, wenn 
zuvor die Rechtmäßigkeit der Maß-
nahme durch den Richter festgestellt 
wurde. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Verwendung der Daten zu den in Satz 2
genannten Zwecken vorläufig durch die 
Behördenleitung oder einen von ihr be-
sonders beauftragten Beamten des hö-
heren Dienstes zugelassen werden; die 
richterliche Entscheidung ist unverzüg-
lich nachzuholen.

(7) Zuständiges Gericht im Sinne dieser 
Vorschrift ist das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz. Das Oberverwal-
tungsgericht entscheidet nach Maßgabe 
der Verwaltungsgerichtsordnung. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Datenerhe-
bung nach Absatz 1 durch die Behör-
denleitung oder einen von ihr besonders 
beauftragten Beamten mit der Befähi-
gung für das vierte Einstiegsamt ange-
ordnet werden; die richterliche Entschei-
dung ist unverzüglich nachzuholen.

(8) Die Landesregierung unterrichtet 
den Landtag jährlich über den erfolgten 
Einsatz technischer Mittel nach den Ab-
sätzen 1 und 6, soweit dieser einer rich-
terlichen Anordnung bedarf. Die Parla-
mentarische Kontrollkommission übt auf 
der Grundlage dieses Berichts die parla-
mentarische Kontrolle aus. § 20 Abs. 1
Satz 2, § 20 Abs. 2 bis 4 und § 21 
Abs. 2 und 3 des Landesverfassungs-
schutzgesetzes gelten entsprechend.
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§ 30 vgl. § 32

§ 31
Datenerhebung durch den Einsatz techni-

scher Mittel zur Überwachung und Auf-
zeichnung der Telekommunikation, Aus-

kunft über die Telekommunikation

(1) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten durch den Einsatz technischer 
Mittel zur Überwachung und Aufzeich-
nung der Telekommunikation sowie 
durch Auskünfte über die Telekommuni-
kation zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben einer Person 
oder für solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen oder 
den Bestand des Staates oder die 
Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, erheben über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 über die dort genannten 
Personen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie für die nach den §§ 4 und 5 
Verantwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen ent-
gegennehmen oder weitergeben.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch 
zulässig, wenn das individuelle Verhal-
ten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
in § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete 
Straftat begeht. Die Datenerhebung ist 
nur zulässig, soweit sie zwingend erfor-
derlich ist und die Voraussetzungen des 
§ 39 a Abs. 3 vorliegen. Die Maßnahme 
darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) Die Datenerhebung nach Absatz 1
kann sich auf die Inhalte der Telekom-
munikation und auf Verkehrsdaten be-
ziehen. Die Erhebung von Verkehrsda-
ten kann sich auch auf Zeiträume vor 
deren Anordnung erstrecken.

§ 36
Datenerhebung durch den Einsatz techni-

scher Mittel zur Überwachung und Auf-
zeichnung der Telekommunikation, Aus-

kunft über die Telekommunikation

(1) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten durch den Einsatz technischer 
Mittel zur Überwachung und Aufzeich-
nung der Telekommunikation sowie 
durch Auskünfte über die Telekommuni-
kation zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben einer Person 
oder für solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen oder 
den Bestand des Staates oder die 
Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, erheben über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 über die dort genannten 
Personen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie für die nach den §§ 4 und 5
Verantwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen ent-
gegennehmen oder weitergeben.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch 
zulässig, wenn das individuelle Verhal-
ten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
in § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete 
Straftat begeht. Die Datenerhebung ist 
nur zulässig, soweit sie zwingend erfor-
derlich ist und die Voraussetzungen des 
§ 45 Abs. 3 vorliegen. Die Maßnahme 
darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) Die Datenerhebung nach Absatz 1
kann sich auf die Inhalte der Telekom-
munikation und auf Verkehrsdaten be-
ziehen. Die Erhebung von Verkehrsda-
ten kann sich auch auf Zeiträume vor 
deren Anordnung erstrecken.
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(3) Zur Abwehr einer Gefahr für Leib o-
der Leben einer Person oder für solche 
Güter der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen oder den Bestand 
des Staates oder die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, darf die 
Überwachung und Aufzeichnung der Te-
lekommunikation ohne Wissen der nach 
den §§ 4 und 5 Verantwortlichen oder 
der Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie für die nach den §§ 4 und 5 Verant-
wortlichen bestimmte oder von ihnen 
herrührende Mitteilungen entgegenneh-
men oder weitergeben, in der Weise er-
folgen, dass mit technischen Mitteln in 
vom Betroffenen genutzte informations-
technische Systeme eingegriffen wird, 
wenn
1. durch technische Maßnahmen si-

chergestellt ist, dass ausschließlich 
laufende Telekommunikation über-
wacht und aufgezeichnet wird, und

2. der Eingriff in das informationstechni-
sche System notwendig ist, um die 
Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation insbesondere 
auch in unverschlüsselter Form zu 
ermöglichen.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch 
zulässig, wenn das individuelle Verhal-
ten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums 
eine in § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 be-
zeichnete Straftat begeht. Die Datener-
hebung ist nur zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen des § 39 a Abs. 3 vorlie-
gen. § 31 c Abs. 2 und 4 gilt entspre-
chend. Im Übrigen bleibt § 31 c unbe-
rührt.

(4) Die Datenerhebung bedarf der rich-
terlichen Entscheidung. In der schriftli-
chen Anordnung sind insbesondere
1. Voraussetzungen und wesentliche 

Abwägungsgesichtspunkte,
2. die Person, gegen die sich die Daten-

erhebung richtet, soweit möglich mit 
Name und Anschrift,

(3) Zur Abwehr einer Gefahr für Leib o-
der Leben einer Person oder für solche 
Güter der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen oder den Bestand 
des Staates oder die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, darf die 
Überwachung und Aufzeichnung der Te-
lekommunikation ohne Wissen der nach 
den §§ 4 und 5 Verantwortlichen oder 
der Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie für die nach den §§ 4 und 5 Verant-
wortlichen bestimmte oder von ihnen 
herrührende Mitteilungen entgegenneh-
men oder weitergeben, in der Weise er-
folgen, dass mit technischen Mitteln in 
vom Betroffenen genutzte informations-
technische Systeme eingegriffen wird, 
wenn
1. durch technische Maßnahmen si-

chergestellt ist, dass ausschließlich 
laufende Telekommunikation über-
wacht und aufgezeichnet wird, und

2. der Eingriff in das informationstechni-
sche System notwendig ist, um die 
Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation insbesondere 
auch in unverschlüsselter Form zu 
ermöglichen.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch 
zulässig, wenn das individuelle Verhal-
ten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums 
eine in § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 be-
zeichnete Straftat begeht. Die Datener-
hebung ist nur zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen des § 45 Abs. 3 vorlie-
gen. § 39 Abs. 2 gilt entsprechend. Im 
Übrigen bleibt § 39 unberührt.

(4) Die Datenerhebung bedarf der rich-
terlichen Entscheidung. In der schriftli-
chen Anordnung sind insbesondere
1. Voraussetzungen und wesentliche 

Abwägungsgesichtspunkte,
2. die Person, gegen die sich die Da-

tenerhebung richtet, soweit möglich 
mit Name und Anschrift,
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3. Art, Umfang und Dauer der Datener-
hebung unter Benennung des End-
zeitpunkts,

4. soweit möglich die Rufnummer oder 
eine andere Kennung des zu überwa-
chenden Anschlusses oder des End-
geräts, sofern sich nicht aus be-
stimmten Tatsachen ergibt, dass 
diese zugleich einem anderen End-
gerät zugeordnet ist, und

5. im Fall des Absatzes 3 möglichst ge-
nau das informationstechnische Sys-
tem, in das zur Datenerhebung ein-
gegriffen werden soll, sowie das 
technische Mittel

zu bestimmen. Die Maßnahme ist auf 
höchstens drei Monate, im Fall des Ab-
satzes 3 auf höchstens zwei Monate, zu 
befristen. Eine Verlängerung um jeweils 
nicht mehr als denselben Zeitraum ist 
zulässig, sofern die Voraussetzungen 
der Anordnung weiterhin vorliegen.

(5) Zuständiges Gericht im Sinne dieser 
Vorschrift ist das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz. Das Oberverwal-
tungsgericht entscheidet nach Maßgabe 
der Verwaltungsgerichtsordnung. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Maßnahme 
vorläufig durch die Behördenleitung o-
der einen von ihr besonders beauftrag-
ten Beamten mit der Befähigung für das 
vierte Einstiegsamt angeordnet werden; 
die richterliche Entscheidung ist unver-
züglich nachzuholen.

(6) Aufgrund der Anordnung hat jeder, 
der geschäftsmäßig Telekommunikati-
onsdienstleistungen erbringt oder daran 
mitwirkt, unverzüglich der Polizei die 
Überwachung oder Aufzeichnung der 
Telekommunikation zu ermöglichen so-
wie Auskünfte über Verkehrsdaten zu 
erteilen. Von der Auskunftspflicht sind 
auch Verkehrsdaten erfasst, die nach 
der Anordnung anfallen. Ob und in wel-
chem Umfang dafür Vorkehrungen zu 
treffen sind, richtet sich nach dem Tele-
kommunikationsgesetz und den auf sei-
ner Grundlage erlassenen Rechtsver-
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kommunikationsgesetz und den auf sei-
ner Grundlage erlassenen Rechtsver-
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auch Verkehrsdaten erfasst, die nach 
der Anordnung anfallen. Ob und in wel-
chem Umfang dafür Vorkehrungen zu 
treffen sind, richtet sich nach dem Tele-
kommunikationsgesetz und den auf sei-
ner Grundlage erlassenen Rechtsver-

3. Art, Umfang und Dauer der Datener-
hebung unter Benennung des End-
zeitpunkts,

4. soweit möglich die Rufnummer oder 
eine andere Kennung des zu über-
wachenden Anschlusses oder des 
Endgeräts, sofern sich nicht aus be-
stimmten Tatsachen ergibt, dass 
diese zugleich einem anderen End-
gerät zugeordnet ist, und

5. im Fall des Absatzes 3 möglichst ge-
nau das informationstechnische Sys-
tem, in das zur Datenerhebung ein-
gegriffen werden soll, sowie das 
technische Mittel

zu bestimmen. Die Maßnahme ist auf 
höchstens drei Monate, im Fall des Ab-
satzes 3 auf höchstens zwei Monate, zu 
befristen. Eine Verlängerung um jeweils 
nicht mehr als denselben Zeitraum ist 
zulässig, sofern die Voraussetzungen 
der Anordnung weiterhin vorliegen.

(5) Zuständiges Gericht im Sinne dieser 
Vorschrift ist das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz. Das Oberverwal-
tungsgericht entscheidet nach Maßgabe 
der Verwaltungsgerichtsordnung. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Maßnahme 
vorläufig durch die Behördenleitung o-
der einen von ihr besonders beauftrag-
ten Beamten mit der Befähigung für das 
vierte Einstiegsamt angeordnet werden; 
die richterliche Entscheidung ist unver-
züglich nachzuholen.

(6) Aufgrund der Anordnung hat jeder, 
der geschäftsmäßig Telekommunikati-
onsdienstleistungen erbringt oder daran 
mitwirkt, unverzüglich der Polizei die 
Überwachung oder Aufzeichnung der 
Telekommunikation zu ermöglichen so-
wie Auskünfte über Verkehrsdaten zu 
erteilen. Von der Auskunftspflicht sind 
auch Verkehrsdaten erfasst, die nach 
der Anordnung anfallen. Ob und in wel-
chem Umfang dafür Vorkehrungen zu 
treffen sind, richtet sich nach dem Tele-
kommunikationsgesetz und den auf sei-
ner Grundlage erlassenen Rechtsver-
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ordnungen zur technischen und organi-
satorischen Umsetzung von Überwa-
chungsmaßnahmen. § 12 Abs. 5 gilt 
entsprechend.

(7) Nach Absatz 1 oder 3 erlangte Daten 
sind besonders zu kennzeichnen. Nach 
einer Übermittlung ist die Kennzeichnung 
durch die Empfänger aufrechtzuerhalten. 
Solche Daten dürfen für einen anderen 
Zweck verwendet werden, soweit 
1. sich aus ihnen konkrete Ermittlungs-

ansätze zur Verfolgung von schweren 
Straftaten ergeben, die nach der 
Strafprozessordnung eine Telekom-
munikationsüberwachung rechtferti-
gen,

2. dies zur Abwehr einer dringenden Ge-
fahr im Sinne des Absatzes 1 erfor-
derlich ist.

(8) Soweit sich die Datenerhebung auf 
die Inhalte der Telekommunikation be-
zieht, gilt § 29 Abs. 8 entsprechend.

ordnungen zur technischen und organi-
satorischen Umsetzung von Überwa-
chungsmaßnahmen. § 12 Abs. 5 gilt 
entsprechend.

§ 31 a
Identifizierung und Lokalisierung von mo-

bilen Telekommunikationsendgeräten

(1) Die Polizei kann durch den verdeck-
ten Einsatz technischer Mittel spezifi-
sche Kennungen, insbesondere die Ge-
räte- und Kartennummer von mobilen 
Telekommunikationsendgeräten, oder 
den Standort eines mobilen Telekom-
munikationsendgeräts ermitteln von
1. den Verantwortlichen nach den §§ 4

und 5 und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 von den dort genannten 
Personen, soweit die Datenerhebung 
zur Abwehr einer Gefahr für Leib o-
der Leben erforderlich ist,

2. Personen, bei denen durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass sie zu-
künftig Straftaten von erheblicher Be-
deutung begehen (§ 28 Abs. 3) und 
die Datenerhebung zur vorbeugen-
den Bekämpfung dieser Straftaten er-
forderlich ist, und

§ 37
Identifizierung und Lokalisierung von mo-

bilen Telekommunikationsendgeräten

(1) Die Polizei kann durch den verdeck-
ten Einsatz technischer Mittel spezifi-
sche Kennungen, insbesondere die Ge-
räte- und Kartennummer von mobilen 
Telekommunikationsendgeräten, oder 
den Standort eines mobilen Telekom-
munikationsendgeräts ermitteln von
1. den Verantwortlichen nach den §§ 4

und 5 und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 von den dort genannten 
Personen, soweit die Datenerhebung 
zur Abwehr einer Gefahr für Leib o-
der Leben erforderlich ist,

2. Personen, bei denen durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass sie zu-
künftig Straftaten von erheblicher Be-
deutung begehen (§ 34 Abs. 3) und 
die Datenerhebung zur vorbeugen-
den Bekämpfung dieser Straftaten 
erforderlich ist, und
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3. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 26 
Abs. 3 Satz 2), soweit die Datenerhe-
bung zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten von erheblicher Be-
deutung erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten Dritter 
dürfen anlässlich einer Maßnahme nach 
Absatz 1 nur erhoben werden, wenn 
dies aus technischen Gründen unver-
meidbar ist. Über den Datenabgleich zur 
Ermittlung der spezifischen Kennung o-
der des Standorts eines mobilen Tele-
kommunikationsendgeräts hinaus dür-
fen sie nicht verwendet werden.

(3) Die Datenerhebung nach Absatz 1
bedarf der richterlichen Entscheidung. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Polizeidienststelle ihren Sitz 
hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 und § 31 Abs. 4
Satz 2 bis 4 gelten entsprechend. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Maßnahme 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden; mit 
Ausnahme einer Datenerhebung nach 
Absatz 1 Nr. 1 zur Ermittlung des Auf-
enthaltsortes einer vermissten, suizidge-
fährdeten oder sonstigen hilflosen Per-
son ist die richterliche Entscheidung un-
verzüglich nachzuholen.

(4) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 hat jeder, der geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienstleistungen er-
bringt oder daran mitwirkt, unverzüglich 
der Polizei Auskunft über spezifische 
Kennungen, insbesondere die Geräte-
und Kartennummer von mobilen Tele-
kommunikationsendgeräten, oder den 
Standort des mobilen Telekommunikati-
onsendgeräts zu erteilen. Absatz 3 und 
§ 31 Abs. 6 Satz 2 bis 4 gelten entspre-
chend.

(5) Die erlangten personenbezogenen 
Daten dürfen für einen anderen Zweck 
verwendet werden, soweit dies zur Ver-
folgung von Straftaten von erheblicher 

3. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 29 
Abs. 3 Nr. 6), soweit die Datenerhe-
bung zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten von erheblicher Be-
deutung erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten Dritter 
dürfen anlässlich einer Maßnahme nach 
Absatz 1 nur erhoben werden, wenn 
dies aus technischen Gründen unver-
meidbar ist. Über den Datenabgleich zur 
Ermittlung der spezifischen Kennung o-
der des Standorts eines mobilen Tele-
kommunikationsendgeräts hinaus dür-
fen sie nicht verwendet werden.

(3) Die Datenerhebung nach Absatz 1
bedarf der richterlichen Entscheidung. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Polizeidienststelle ihren Sitz 
hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 und § 36 Abs. 4 
Satz 2 bis 4 gelten entsprechend. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Maßnahme 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden; mit 
Ausnahme einer Datenerhebung nach 
Absatz 1 Nr. 1 zur Ermittlung des Auf-
enthaltsortes einer vermissten, suizidge-
fährdeten oder sonstigen hilflosen Per-
son ist die richterliche Entscheidung un-
verzüglich nachzuholen.

(4) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 hat jeder, der geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienstleistungen er-
bringt oder daran mitwirkt, unverzüglich 
der Polizei Auskunft über spezifische 
Kennungen, insbesondere die Geräte-
und Kartennummer von mobilen Tele-
kommunikationsendgeräten, oder den 
Standort des mobilen Telekommunikati-
onsendgeräts zu erteilen. Absatz 3 und 
§ 36 Abs. 6 Satz 2 bis 4 gelten entspre-
chend. 

(5) Die erlangten personenbezogenen 
Daten dürfen für einen anderen Zweck 
verwendet werden, soweit dies zur Ver-
folgung von Straftaten von erheblicher 
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3. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 26 
Abs. 3 Satz 2), soweit die Datenerhe-
bung zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten von erheblicher Be-
deutung erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten Dritter 
dürfen anlässlich einer Maßnahme nach 
Absatz 1 nur erhoben werden, wenn 
dies aus technischen Gründen unver-
meidbar ist. Über den Datenabgleich zur 
Ermittlung der spezifischen Kennung o-
der des Standorts eines mobilen Tele-
kommunikationsendgeräts hinaus dür-
fen sie nicht verwendet werden.

(3) Die Datenerhebung nach Absatz 1
bedarf der richterlichen Entscheidung. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Polizeidienststelle ihren Sitz 
hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 und § 31 Abs. 4
Satz 2 bis 4 gelten entsprechend. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Maßnahme 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden; mit 
Ausnahme einer Datenerhebung nach 
Absatz 1 Nr. 1 zur Ermittlung des Auf-
enthaltsortes einer vermissten, suizidge-
fährdeten oder sonstigen hilflosen Per-
son ist die richterliche Entscheidung un-
verzüglich nachzuholen.

(4) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 hat jeder, der geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienstleistungen er-
bringt oder daran mitwirkt, unverzüglich 
der Polizei Auskunft über spezifische 
Kennungen, insbesondere die Geräte-
und Kartennummer von mobilen Tele-
kommunikationsendgeräten, oder den 
Standort des mobilen Telekommunikati-
onsendgeräts zu erteilen. Absatz 3 und 
§ 31 Abs. 6 Satz 2 bis 4 gelten entspre-
chend.

(5) Die erlangten personenbezogenen 
Daten dürfen für einen anderen Zweck 
verwendet werden, soweit dies zur Ver-
folgung von Straftaten von erheblicher 

3. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 29 
Abs. 3 Nr. 6), soweit die Datenerhe-
bung zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten von erheblicher Be-
deutung erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten Dritter 
dürfen anlässlich einer Maßnahme nach 
Absatz 1 nur erhoben werden, wenn 
dies aus technischen Gründen unver-
meidbar ist. Über den Datenabgleich zur 
Ermittlung der spezifischen Kennung o-
der des Standorts eines mobilen Tele-
kommunikationsendgeräts hinaus dür-
fen sie nicht verwendet werden.

(3) Die Datenerhebung nach Absatz 1
bedarf der richterlichen Entscheidung. 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Polizeidienststelle ihren Sitz 
hat. § 21 Abs. 1 Satz 3 und § 36 Abs. 4 
Satz 2 bis 4 gelten entsprechend. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Maßnahme 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden; mit 
Ausnahme einer Datenerhebung nach 
Absatz 1 Nr. 1 zur Ermittlung des Auf-
enthaltsortes einer vermissten, suizidge-
fährdeten oder sonstigen hilflosen Per-
son ist die richterliche Entscheidung un-
verzüglich nachzuholen.

(4) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 hat jeder, der geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienstleistungen er-
bringt oder daran mitwirkt, unverzüglich 
der Polizei Auskunft über spezifische 
Kennungen, insbesondere die Geräte-
und Kartennummer von mobilen Tele-
kommunikationsendgeräten, oder den 
Standort des mobilen Telekommunikati-
onsendgeräts zu erteilen. Absatz 3 und 
§ 36 Abs. 6 Satz 2 bis 4 gelten entspre-
chend. 

(5) Die erlangten personenbezogenen 
Daten dürfen für einen anderen Zweck 
verwendet werden, soweit dies zur Ver-
folgung von Straftaten von erheblicher 
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Bedeutung (§ 28 Abs. 3), zur Abwehr ei-
ner dringenden Gefahr oder zur vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten von 
erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 
Die Zweckänderung der Daten muss im
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden.

Bedeutung (§ 34 Abs. 3), zur Abwehr ei-
ner dringenden Gefahr oder zur vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten von 
erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 
Die Zweckänderung der Daten muss im 
Einzelfall festgestellt und dokumentiert 
werden.

§ 31 b
Auskunft über Nutzungsdaten

(1) Die Polizei kann Auskünfte über Nut-
zungsdaten (§ 15 Abs. 1 des Telemedi-
engesetzes) verlangen zur Abwehr einer 
Gefahr für Leib oder Leben einer Person 
oder für solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen oder 
den Bestand des Staates oder die 
Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 über die dort genannten 
Personen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie für die nach den §§ 4 und 5
Verantwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen ent-
gegennehmen oder weitergeben.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch 
zulässig, wenn das individuelle Verhal-
ten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
in § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete 
Straftat begeht. Die Datenerhebung ist 
nur zulässig, soweit sie zwingend erfor-
derlich ist und die Voraussetzungen des 
§ 39 a Abs. 3 vorliegen. Die Maßnahme 
darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden. 
Die Auskunft kann auch über zukünftige 
Nutzungsdaten angeordnet werden.

(2) Aufgrund der Anordnung hat jeder, 
der geschäftsmäßig eigene oder fremde 
Telemedien zur Nutzung bereithält oder 
den Zugang vermittelt, unverzüglich der 

§ 38
Auskunft über Nutzungsdaten

(1) Die Polizei kann Auskünfte über Nut-
zungsdaten (§ 15 Abs. 1 des Telemedi-
engesetzes) verlangen zur Abwehr einer 
Gefahr für Leib oder Leben einer Person 
oder für solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen oder 
den Bestand des Staates oder die 
Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 über die dort genannten 
Personen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie für die nach den §§ 4 und 5
Verantwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen ent-
gegennehmen oder weitergeben.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch 
zulässig, wenn das individuelle Verhal-
ten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
in § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete 
Straftat begeht. Die Datenerhebung ist 
nur zulässig, soweit sie zwingend erfor-
derlich ist und die Voraussetzungen des 
§ 45 Abs. 3 vorliegen. Die Maßnahme 
darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden. 
Die Auskunft kann auch über zukünftige 
Nutzungsdaten angeordnet werden.

(2) Aufgrund der Anordnung hat jeder, 
der geschäftsmäßig eigene oder fremde 
Telemedien zur Nutzung bereithält oder 
den Zugang vermittelt, unverzüglich der 
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Polizei Auskunft über die Nutzungsda-
ten zu erteilen. § 31 Abs. 4 und 5 gilt 
entsprechend.

(3) Die Daten sind unverzüglich auf dem 
von der Polizei bestimmten Weg durch 
den Verpflichteten nach Absatz 2 Satz 1
zu übermitteln. § 12 Abs. 5 gilt entspre-
chend.

(4) § 31 Abs. 7 findet entsprechende 
Anwendung.

Polizei Auskunft über die Nutzungsda-
ten zu erteilen. § 36 Abs. 4 und 5 gilt 
entsprechend.

(3) Die Daten sind unverzüglich auf dem 
von der Polizei bestimmten Weg durch 
den Verpflichteten nach Absatz 2 Satz 1
zu übermitteln. § 12 Abs. 5 gilt entspre-
chend.

§ 31 c
Datenerhebung durch den Einsatz techni-

scher Mittel in informationstechnischen 
Systemen

(1) Die Polizei kann ohne Wissen des 
Betroffenen mit technischen Mitteln in 
vom Betroffenen genutzte informations-
technische Systeme eingreifen und aus 
ihnen Daten erheben zur Abwehr einer 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ei-
ner Person oder für solche Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Staa-
tes oder die Grundlagen der Existenz 
der Menschen berührt. Die Maßnahme 
darf sich nur gegen die nach den §§ 4 
und 5 Verantwortlichen richten und nur 
in die von diesen Personen genutzte in-
formationstechnische Systeme eingrei-
fen; sie ist nur zulässig, soweit die Ab-
wehr der Gefahr auf andere Weise nicht 
möglich erscheint oder wesentlich er-
schwert wäre. Die Maßnahme ist auch 
gegen Personen zulässig, deren indivi-
duelles Verhalten die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
in § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete 
Straftat begeht. In informationstechni-
sche Systeme anderer Personen darf 
die Maßnahme nur eingreifen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass eine in Satz 2 oder 3 genannte 
Person dort ermittlungsrelevante Infor-
mationen speichert und die Abwehr der 
Gefahr auf andere Weise nicht möglich 
erscheint oder wesentlich erschwert 

§ 39
Datenerhebung durch den Einsatz tech-

nischer Mittel in informationstechni-
schen Systemen

(1) Die Polizei kann ohne Wissen des 
Betroffenen mit technischen Mitteln in 
vom Betroffenen genutzte informations-
technische Systeme eingreifen und aus 
ihnen Daten erheben zur Abwehr einer 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ei-
ner Person oder für solche Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Staa-
tes oder die Grundlagen der Existenz 
der Menschen berührt. Die Maßnahme 
darf sich nur gegen die nach den §§ 4 
und 5 Verantwortlichen richten und nur 
in die von diesen Personen genutzte in-
formationstechnische Systeme eingrei-
fen; sie ist nur zulässig, soweit die Ab-
wehr der Gefahr auf andere Weise nicht 
möglich erscheint oder wesentlich er-
schwert wäre. Die Maßnahme ist auch 
gegen Personen zulässig, deren indivi-
duelles Verhalten die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
in § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete 
Straftat begeht. In informationstechni-
sche Systeme anderer Personen darf 
die Maßnahme nur eingreifen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass eine in Satz 2 oder 3 genannte 
Person dort ermittlungsrelevante Infor-
mationen speichert und die Abwehr der 
Gefahr auf andere Weise nicht möglich 
erscheint oder wesentlich erschwert 
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Polizei Auskunft über die Nutzungsda-
ten zu erteilen. § 31 Abs. 4 und 5 gilt 
entsprechend.

(3) Die Daten sind unverzüglich auf dem 
von der Polizei bestimmten Weg durch 
den Verpflichteten nach Absatz 2 Satz 1
zu übermitteln. § 12 Abs. 5 gilt entspre-
chend.

(4) § 31 Abs. 7 findet entsprechende 
Anwendung.

Polizei Auskunft über die Nutzungsda-
ten zu erteilen. § 36 Abs. 4 und 5 gilt 
entsprechend.

(3) Die Daten sind unverzüglich auf dem 
von der Polizei bestimmten Weg durch 
den Verpflichteten nach Absatz 2 Satz 1
zu übermitteln. § 12 Abs. 5 gilt entspre-
chend.

§ 31 c
Datenerhebung durch den Einsatz techni-

scher Mittel in informationstechnischen 
Systemen

(1) Die Polizei kann ohne Wissen des 
Betroffenen mit technischen Mitteln in 
vom Betroffenen genutzte informations-
technische Systeme eingreifen und aus 
ihnen Daten erheben zur Abwehr einer 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ei-
ner Person oder für solche Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Staa-
tes oder die Grundlagen der Existenz 
der Menschen berührt. Die Maßnahme 
darf sich nur gegen die nach den §§ 4 
und 5 Verantwortlichen richten und nur 
in die von diesen Personen genutzte in-
formationstechnische Systeme eingrei-
fen; sie ist nur zulässig, soweit die Ab-
wehr der Gefahr auf andere Weise nicht 
möglich erscheint oder wesentlich er-
schwert wäre. Die Maßnahme ist auch 
gegen Personen zulässig, deren indivi-
duelles Verhalten die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
in § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete 
Straftat begeht. In informationstechni-
sche Systeme anderer Personen darf 
die Maßnahme nur eingreifen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass eine in Satz 2 oder 3 genannte 
Person dort ermittlungsrelevante Infor-
mationen speichert und die Abwehr der 
Gefahr auf andere Weise nicht möglich 
erscheint oder wesentlich erschwert 

§ 39
Datenerhebung durch den Einsatz tech-

nischer Mittel in informationstechni-
schen Systemen

(1) Die Polizei kann ohne Wissen des 
Betroffenen mit technischen Mitteln in 
vom Betroffenen genutzte informations-
technische Systeme eingreifen und aus 
ihnen Daten erheben zur Abwehr einer 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ei-
ner Person oder für solche Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Staa-
tes oder die Grundlagen der Existenz 
der Menschen berührt. Die Maßnahme 
darf sich nur gegen die nach den §§ 4 
und 5 Verantwortlichen richten und nur 
in die von diesen Personen genutzte in-
formationstechnische Systeme eingrei-
fen; sie ist nur zulässig, soweit die Ab-
wehr der Gefahr auf andere Weise nicht 
möglich erscheint oder wesentlich er-
schwert wäre. Die Maßnahme ist auch 
gegen Personen zulässig, deren indivi-
duelles Verhalten die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums eine 
in § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete 
Straftat begeht. In informationstechni-
sche Systeme anderer Personen darf 
die Maßnahme nur eingreifen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass eine in Satz 2 oder 3 genannte 
Person dort ermittlungsrelevante Infor-
mationen speichert und die Abwehr der 
Gefahr auf andere Weise nicht möglich 
erscheint oder wesentlich erschwert 
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wäre. Die Datenerhebung ist nur zuläs-
sig unter den in § 39 a Abs. 3 genann-
ten Voraussetzungen. Die Maßnahme 
darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) Es ist technisch sicherzustellen, 
dass
1. an dem informationstechnischen 

System nur Veränderungen vorge-
nommen werden, die für die Datener-
hebung unerlässlich sind, und

2. die vorgenommenen Veränderungen 
bei Beendigung der Maßnahme, so-
weit technisch möglich, automatisiert 
rückgängig gemacht werden.

Das eingesetzte Mittel ist nach dem 
Stand der Technik gegen unbefugte 
Nutzung zu schützen. Kopierte Daten 
sind nach dem Stand der Technik gegen 
Veränderung, unbefugte Löschung und 
unbefugte Kenntnisnahme zu schützen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 dürfen technische Mittel einge-
setzt werden, um zur Vorbereitung einer 
Maßnahme nach Absatz 1 die erforderli-
chen Daten, wie insbesondere spezifi-
sche Kennungen, sowie den Standort 
eines informationstechnischen Systems 
zu ermitteln. Personenbezogene Daten 
Dritter dürfen dabei nur erhoben wer-
den, wenn dies aus technischen Grün-
den unvermeidbar ist.

(4) Bei jedem Einsatz des technischen 
Mittels sind zu protokollieren:
1. die Bezeichnung des technischen 

Mittels und der Zeitpunkt seines Ein-
satzes,

2. die Angaben zur Identifizierung des 
informationstechnischen Systems 
und die daran vorgenommenen nicht 
nur flüchtigen Veränderungen,

3. die Angaben, die die Feststellung der 
erhobenen Daten ermöglichen, und

4. die Organisationseinheit, die die 
Maßnahme durchführt. 

Die Protokolldaten dürfen nur verwendet 
werden, um dem Betroffenen oder einer 
dazu befugten öffentlichen Stelle die 

wäre. Die Datenerhebung ist nur zuläs-
sig unter den in § 45 Abs. 3 genannten 
Voraussetzungen. Die Maßnahme darf 
auch durchgeführt werden, wenn Dritte 
unvermeidbar betroffen werden.

(2) Es ist technisch sicherzustellen, 
dass
1. an dem informationstechnischen 

System nur Veränderungen vorge-
nommen werden, die für die Datener-
hebung unerlässlich sind, und

2. die vorgenommenen Veränderungen 
bei Beendigung der Maßnahme, so-
weit technisch möglich, automatisiert 
rückgängig gemacht werden.

Das eingesetzte Mittel ist nach dem 
Stand der Technik gegen unbefugte 
Nutzung zu schützen. Kopierte Daten 
sind nach dem Stand der Technik gegen 
Veränderung, unbefugte Löschung und 
unbefugte Kenntnisnahme zu schützen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 dürfen technische Mittel einge-
setzt werden, um zur Vorbereitung einer 
Maßnahme nach Absatz 1 die erforderli-
chen Daten, wie insbesondere spezifi-
sche Kennungen, sowie den Standort 
eines informationstechnischen Systems 
zu ermitteln. Personenbezogene Daten 
Dritter dürfen dabei nur erhoben wer-
den, wenn dies aus technischen Grün-
den unvermeidbar ist.

(4) Die Datenerhebung bedarf der rich-
terlichen Entscheidung. In der schriftli-
chen Anordnung sind insbesondere
1. Voraussetzungen und wesentliche 

Abwägungsgesichtspunkte,
2. die Person, gegen die sich die Maß-

nahme richtet, soweit möglich mit 
Name und Anschrift,

3. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme unter Benennung des End-
zeitpunkts und

4. möglichst genau das informations-
technische System, in das zur Daten-
erhebung eingegriffen werden soll, 
sowie das technische Mittel
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Prüfung zu ermöglichen, ob die Maß-
nahme nach Absatz 1 rechtmäßig 
durchgeführt worden ist. Sie sind unver-
züglich zu löschen, soweit sie für den in 
Satz 2 genannten Zweck nicht mehr er-
forderlich sind.

(5) Die Datenerhebung bedarf der rich-
terlichen Entscheidung. In der schriftli-
chen Anordnung sind insbesondere
1. Voraussetzungen und wesentliche 

Abwägungsgesichtspunkte,
2. die Person, gegen die sich die Maß-

nahme richtet, soweit möglich mit 
Name und Anschrift,

3. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme unter Benennung des End-
zeitpunkts und

4. möglichst genau das informations-
technische System, in das zur Daten-
erhebung eingegriffen werden soll, 
sowie das technische Mittel

zu bestimmen. Zuständiges Gericht ist 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz. Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung. Die Maßnahme 
ist auf höchstens drei Monate zu befris-
ten. Eine Verlängerung um jeweils nicht 
mehr als einen Monat ist zulässig, so-
fern die Voraussetzungen der Anord-
nung weiterhin vorliegen.

(6) § 29 Abs. 5 und 8 findet entspre-
chende Anwendung.

zu bestimmen. Zuständiges Gericht ist 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz. Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung. Die Maßnahme 
ist auf höchstens drei Monate zu befris-
ten. Eine Verlängerung um jeweils nicht 
mehr als einen Monat ist zulässig, so-
fern die Voraussetzungen der Anord-
nung weiterhin vorliegen.

§ 31 d
Unterbrechung oder Verhinderung der 

Telekommunikation

(1) Die Polizei kann durch den Einsatz 
technischer Mittel Telekommunikations-
verbindungen zur Abwehr einer Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder für solche Güter der Allge-
meinheit, deren Bedrohung die Grundla-
gen oder den Bestand des Staates oder 
die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, unterbrechen oder ver-
hindern von

§ 40
Unterbrechung oder Verhinderung der 

Telekommunikation

(1) Die Polizei kann durch den Einsatz 
technischer Mittel Telekommunikations-
verbindungen zur Abwehr einer Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder für solche Güter der Allge-
meinheit, deren Bedrohung die Grundla-
gen oder den Bestand des Staates oder 
die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, unterbrechen oder ver-
hindern von
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Prüfung zu ermöglichen, ob die Maß-
nahme nach Absatz 1 rechtmäßig 
durchgeführt worden ist. Sie sind unver-
züglich zu löschen, soweit sie für den in 
Satz 2 genannten Zweck nicht mehr er-
forderlich sind.

(5) Die Datenerhebung bedarf der rich-
terlichen Entscheidung. In der schriftli-
chen Anordnung sind insbesondere
1. Voraussetzungen und wesentliche 

Abwägungsgesichtspunkte,
2. die Person, gegen die sich die Maß-

nahme richtet, soweit möglich mit 
Name und Anschrift,

3. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme unter Benennung des End-
zeitpunkts und

4. möglichst genau das informations-
technische System, in das zur Daten-
erhebung eingegriffen werden soll, 
sowie das technische Mittel

zu bestimmen. Zuständiges Gericht ist 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz. Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung. Die Maßnahme 
ist auf höchstens drei Monate zu befris-
ten. Eine Verlängerung um jeweils nicht 
mehr als einen Monat ist zulässig, so-
fern die Voraussetzungen der Anord-
nung weiterhin vorliegen.

(6) § 29 Abs. 5 und 8 findet entspre-
chende Anwendung.

zu bestimmen. Zuständiges Gericht ist 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz. Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung. Die Maßnahme 
ist auf höchstens drei Monate zu befris-
ten. Eine Verlängerung um jeweils nicht 
mehr als einen Monat ist zulässig, so-
fern die Voraussetzungen der Anord-
nung weiterhin vorliegen.

§ 31 d
Unterbrechung oder Verhinderung der 

Telekommunikation

(1) Die Polizei kann durch den Einsatz 
technischer Mittel Telekommunikations-
verbindungen zur Abwehr einer Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder für solche Güter der Allge-
meinheit, deren Bedrohung die Grundla-
gen oder den Bestand des Staates oder 
die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, unterbrechen oder ver-
hindern von

§ 40
Unterbrechung oder Verhinderung der 

Telekommunikation

(1) Die Polizei kann durch den Einsatz 
technischer Mittel Telekommunikations-
verbindungen zur Abwehr einer Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder für solche Güter der Allge-
meinheit, deren Bedrohung die Grundla-
gen oder den Bestand des Staates oder 
die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, unterbrechen oder ver-
hindern von

Seite 48 von 130

1. den Verantwortlichen nach den §§ 4
und 5 und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 von den dort genannten 
Personen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie für die nach den §§ 4 und 5
Verantwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen ent-
gegennehmen oder weitergeben.

Die Maßnahme darf auch durchgeführt 
werden, wenn Telekommunikationsver-
bindungen Dritter unvermeidbar unter-
brochen oder verhindert werden.

(2) Die Polizei kann unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Telekommu-
nikationsverbindungen auch ohne 
Kenntnis der Rufnummer oder einer an-
deren Kennung des betreffenden An-
schlusses oder des Endgeräts unterbre-
chen oder verhindern, sofern anderen-
falls die Erreichung des Zwecks der 
Maßnahme nach Absatz 1 erheblich er-
schwert wäre.

(3) Die Maßnahme bedarf der richterli-
chen Entscheidung. In der schriftlichen 
Anordnung sind insbesondere
1. Voraussetzungen und wesentliche 

Abwägungsgesichtspunkte,
2. die Person, gegen die sich die Maß-

nahme richtet, soweit möglich mit 
Name und Anschrift,

3. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme unter Benennung des End-
zeitpunkts,

4. soweit möglich die Rufnummer oder 
eine andere Kennung des Anschlus-
ses oder des Endgeräts, sofern sich 
nicht aus bestimmten Tatsachen 
ergibt, dass diese zugleich einem an-
deren Endgerät zugeordnet ist, und

5. im Fall des Absatzes 2 die möglichst 
genaue räumliche und zeitliche Be-
zeichnung der Telekommunikations-
verbindungen, die unterbrochen oder 
verhindert werden sollen,

zu bestimmen. Zuständiges Gericht ist 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-

1. den Verantwortlichen nach den §§ 4
und 5 und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 von den dort genannten 
Personen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie für die nach den §§ 4 und 5
Verantwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen ent-
gegennehmen oder weitergeben.

Die Maßnahme darf auch durchgeführt 
werden, wenn Telekommunikationsver-
bindungen Dritter unvermeidbar unter-
brochen oder verhindert werden.

(2) Die Polizei kann unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Telekommu-
nikationsverbindungen auch ohne 
Kenntnis der Rufnummer oder einer an-
deren Kennung des betreffenden An-
schlusses oder des Endgeräts unterbre-
chen oder verhindern, sofern anderen-
falls die Erreichung des Zwecks der 
Maßnahme nach Absatz 1 erheblich er-
schwert wäre.

(3) Die Maßnahme bedarf der richterli-
chen Entscheidung. In der schriftlichen 
Anordnung sind insbesondere
1. Voraussetzungen und wesentliche 

Abwägungsgesichtspunkte,
2. die Person, gegen die sich die Maß-

nahme richtet, soweit möglich mit 
Name und Anschrift,

3. Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme unter Benennung des End-
zeitpunkts,

4. soweit möglich die Rufnummer oder 
eine andere Kennung des Anschlus-
ses oder des Endgeräts, sofern sich 
nicht aus bestimmten Tatsachen 
ergibt, dass diese zugleich einem an-
deren Endgerät zugeordnet ist, und

5. im Fall des Absatzes 2 die möglichst 
genaue räumliche und zeitliche Be-
zeichnung der Telekommunikations-
verbindungen, die unterbrochen oder 
verhindert werden sollen,

zu bestimmen. Zuständiges Gericht ist 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
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Pfalz. Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Maßnahme vorläufig 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden; die 
richterliche Entscheidung ist unverzüg-
lich nachzuholen. Die Maßnahme ist auf 
höchstens 24 Stunden zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als 
denselben Zeitraum ist zulässig, sofern 
die jeweiligen Voraussetzungen der An-
ordnung weiterhin vorliegen.

Pfalz. Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Maßnahme vorläufig 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden; die 
richterliche Entscheidung ist unverzüg-
lich nachzuholen. Die Maßnahme ist auf 
höchstens 24 Stunden zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als 
denselben Zeitraum ist zulässig, sofern 
die jeweiligen Voraussetzungen der An-
ordnung weiterhin vorliegen.

§ 31 e
Funkzellenabfrage

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
einer Person oder für solche Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Staa-
tes oder die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt, Auskunft über Ver-
kehrsdaten ohne Kenntnis der Rufnum-
mer oder einer anderen Kennung des zu 
überwachenden Anschlusses oder des 
Endgeräts verlangen über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzungen 
des § 7 über die dort genannten Per-
sonen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie für die nach den §§ 4 und 5 Ver-
antwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen entge-
gennehmen oder weitergeben.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch zu-
lässig, wenn das individuelle Verhalten 
einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass sie innerhalb ei-
nes übersehbaren Zeitraums eine in § 28 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete Straftat 
begeht. Die Datenerhebung ist nur zuläs-
sig, sofern anderenfalls die Erreichung 
des Zwecks der Maßnahme erheblich er-
schwert wäre. Die Maßnahme darf auch 

§ 41
Funkzellenabfrage

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
einer Person oder für solche Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Staa-
tes oder die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt, Auskunft über Ver-
kehrsdaten ohne Kenntnis der Rufnum-
mer oder einer anderen Kennung des zu 
überwachenden Anschlusses oder des 
Endgeräts verlangen über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzungen 
des § 7 über die dort genannten Per-
sonen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie für die nach den §§ 4 und 5 Ver-
antwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen entge-
gennehmen oder weitergeben.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch zu-
lässig, wenn das individuelle Verhalten 
einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass sie innerhalb ei-
nes übersehbaren Zeitraums eine in § 34
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete Straftat 
begeht. Die Datenerhebung ist nur zuläs-
sig, sofern anderenfalls die Erreichung 
des Zwecks der Maßnahme erheblich er-
schwert wäre. Die Maßnahme darf auch 
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Pfalz. Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Maßnahme vorläufig 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden; die 
richterliche Entscheidung ist unverzüg-
lich nachzuholen. Die Maßnahme ist auf 
höchstens 24 Stunden zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als 
denselben Zeitraum ist zulässig, sofern 
die jeweiligen Voraussetzungen der An-
ordnung weiterhin vorliegen.

Pfalz. Das Oberverwaltungsgericht ent-
scheidet nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Maßnahme vorläufig 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden; die 
richterliche Entscheidung ist unverzüg-
lich nachzuholen. Die Maßnahme ist auf 
höchstens 24 Stunden zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als 
denselben Zeitraum ist zulässig, sofern 
die jeweiligen Voraussetzungen der An-
ordnung weiterhin vorliegen.

§ 31 e
Funkzellenabfrage

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
einer Person oder für solche Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Staa-
tes oder die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt, Auskunft über Ver-
kehrsdaten ohne Kenntnis der Rufnum-
mer oder einer anderen Kennung des zu 
überwachenden Anschlusses oder des 
Endgeräts verlangen über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzungen 
des § 7 über die dort genannten Per-
sonen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie für die nach den §§ 4 und 5 Ver-
antwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen entge-
gennehmen oder weitergeben.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch zu-
lässig, wenn das individuelle Verhalten 
einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass sie innerhalb ei-
nes übersehbaren Zeitraums eine in § 28 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete Straftat 
begeht. Die Datenerhebung ist nur zuläs-
sig, sofern anderenfalls die Erreichung 
des Zwecks der Maßnahme erheblich er-
schwert wäre. Die Maßnahme darf auch 

§ 41
Funkzellenabfrage

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
einer Person oder für solche Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Staa-
tes oder die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt, Auskunft über Ver-
kehrsdaten ohne Kenntnis der Rufnum-
mer oder einer anderen Kennung des zu 
überwachenden Anschlusses oder des 
Endgeräts verlangen über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzungen 
des § 7 über die dort genannten Per-
sonen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie für die nach den §§ 4 und 5 Ver-
antwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen entge-
gennehmen oder weitergeben.

Eine Maßnahme nach Satz 1 ist auch zu-
lässig, wenn das individuelle Verhalten 
einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass sie innerhalb ei-
nes übersehbaren Zeitraums eine in § 34
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bezeichnete Straftat 
begeht. Die Datenerhebung ist nur zuläs-
sig, sofern anderenfalls die Erreichung 
des Zwecks der Maßnahme erheblich er-
schwert wäre. Die Maßnahme darf auch 
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durchgeführt werden, wenn Dritte unver-
meidbar betroffen werden.

(2) § 31 Abs. 4 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass abweichend von § 31
Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 in der richterlichen 
Anordnung möglichst genau die Tele-
kommunikation räumlich und zeitlich zu 
bestimmen ist, über die Verkehrsdaten 
erhoben werden sollen. Im Übrigen gel-
ten § 31 Abs. 5 und 6 Satz 2 bis 4 ent-
sprechend; § 31 Abs. 7 findet entspre-
chende Anwendung.

durchgeführt werden, wenn Dritte unver-
meidbar betroffen werden.

(2) § 36 Abs. 4 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass abweichend von § 36
Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 in der richterlichen 
Anordnung möglichst genau die Tele-
kommunikation räumlich und zeitlich zu 
bestimmen ist, über die Verkehrsdaten 
erhoben werden sollen. Im Übrigen gilt 
§ 36 Abs. 5 und 6 Satz 2 bis 4 entspre-
chend. 

§ 31 f
Auskunft über Bestandsdaten

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer 
Gefahr Auskünfte über die nach den
§§ 95 und 111 des Telekommunikati-
onsgesetzes erhobenen Daten (§ 113 
Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikations-
gesetzes) oder die nach § 14 Abs. 1 
des Telemediengesetzes erhobenen 
Daten (§ 14 Abs. 2 des Telemedienge-
setzes) verlangen, über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzungen 
des § 7 über die dort genannten Per-
sonen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie für die nach den §§ 4 und 5 
Verantwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen ent-
gegennehmen oder weitergeben.

Bezieht sich das Auskunftsverlangen 
nach Satz 1 auf Daten, mittels derer der 
Zugriff auf Endgeräte oder auf Spei-
chereinrichtungen, die in diesen Endge-
räten oder hiervon räumlich getrennt 
eingesetzt werden, geschützt wird 
(§ 113 Abs. 1 Satz 2 des Telekommuni-
kationsgesetzes), darf die Auskunft nur 
verlangt werden, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die konkret beab-
sichtigte Nutzung der Daten im Zeit-
punkt des Ersuchens vorliegen.

(2) Die Auskunft nach Absatz 1 kann 
auch anhand einer zu einem bestimmten 

§ 42
Auskunft über Bestandsdaten

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer 
Gefahr Auskünfte über die nach den 
§§ 95 und 111 des Telekommunikati-
onsgesetzes erhobenen Daten (§ 113 
Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikations-
gesetzes) oder die nach § 14 Abs. 1 
des Telemediengesetzes erhobenen 
Daten (§ 14 Abs. 2 des Telemedienge-
setzes) verlangen, über
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzungen 
des § 7 über die dort genannten Per-
sonen oder

2. Personen, bei denen bestimmte Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie für die nach den §§ 4 und 5 
Verantwortlichen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen ent-
gegennehmen oder weitergeben.

Bezieht sich das Auskunftsverlangen 
nach Satz 1 auf Daten, mittels derer der 
Zugriff auf Endgeräte oder auf Spei-
chereinrichtungen, die in diesen Endge-
räten oder hiervon räumlich getrennt 
eingesetzt werden, geschützt wird 
(§ 113 Abs. 1 Satz 2 des Telekommuni-
kationsgesetzes), darf die Auskunft nur 
verlangt werden, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die konkret beab-
sichtigte Nutzung der Daten im Zeit-
punkt des Ersuchens vorliegen.

(2) Die Auskunft nach Absatz 1 kann 
auch anhand einer zu einem bestimmten 
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Zeitpunkt zugewiesenen Internet-Proto-
kolladresse verlangt werden (§ 113 Abs. 
1 Satz 3 des Telekommunikationsgeset-
zes), soweit dies zur Abwehr einer Ge-
fahr für Leib oder Leben einer Person o-
der für solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen oder 
den Bestand des Staates oder die 
Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, erforderlich ist.

(3) Auskunftsverlangen nach Absatz 1 
Satz 2 bedürfen der richterlichen Ent-
scheidung. § 31 Abs. 5 gilt entspre-
chend. Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, wenn der Betroffene vom 
Auskunftsverlangen bereits Kenntnis 
hat oder haben muss oder wenn die 
Nutzung der Daten bereits durch eine 
gerichtliche Entscheidung gestattet 
wird; das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ist aktenkundig zu machen.

(4) Aufgrund eines Auskunftsverlangens 
nach Absatz 1 oder 2 hat jeder, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikations-
dienste oder Telemediendienste er-
bringt oder daran mitwirkt, unverzüglich 
die zur Auskunftserteilung erforderli-
chen Daten zu übermitteln. § 12 Abs. 5 
gilt entsprechend.

(5) Bestandsdaten im Sinne des Absat-
zes 1 und 2 sind die nach den §§ 95 und 
111 des Telekommunikationsgesetzes 
vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190 ) in 
der jeweils geltenden Fassung und die 
nach § 14 des Telemediengesetzes vom 
26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179) in der 
jeweils geltenden Fassung erhobenen 
Daten.

Zeitpunkt zugewiesenen Internet-Proto-
kolladresse verlangt werden (§ 113 Abs. 
1 Satz 3 des Telekommunikationsgeset-
zes), soweit dies zur Abwehr einer Ge-
fahr für Leib oder Leben einer Person o-
der für solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen oder 
den Bestand des Staates oder die 
Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, erforderlich ist.

(3) Auskunftsverlangen nach Absatz 1 
Satz 2 bedürfen der richterlichen Ent-
scheidung. § 36 Abs. 5 gilt entspre-
chend. Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, wenn der Betroffene vom 
Auskunftsverlangen bereits Kenntnis 
hat oder haben muss oder wenn die 
Nutzung der Daten bereits durch eine 
gerichtliche Entscheidung gestattet 
wird; das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ist aktenkundig zu machen.

(4) Aufgrund eines Auskunftsverlangens 
nach Absatz 1 oder 2 hat jeder, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikations-
dienste oder Telemediendienste er-
bringt oder daran mitwirkt, unverzüglich 
die zur Auskunftserteilung erforderli-
chen Daten zu übermitteln. § 12 Abs. 5 
gilt entsprechend.

(5) Bestandsdaten im Sinne des Absat-
zes 1 und 2 sind die nach den §§ 95 und 
111 des Telekommunikationsgesetzes 
vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190 ) in 
der jeweils geltenden Fassung und die 
nach § 14 des Telemediengesetzes vom 
26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179) in der 
jeweils geltenden Fassung erhobenen 
Daten.

§ 32
Polizeiliche Beobachtung

(1) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten, insbesondere die Personalien ei-
ner Person sowie das Kennzeichen des 
von ihr benutzten oder eingesetzten 
Kraftfahrzeuges zur Mitteilung über das 
Antreffen (polizeiliche Beobachtung) 

§ 43
Polizeiliche Beobachtung

(1) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten, insbesondere die Personalien ei-
ner Person sowie das Kennzeichen des 
von ihr benutzten oder eingesetzten 
Kraftfahrzeuges zur Mitteilung über das 
Antreffen (polizeiliche Beobachtung) 
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Zeitpunkt zugewiesenen Internet-Proto-
kolladresse verlangt werden (§ 113 Abs. 
1 Satz 3 des Telekommunikationsgeset-
zes), soweit dies zur Abwehr einer Ge-
fahr für Leib oder Leben einer Person o-
der für solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen oder 
den Bestand des Staates oder die 
Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, erforderlich ist.

(3) Auskunftsverlangen nach Absatz 1 
Satz 2 bedürfen der richterlichen Ent-
scheidung. § 31 Abs. 5 gilt entspre-
chend. Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, wenn der Betroffene vom 
Auskunftsverlangen bereits Kenntnis 
hat oder haben muss oder wenn die 
Nutzung der Daten bereits durch eine 
gerichtliche Entscheidung gestattet 
wird; das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ist aktenkundig zu machen.

(4) Aufgrund eines Auskunftsverlangens 
nach Absatz 1 oder 2 hat jeder, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikations-
dienste oder Telemediendienste er-
bringt oder daran mitwirkt, unverzüglich 
die zur Auskunftserteilung erforderli-
chen Daten zu übermitteln. § 12 Abs. 5 
gilt entsprechend.

(5) Bestandsdaten im Sinne des Absat-
zes 1 und 2 sind die nach den §§ 95 und 
111 des Telekommunikationsgesetzes 
vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190 ) in 
der jeweils geltenden Fassung und die 
nach § 14 des Telemediengesetzes vom 
26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179) in der 
jeweils geltenden Fassung erhobenen 
Daten.

Zeitpunkt zugewiesenen Internet-Proto-
kolladresse verlangt werden (§ 113 Abs. 
1 Satz 3 des Telekommunikationsgeset-
zes), soweit dies zur Abwehr einer Ge-
fahr für Leib oder Leben einer Person o-
der für solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen oder 
den Bestand des Staates oder die 
Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, erforderlich ist.

(3) Auskunftsverlangen nach Absatz 1 
Satz 2 bedürfen der richterlichen Ent-
scheidung. § 36 Abs. 5 gilt entspre-
chend. Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, wenn der Betroffene vom 
Auskunftsverlangen bereits Kenntnis 
hat oder haben muss oder wenn die 
Nutzung der Daten bereits durch eine 
gerichtliche Entscheidung gestattet 
wird; das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ist aktenkundig zu machen.

(4) Aufgrund eines Auskunftsverlangens 
nach Absatz 1 oder 2 hat jeder, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikations-
dienste oder Telemediendienste er-
bringt oder daran mitwirkt, unverzüglich 
die zur Auskunftserteilung erforderli-
chen Daten zu übermitteln. § 12 Abs. 5 
gilt entsprechend.

(5) Bestandsdaten im Sinne des Absat-
zes 1 und 2 sind die nach den §§ 95 und 
111 des Telekommunikationsgesetzes 
vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190 ) in 
der jeweils geltenden Fassung und die 
nach § 14 des Telemediengesetzes vom 
26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179) in der 
jeweils geltenden Fassung erhobenen 
Daten.

§ 32
Polizeiliche Beobachtung

(1) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten, insbesondere die Personalien ei-
ner Person sowie das Kennzeichen des 
von ihr benutzten oder eingesetzten 
Kraftfahrzeuges zur Mitteilung über das 
Antreffen (polizeiliche Beobachtung) 

§ 43
Polizeiliche Beobachtung

(1) Die Polizei kann personenbezogene 
Daten, insbesondere die Personalien ei-
ner Person sowie das Kennzeichen des 
von ihr benutzten oder eingesetzten 
Kraftfahrzeuges zur Mitteilung über das 
Antreffen (polizeiliche Beobachtung) 
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ausschreiben, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass die Person 
eine Straftat von erheblicher Bedeutung 
(§ 28 Abs. 3) begehen wird und die poli-
zeiliche Beobachtung zur vorbeugenden 
Bekämpfung dieser Straftat erforderlich 
ist.

(2) Im Falle eines Antreffens der Person 
oder des von ihr benutzten oder einge-
setzten Kraftfahrzeuges können Er-
kenntnisse über das Antreffen sowie
über etwaige Begleiter und mitgeführte 
Sachen an die ausschreibende Dienst-
stelle übermittelt werden.

(3) Eine Maßnahme nach Absatz 1 darf 
nur durch die Behördenleitung oder ei-
nen von ihr besonders beauftragten Be-
amten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden. Die 
Maßnahme ist auf höchstens zwölf Mo-
nate zu befristen. Eine Verlängerung der 
Maßnahme um jeweils nicht mehr als 
denselben Zeitraum ist zulässig, sofern 
die Voraussetzungen der Anordnung 
weiterhin vorliegen. Die Verlängerung
der Maßnahme bedarf der richterlichen 
Entscheidung. Zuständig ist das Amts-
gericht, in dessen Bezirk die Polizei-
dienststelle ihren Sitz hat. § 21 Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend.

(4) § 28 Abs. 6 gilt entsprechend.

ausschreiben, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass die Person 
eine Straftat von erheblicher Bedeutung 
(§ 34 Abs. 3) begehen wird und die poli-
zeiliche Beobachtung zur vorbeugenden 
Bekämpfung dieser Straftat erforderlich 
ist.

(2) Im Falle eines Antreffens der Person 
oder des von ihr benutzten oder einge-
setzten Kraftfahrzeuges können Er-
kenntnisse über das Antreffen sowie 
über etwaige Begleiter und mitgeführte 
Sachen an die ausschreibende Dienst-
stelle übermittelt werden.

(3) Eine Maßnahme nach Absatz 1 darf 
nur durch die Behördenleitung oder ei-
nen von ihr besonders beauftragten Be-
amten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden. Die 
Maßnahme ist auf höchstens zwölf Mo-
nate zu befristen. Eine Verlängerung der 
Maßnahme um jeweils nicht mehr als 
denselben Zeitraum ist zulässig, sofern 
die Voraussetzungen der Anordnung 
weiterhin vorliegen. Die Verlängerung 
der Maßnahme bedarf der richterlichen 
Entscheidung. Zuständig ist das Amts-
gericht, in dessen Bezirk die Polizei-
dienststelle ihren Sitz hat. § 21 Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend.

§ 33
Speicherung und Nutzung von personen-

bezogenen Daten

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten in Akten oder Dateien spei-
chern und nutzen, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben, zu einer zeitlich be-
fristeten Dokumentation oder zur Vor-
gangsverwaltung erforderlich ist.

(2) Die Speicherung und Nutzung darf 
nur zu dem Zweck erfolgen, zu dem die 
personenbezogenen Daten erhoben 

gestrichen
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worden sind. Die Speicherung und Nut-
zung zu einem anderen Zweck ist nur 
zulässig, soweit die allgemeinen Ord-
nungsbehörden oder die Polizei die per-
sonenbezogenen Daten zu diesem 
Zweck hätten erheben dürfen. Perso-
nenbezogene Daten, die zum Zwecke 
der Gefahrenabwehr, insbesondere zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Strafta-
ten erhoben oder sonst verarbeitet wor-
den sind, können nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Strafprozessordnung
zum Zwecke der Strafverfolgung gespei-
chert und genutzt werden.

(3) Die Dauer der Speicherung ist auf 
das erforderliche Maß zu beschränken. 
Für automatisierte Dateien sind Termine 
festzulegen, an denen spätestens über-
prüft werden muss, ob die suchfähige 
Speicherung von personenbezogenen 
Daten weiterhin erforderlich ist (Prü-
fungstermine). Für nicht automatisierte 
Dateien und Akten sind Prüfungstermine 
oder Aufbewahrungsfristen festzulegen.

(4) Die Polizei kann, soweit andere ge-
setzliche Bestimmungen nicht entge-
genstehen, personenbezogene Daten 
von Personen, die einer Straftat ver-
dächtig sind, speichern und nutzen, so-
weit dies zur Gefahrenabwehr, insbe-
sondere zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten erforderlich ist. Die Prü-
fungstermine und Aufbewahrungsfristen 
dürfen bei Erwachsenen 15 Jahre, bei 
Jugendlichen sieben Jahre und bei Kin-
dern drei Jahre nicht überschreiten. Ist 
die Speicherung weiterhin erforderlich, 
so ist dies spätestens nach drei Jahren 
erneut zu prüfen. In Fällen von geringe-
rer Bedeutung sind kürzere Fristen fest-
zusetzen.

(5) Die Polizei kann, soweit andere ge-
setzliche Bestimmungen nicht entge-
genstehen, personenbezogene Daten 
von den in § 26 Abs. 3 genannten Per-
sonen, auch wenn sie im Rahmen straf-
rechtlicher Ermittlungsverfahren bekannt 
geworden sind, speichern und nutzen, 
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worden sind. Die Speicherung und Nut-
zung zu einem anderen Zweck ist nur 
zulässig, soweit die allgemeinen Ord-
nungsbehörden oder die Polizei die per-
sonenbezogenen Daten zu diesem 
Zweck hätten erheben dürfen. Perso-
nenbezogene Daten, die zum Zwecke 
der Gefahrenabwehr, insbesondere zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Strafta-
ten erhoben oder sonst verarbeitet wor-
den sind, können nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Strafprozessordnung
zum Zwecke der Strafverfolgung gespei-
chert und genutzt werden.

(3) Die Dauer der Speicherung ist auf 
das erforderliche Maß zu beschränken. 
Für automatisierte Dateien sind Termine 
festzulegen, an denen spätestens über-
prüft werden muss, ob die suchfähige 
Speicherung von personenbezogenen 
Daten weiterhin erforderlich ist (Prü-
fungstermine). Für nicht automatisierte 
Dateien und Akten sind Prüfungstermine 
oder Aufbewahrungsfristen festzulegen.

(4) Die Polizei kann, soweit andere ge-
setzliche Bestimmungen nicht entge-
genstehen, personenbezogene Daten 
von Personen, die einer Straftat ver-
dächtig sind, speichern und nutzen, so-
weit dies zur Gefahrenabwehr, insbe-
sondere zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten erforderlich ist. Die Prü-
fungstermine und Aufbewahrungsfristen 
dürfen bei Erwachsenen 15 Jahre, bei 
Jugendlichen sieben Jahre und bei Kin-
dern drei Jahre nicht überschreiten. Ist 
die Speicherung weiterhin erforderlich, 
so ist dies spätestens nach drei Jahren 
erneut zu prüfen. In Fällen von geringe-
rer Bedeutung sind kürzere Fristen fest-
zusetzen.

(5) Die Polizei kann, soweit andere ge-
setzliche Bestimmungen nicht entge-
genstehen, personenbezogene Daten 
von den in § 26 Abs. 3 genannten Per-
sonen, auch wenn sie im Rahmen straf-
rechtlicher Ermittlungsverfahren bekannt 
geworden sind, speichern und nutzen, 
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soweit dies zur Gefahrenabwehr, insbe-
sondere zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten erforderlich ist. Die Prü-
fungstermine und Aufbewahrungsfristen 
dürfen fünf Jahre nicht überschreiten. Ist 
die Speicherung weiterhin erforderlich, 
ist dies spätestens nach zwei Jahren er-
neut zu prüfen. In Fällen von geringerer 
Bedeutung sind kürzere Fristen festzu-
setzen.

(6) Die Frist nach Absatz 4 Satz 3 und 
Absatz 5 Satz 2 beginnt regelmäßig mit 
dem Ende des Kalenderjahres, in dem 
das letzte Ereignis erfasst worden ist, 
das zur Speicherung der personenbezo-
genen Daten geführt hat, jedoch nicht 
vor Entlassung des Betroffenen aus ei-
ner Justizvollzugsanstalt oder einer Ju-
gendstrafanstalt oder der Beendigung 
einer freiheitsentziehenden Maßregel 
der Besserung und Sicherung. Werden 
innerhalb dieser gesetzlichen Fristen 
weitere personenbezogene Daten über 
dieselbe Person gespeichert, so gilt für 
alle Speicherungen einheitlich der Prü-
fungstermin, der als letzter eintritt, oder 
die Aufbewahrungsfrist, die als letzte 
endet.

(7) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei dürfen personenbezo-
gene Daten zur Aus- und Fortbildung 
anonymisiert speichern und nutzen. Die 
Anonymisierung kann unterbleiben, so-
weit diese nicht mit vertretbarem Auf-
wand möglich ist oder dem Aus- und 
Fortbildungszweck entgegensteht und 
die jeweils berechtigten Interessen des 
Betroffenen an der Geheimhaltung sei-
ner personenbezogenen Daten nicht of-
fensichtlich überwiegen. Satz 2 gilt nicht 
für eine Datenerhebung nach den §§ 29,
31 und 31c.

§ 34
Datenübermittlung

(1) Zwischen Polizeibehörden, zwischen 
allgemeinen Ordnungsbehörden sowie 

gestrichen
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zwischen allgemeinen Ordnungsbehör-
den und der Polizei können personen-
bezogene Daten übermittelt werden, so-
weit dies zur Erfüllung polizeilicher oder 
ordnungsbehördlicher Aufgaben erfor-
derlich ist. Dies gilt entsprechend für die 
Datenübermittlung an Polizei- und Ge-
fahrenabwehrbehörden anderer Länder, 
des Bundes und anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder eines 
Schengen-assoziierten Staates.

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können von sich aus per-
sonenbezogene Daten an andere öffent-
liche in- und ausländische Stellen über-
mitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
ordnungsbehördlichen oder polizeilichen 
Aufgaben oder der Aufgaben des Emp-
fängers erforderlich ist.

(3) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten auf Ersuchen an andere öf-
fentliche in- und ausländische Stellen 
übermitteln, soweit dies zur 
1. Erfüllung von ihren Aufgaben,
2. Verfolgung von Straftaten oder Ord-

nungswidrigkeiten, zur Strafvollstre-
ckung oder zum Strafvollzug,

3. Abwehr von Gefahren durch den 
Empfänger,

4. Abwehr erheblicher Nachteile für das 
Gemeinwohl oder

5. Wahrung überwiegender schutzwür-
diger Interessen Einzelner

erforderlich ist. Soweit die allgemeinen 
Ordnungsbehörden und die Polizei zur 
Übermittlung personenbezogener Daten 
auf Grund über- und zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen berechtigt oder ver-
pflichtet sind, gilt Satz 1 entsprechend. 
Die Datenübermittlung an die Verfas-
sungsschutzbehörde erfolgt nach Maß-
gabe des Landesverfassungsschutzge-
setzes; personenbezogene Daten, die 
nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes einer besonderen Zweckbindung 
unterliegen, dürfen nur übermittelt wer-
den, soweit die Wahrnehmung der ge-
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zwischen allgemeinen Ordnungsbehör-
den und der Polizei können personen-
bezogene Daten übermittelt werden, so-
weit dies zur Erfüllung polizeilicher oder 
ordnungsbehördlicher Aufgaben erfor-
derlich ist. Dies gilt entsprechend für die 
Datenübermittlung an Polizei- und Ge-
fahrenabwehrbehörden anderer Länder, 
des Bundes und anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder eines 
Schengen-assoziierten Staates.

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können von sich aus per-
sonenbezogene Daten an andere öffent-
liche in- und ausländische Stellen über-
mitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
ordnungsbehördlichen oder polizeilichen 
Aufgaben oder der Aufgaben des Emp-
fängers erforderlich ist.

(3) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten auf Ersuchen an andere öf-
fentliche in- und ausländische Stellen 
übermitteln, soweit dies zur 
1. Erfüllung von ihren Aufgaben,
2. Verfolgung von Straftaten oder Ord-

nungswidrigkeiten, zur Strafvollstre-
ckung oder zum Strafvollzug,

3. Abwehr von Gefahren durch den 
Empfänger,

4. Abwehr erheblicher Nachteile für das 
Gemeinwohl oder

5. Wahrung überwiegender schutzwür-
diger Interessen Einzelner

erforderlich ist. Soweit die allgemeinen 
Ordnungsbehörden und die Polizei zur 
Übermittlung personenbezogener Daten 
auf Grund über- und zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen berechtigt oder ver-
pflichtet sind, gilt Satz 1 entsprechend. 
Die Datenübermittlung an die Verfas-
sungsschutzbehörde erfolgt nach Maß-
gabe des Landesverfassungsschutzge-
setzes; personenbezogene Daten, die 
nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes einer besonderen Zweckbindung 
unterliegen, dürfen nur übermittelt wer-
den, soweit die Wahrnehmung der ge-
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setzlichen Aufgaben des Verfassungs-
schutzes sonst nicht möglich erscheint 
oder wesentlich erschwert wäre.

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können von sich aus per-
sonenbezogene Daten an nicht öffentli-
che in- und ausländische Stellen über-
mitteln, soweit dies erforderlich ist zur 
1. Erfüllung von ihren Aufgaben,
2. Abwehr erheblicher Nachteile für das 

Gemeinwohl, 
3. Wahrung schutzwürdiger Interessen 

Einzelner, sofern kein Grund für die 
Annahme besteht, dass schutzwür-
dige Interessen des Betroffenen 
überwiegen, oder 

4. Wahrnehmung von Aufgaben der Ge-
fahrenabwehr des Empfängers, so-
fern kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass schutzwürdige Interessen 
Einzelner überwiegen.

(5) Auf Ersuchen einer nicht öffentlichen 
in- oder ausländischen Stelle können 
personenbezogene Daten übermittelt 
werden, soweit diese 
1. ein rechtliches Interesse an der 

Kenntnis der zu übermittelnden Da-
ten glaubhaft macht und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass 
schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen überwiegen oder

2. ein berechtigtes Interesse geltend 
macht und offensichtlich ist, dass die 
Datenübermittlung im Interesse des 
Betroffenen liegt und er in Kenntnis 
der Sachlage seine Einwilligung 
hierzu erteilen würde.

(6) In- und ausländische öffentliche Stel-
len können, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist, von sich aus perso-
nenbezogene Daten an die allgemeinen 
Ordnungsbehörden und die Polizei 
übermitteln, soweit anzunehmen ist, 
dass dies zur Erfüllung von ihren Aufga-
ben erforderlich ist. Auf Ersuchen haben 
öffentliche inländische Stellen personen-
bezogene Daten an die allgemeinen 
Ordnungsbehörden und die Polizei zu 
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übermitteln, soweit dies zur Erfüllung 
von ihren Aufgaben erforderlich ist und 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(7) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können Daten und Abbil-
dungen zu einer Person zum Zwecke 
der Ermittlung der Identität oder des 
Aufenthaltsortes öffentlich bekannt ge-
ben, soweit die Abwehr einer Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit dieser Person 
sonst nicht möglich ist oder wesentlich 
erschwert wird. Satz 1 gilt für die Polizei 
entsprechend, soweit von einer Person 
eine Gefahr für Leib, Leben oder Frei-
heit anderer Personen ausgeht.

§ 35
Ergänzende Bestimmungen für die Da-

tenübermittlung

(1) Die übermittelnde Stelle prüft die Zu-
lässigkeit der Datenübermittlung. Erfolgt 
die Datenübermittlung auf Grund eines 
Ersuchens des Empfängers, hat dieser 
die zur Prüfung erforderlichen Angaben 
zu machen. Bei Ersuchen von öffentli-
chen inländischen Stellen, Gefahrenab-
wehrbehörden anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie Stellen 
der Europäischen Union prüft die über-
mittelnde Stelle nur, ob das Ersuchen im 
Rahmen der Aufgaben des Empfängers 
liegt, es sei denn, dass ein besonderer 
Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der 
Datenübermittlung besteht. Erfolgt die 
Datenübermittlung durch automatisier-
ten Abruf, trägt der Empfänger die Ver-
antwortung für die Rechtmäßigkeit des 
Abrufs.

(2) Der Empfänger darf personenbezo-
gene Daten, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist, nur zu dem Zweck 
verarbeiten, zu dem sie übermittelt wur-
den. Nicht öffentliche in- und ausländi-
sche Stellen und über- und zwischen-
staatliche Stellen sollen bei der Daten-
übermittlung darauf hingewiesen wer-
den.
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(3) Die Datenübermittlung an ausländi-
sche Stellen unterbleibt, soweit Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass 
durch sie gegen den Zweck eines Bun-
des- oder Landesgesetzes verstoßen 
würde. Dies gilt nicht, soweit die Daten-
übermittlung zur Abwehr einer erhebli-
chen Gefahr erforderlich ist und schutz-
würdige Interessen des Betroffenen 
nicht überwiegen.

(4) Unterliegen personenbezogene Da-
ten einem durch ein Amts- oder Berufs-
geheimnis geschützten Vertrauensver-
hältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a der 
Strafprozessordnung und sind sie den 
allgemeinen Ordnungsbehörden oder 
der Polizei von den zur Verschwiegen-
heit verpflichteten Personen in Aus-
übung ihrer Amts- oder Berufspflicht 
übermittelt worden, ist die Datenüber-
mittlung durch die allgemeinen Ord-
nungsbehörden oder die Polizei nur zu-
lässig, wenn der Empfänger die perso-
nenbezogenen Daten zur Erfüllung des 
gleichen Zwecks benötigt, zu dem sie 
erlangt wurden.

§ 36
Automatisiertes Übermittlungsverfahren, 

Datenverbund

Das fachlich zuständige Ministerium 
kann zur Erfüllung polizeilicher Aufga-
ben, insbesondere von überörtlicher Be-
deutung, einen Datenverbund vereinba-
ren, der eine automatisierte Datenüber-
mittlung zwischen Polizeibehörden des 
Landes, anderer Länder und des Bun-
des ermöglicht. Ausländische Polizeibe-
hörden können in den Datenverbund 
einbezogen werden, soweit dies wegen 
der polizeilichen Zusammenarbeit im 
Grenzgebiet oder der internationalen 
polizeilichen Zusammenarbeit erforder-
lich ist. Satz 2 gilt entsprechend für 
sonstige öffentliche Stellen und über- o-
der zwischenstaatliche Stellen, soweit 
dies im Einzelfall für die polizeiliche Auf-
gabenwahrnehmung erforderlich ist. § 7
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des Landesdatenschutzgesetzes gilt 
entsprechend.

§ 37 vgl. § 65

§ 38
Besondere Formen des Datenabgleichs

(1) Die Polizei kann von öffentlichen und 
nicht öffentlichen Stellen die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten be-
stimmter Personengruppen zum Zwecke 
des Abgleichs mit anderen Datenbe-
ständen verlangen, soweit dies zur Ab-
wehr einer Gefahr für den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes oder für Leib, Leben oder Frei-
heit einer Person erforderlich ist.

(2) Die Übermittlung ist auf Namen, An-
schrift, Tag und Ort der Geburt der be-
treffenden Personen sowie auf im Ein-
zelfall festzulegende Merkmale zu be-
schränken. Ist ein Aussondern der zu 
übermittelnden personenbezogenen Da-
ten nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand möglich, so dürfen die 
weiteren Daten ebenfalls übermittelt 
werden. Eine Verwendung dieser weite-
ren Daten ist unzulässig.

(3) Die Maßnahme bedarf der richterli-
chen Entscheidung. Zuständiges Ge-
richt ist das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz. Das Oberverwaltungs-
gericht entscheidet nach Maßgabe der 
Verwaltungsgerichtsordnung. Der Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit ist unverzüglich 
zu unterrichten. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Maßnahme vorläufig durch die 
Behördenleitung oder einen von ihr be-
sonders beauftragten Beamten mit der 
Befähigung für das vierte Einstiegsamt 
angeordnet werden, die richterliche Ent-
scheidung ist unverzüglich nachzuholen.

(4) Nach Absatz 1 erlangte Daten sind 
besonders zu kennzeichnen. Nach einer 
Übermittlung ist die Kennzeichnung 

§ 44 
Rasterfahndung

(1) Die Polizei kann von öffentlichen und 
nicht öffentlichen Stellen die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten be-
stimmter Personengruppen zum Zwecke 
des Abgleichs mit anderen Datenbe-
ständen verlangen, soweit dies zur Ab-
wehr einer Gefahr für den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes oder für Leib, Leben oder Frei-
heit einer Person erforderlich ist.

(2) Die Übermittlung ist auf Namen, An-
schrift, Tag und Ort der Geburt der be-
treffenden Personen sowie auf im Ein-
zelfall festzulegende Merkmale zu be-
schränken. Ist ein Aussondern der zu 
übermittelnden personenbezogenen Da-
ten nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand möglich, so dürfen die 
weiteren Daten ebenfalls übermittelt 
werden. Eine Verwendung dieser weite-
ren Daten ist unzulässig.

(3) Die Maßnahme bedarf der richterli-
chen Entscheidung. Zuständiges Ge-
richt ist das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz. Das Oberverwaltungs-
gericht entscheidet nach Maßgabe der
Verwaltungsgerichtsordnung. Der Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit ist unverzüglich 
zu unterrichten. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Maßnahme vorläufig durch die 
Behördenleitung oder einen von ihr be-
sonders beauftragten Beamten mit der 
Befähigung für das vierte Einstiegsamt 
angeordnet werden, die richterliche Ent-
scheidung ist unverzüglich nachzuholen.

(4) Ist der Zweck der Maßnahme er-
reicht oder zeigt sich, dass er nicht er-
reicht werden kann, sind die übermittel-
ten und die im Zusammenhang mit der 
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durch die Empfänger aufrechtzuerhal-
ten. Solche Daten dürfen für einen an-
deren Zweck verwendet werden, soweit
1. sich aus ihnen konkrete Ermittlungs-

ansätze zur Verfolgung von Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung erge-
ben, die nach der Strafprozessord-
nung eine Rasterfahndung rechtferti-
gen,

2. dies zur Abwehr einer dringenden 
Gefahr im Sinne des Absatzes 1 er-
forderlich ist.

(5) Ist der Zweck der Maßnahme er-
reicht oder zeigt sich, dass er nicht er-
reicht werden kann, sind die übermittel-
ten und die im Zusammenhang mit dem 
Abgleich zusätzlich angefallenen Daten 
zu löschen und die Unterlagen zu ver-
nichten, soweit sie nicht für ein mit dem 
Sachverhalt zusammenhängendes Ver-
fahren erforderlich sind. Die getroffene 
Maßnahme ist zu dokumentieren. Diese 
Dokumentation ist gesondert aufzube-
wahren und durch organisatorische und 
technische Maßnahmen zu sichern. Sie 
ist sechs Monate nach der Benachrichti-
gung nach § 40 Abs. 5 zu löschen. Ist 
die Datenschutzkontrolle nach § 41 b
noch nicht beendet, ist die Dokumenta-
tion bis zu ihrem Abschluss aufzube-
wahren.

Maßnahme zusätzlich angefallenen Da-
ten, soweit sie nicht für eine nach § 
51 Abs. 1 bis 3 zulässige Verarbei-
tung erforderlich sind, unverzüglich
zu löschen und die Unterlagen unver-
züglich zu vernichten. Die Löschung 
und Vernichtung ist zu dokumentie-
ren.

§ 39 POG
Berichtigung, Löschung und Sperrung 

von personenbezogenen Daten

(1) Personenbezogene Daten sind zu 
berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 
Sind personenbezogene Daten in nicht 
automatisierten Dateien oder in Akten 
zu berichtigen, reicht es aus, in geeigne-
ter Weise kenntlich zu machen, zu wel-
chem Zeitpunkt und aus welchem Grund 
diese Daten unrichtig geworden sind. 
Erweisen sich personenbezogene Daten 
nach ihrer Übermittlung durch die allge-
meinen Ordnungsbehörden oder die Po-
lizei als unrichtig, sind sie unverzüglich 
gegenüber dem Empfänger zu berichti-
gen, wenn dies zur Wahrnehmung 
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schutzwürdiger Interessen des Betroffe-
nen erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten sind zu lö-
schen, wenn 
1. der der Speicherung zu Grunde lie-

gende Verdacht entfällt,
2. die Speicherung unzulässig ist,
3. bei der zu bestimmten Fristen und 

Terminen vorzunehmenden Überprü-
fung oder aus Anlass einer Einzelfall-
bearbeitung festgestellt wird, dass 
ihre Kenntnis für die speichernde 
Stelle zur Erfüllung der ihr obliegen-
den Aufgaben nicht mehr erforderlich 
ist,

4. sie für den der Anordnung ihrer ver-
deckten Erhebung zugrunde liegen-
den Zweck nicht mehr erforderlich 
sind.

Über die Löschung personenbezogener 
Daten, die verdeckt erhoben wurden, ist 
eine Niederschrift zu fertigen. Die Lö-
schung von durch Maßnahmen nach 
den §§ 29, 31, 31 b und 31 c erhobenen 
personenbezogenen Daten erfolgt unter 
Aufsicht des behördlichen Datenschutz-
beauftragten.

(3) An die Stelle der Löschung tritt die 
Sperrung, wenn 
1. Tatsachen die Annahme rechtferti-

gen, dass schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen beeinträchtigt wür-
den,

2. die personenbezogenen Daten zur 
Behebung einer bestehenden Be-
weisnot unerlässlich sind,

3. die Nutzung der personenbezogenen 
Daten zu konkreten wissenschaftli-
chen Zwecken erforderlich ist oder

4. dies wegen der besonderen Art der 
Speicherung nicht oder nur mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist.

Die gesperrten personenbezogenen Da-
ten dürfen nur zu den in Satz 1 Nr. 2
und 3 genannten Zwecken oder mit Ein-
willigung des Betroffenen genutzt wer-
den.
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(4) Die Bestimmungen über die Zweck-
änderung von personenbezogenen Da-
ten bleiben unberührt.

§ 39 a
Schutz des Kernbereichs privater Le-

bensgestaltung

(1) Verdeckte Maßnahmen der Datener-
hebung, die in den Kernbereich privater 
Lebensgestaltung eingreifen, sind unzu-
lässig. Dennoch erlangte Daten sind un-
verzüglich zu löschen. Erkenntnisse 
hierüber dürfen nicht verwertet werden. 
Die Tatsache der Datenerhebung und 
der Löschung ist zu dokumentieren. Die 
Dokumentation darf ausschließlich für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden. Sie ist sechs Monate 
nach der Benachrichtigung nach § 40 
Abs. 5 zu löschen. Ist die Datenschutz-
kontrolle nach § 41 b noch nicht been-
det, ist die Dokumentation bis zu ihrem
Abschluss aufzubewahren.

(2) Die Datenerhebung nach § 29 darf 
nur angeordnet werden, soweit nicht auf-
grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzu-
nehmen ist, dass durch die Überwa-
chung Daten erhoben werden, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind. Abzustellen ist dabei 
insbesondere auf die Art der zu überwa-
chenden Räumlichkeiten und das Ver-
hältnis der dort anwesenden Personen 
zueinander.

(3) Die Datenerhebung nach den §§ 28, 
31, 31 b oder 31 c darf nur angeordnet 
werden, falls nicht tatsächliche Anhalts-
punkte für die Annahme vorliegen, dass 
allein Erkenntnisse aus dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung erlangt 
werden. Bei einer Datenerhebung nach 
§ 31 c ist, soweit technisch möglich, si-
cherzustellen, dass Daten, die den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
betreffen, nicht erhoben werden.

(4) Eine Datenerhebung nach § 29 ist 
unverzüglich zu unterbrechen, sofern 

§ 45 
Schutz des Kernbereichs privater Le-

bensgestaltung

(1) Verdeckte Maßnahmen der Datener-
hebung, die in den Kernbereich privater 
Lebensgestaltung eingreifen, sind unzu-
lässig. Dennoch erlangte Daten sind un-
verzüglich zu löschen. Erkenntnisse 
hierüber dürfen nicht verwertet werden. 
Die Tatsache der Datenerhebung und 
der Löschung ist zu dokumentieren. Die 
Dokumentation darf ausschließlich für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden. Sie ist sechs Monate 
nach der Benachrichtigung nach § 48
zu löschen. Ist die Datenschutzkontrolle 
nach § 47 Abs. 5 noch nicht beendet, 
ist die Dokumentation bis zu ihrem Ab-
schluss aufzubewahren. 

(2) Die Datenerhebung nach § 35 darf 
nur angeordnet werden, soweit nicht auf-
grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzu-
nehmen ist, dass durch die Überwa-
chung Daten erhoben werden, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind. Abzustellen ist dabei 
insbesondere auf die Art der zu überwa-
chenden Räumlichkeiten und das Ver-
hältnis der dort anwesenden Personen 
zueinander.

(3) Die Datenerhebung nach den §§ 34, 
36, 38 oder 39 darf nur angeordnet wer-
den, falls nicht tatsächliche Anhalts-
punkte für die Annahme vorliegen, dass 
allein Erkenntnisse aus dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung erlangt 
werden. Bei einer Datenerhebung nach 
§ 39 ist, soweit technisch möglich, si-
cherzustellen, dass Daten, die den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
betreffen, nicht erhoben werden.

(4) Eine Datenerhebung nach § 35 ist 
unverzüglich zu unterbrechen, sofern 



236 Seite 63 von 130

sich während der Überwachung tatsäch-
liche Anhaltspunkte ergeben, dass In-
halte erfasst werden, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind. Bestehen insoweit Zweifel, 
darf eine automatische Aufzeichnung 
fortgesetzt werden. Automatische Auf-
zeichnungen und alle Erkenntnisse, die 
durch eine Datenerhebung nach § 29 er-
langt worden sind, sind unverzüglich 
dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zur Entscheidung über die Verwert-
barkeit oder Löschung vorzulegen. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Behördenlei-
tung oder ein von ihr besonders beauf-
tragter Beamter mit der Befähigung für 
das vierte Einstiegsamt im Benehmen 
mit dem behördlichen Datenschutzbe-
auftragten über die Verwertung der Er-
kenntnisse entscheiden. Bei der Sich-
tung der erhobenen Daten kann sie oder 
er sich der technischen Unterstützung 
von zwei weiteren Bediensteten der zu-
ständigen Polizeibehörde bedienen, von 
denen einer die Befähigung zum Richter-
amt haben muss. Die Bediensteten sind 
zur Verschwiegenheit über die ihnen be-
kannt werdenden Erkenntnisse, die nicht 
verwertet werden dürfen, verpflichtet. 
Die gerichtliche Entscheidung nach Satz 
3 ist unverzüglich nachzuholen. Ist die 
Datenerhebung unterbrochen worden, 
darf sie unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 2 Satz 1 fortgeführt werden.

(5) Die unmittelbare Kenntnisnahme ei-
ner Datenerhebung nach § 28 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 und Nr. 6 und § 31 ist unver-
züglich zu unterbrechen, sofern sich tat-
sächliche Anhaltspunkte ergeben, dass 
Inhalte erfasst werden, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind. Bestehen insoweit Zwei-
fel, darf eine automatische Aufzeich-
nung fortgesetzt werden; diese sind un-
verzüglich dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zur Entscheidung über 
die Verwertbarkeit oder Löschung vor-
zulegen. Absatz 4 Satz 4 bis 7 gilt ent-
sprechend. Ergeben sich bei Maßnah-

sich während der Überwachung tatsäch-
liche Anhaltspunkte ergeben, dass In-
halte erfasst werden, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind. Bestehen insoweit Zwei-
fel, darf eine automatische Aufzeichnung 
fortgesetzt werden. Automatische Auf-
zeichnungen und alle Erkenntnisse, die 
durch eine Datenerhebung nach § 35 er-
langt worden sind, sind unverzüglich 
dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zur Entscheidung über die Verwert-
barkeit oder Löschung vorzulegen. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Behördenlei-
tung oder ein von ihr besonders beauf-
tragter Beamter mit der Befähigung für 
das vierte Einstiegsamt im Benehmen 
mit dem behördlichen Datenschutzbe-
auftragten über die Verwertung der Er-
kenntnisse entscheiden. Bei der Sich-
tung der erhobenen Daten kann sie oder 
er sich der technischen Unterstützung 
von zwei weiteren Bediensteten der zu-
ständigen Polizeibehörde bedienen, von 
denen einer die Befähigung zum Rich-
teramt haben muss. Die Bediensteten 
sind zur Verschwiegenheit über die 
ihnen bekannt werdenden Erkenntnisse, 
die nicht verwertet werden dürfen, ver-
pflichtet. Die gerichtliche Entscheidung 
nach Satz 3 ist unverzüglich nachzuho-
len. Ist die Datenerhebung unterbrochen 
worden, darf sie unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 2 Satz 1 fortge-
führt werden.

(5) Die unmittelbare Kenntnisnahme ei-
ner Datenerhebung nach § 34 Abs. 2
Nr. 1 bis 3 und 6 und § 36 ist unverzüg-
lich zu unterbrechen, sofern sich tat-
sächliche Anhaltspunkte ergeben, dass 
Inhalte erfasst werden, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind. Bestehen insoweit Zwei-
fel, darf eine automatische Aufzeich-
nung fortgesetzt werden; diese sind un-
verzüglich dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zur Entscheidung über 
die Verwertbarkeit oder Löschung vor-
zulegen. Absatz 4 Satz 4 bis 7 gilt ent-
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sich während der Überwachung tatsäch-
liche Anhaltspunkte ergeben, dass In-
halte erfasst werden, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind. Bestehen insoweit Zweifel, 
darf eine automatische Aufzeichnung 
fortgesetzt werden. Automatische Auf-
zeichnungen und alle Erkenntnisse, die 
durch eine Datenerhebung nach § 29 er-
langt worden sind, sind unverzüglich 
dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zur Entscheidung über die Verwert-
barkeit oder Löschung vorzulegen. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Behördenlei-
tung oder ein von ihr besonders beauf-
tragter Beamter mit der Befähigung für 
das vierte Einstiegsamt im Benehmen 
mit dem behördlichen Datenschutzbe-
auftragten über die Verwertung der Er-
kenntnisse entscheiden. Bei der Sich-
tung der erhobenen Daten kann sie oder 
er sich der technischen Unterstützung 
von zwei weiteren Bediensteten der zu-
ständigen Polizeibehörde bedienen, von 
denen einer die Befähigung zum Richter-
amt haben muss. Die Bediensteten sind 
zur Verschwiegenheit über die ihnen be-
kannt werdenden Erkenntnisse, die nicht 
verwertet werden dürfen, verpflichtet. 
Die gerichtliche Entscheidung nach Satz 
3 ist unverzüglich nachzuholen. Ist die 
Datenerhebung unterbrochen worden, 
darf sie unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 2 Satz 1 fortgeführt werden.

(5) Die unmittelbare Kenntnisnahme ei-
ner Datenerhebung nach § 28 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 und Nr. 6 und § 31 ist unver-
züglich zu unterbrechen, sofern sich tat-
sächliche Anhaltspunkte ergeben, dass 
Inhalte erfasst werden, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind. Bestehen insoweit Zwei-
fel, darf eine automatische Aufzeich-
nung fortgesetzt werden; diese sind un-
verzüglich dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zur Entscheidung über 
die Verwertbarkeit oder Löschung vor-
zulegen. Absatz 4 Satz 4 bis 7 gilt ent-
sprechend. Ergeben sich bei Maßnah-

sich während der Überwachung tatsäch-
liche Anhaltspunkte ergeben, dass In-
halte erfasst werden, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind. Bestehen insoweit Zwei-
fel, darf eine automatische Aufzeichnung 
fortgesetzt werden. Automatische Auf-
zeichnungen und alle Erkenntnisse, die 
durch eine Datenerhebung nach § 35 er-
langt worden sind, sind unverzüglich 
dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zur Entscheidung über die Verwert-
barkeit oder Löschung vorzulegen. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Behördenlei-
tung oder ein von ihr besonders beauf-
tragter Beamter mit der Befähigung für 
das vierte Einstiegsamt im Benehmen 
mit dem behördlichen Datenschutzbe-
auftragten über die Verwertung der Er-
kenntnisse entscheiden. Bei der Sich-
tung der erhobenen Daten kann sie oder 
er sich der technischen Unterstützung 
von zwei weiteren Bediensteten der zu-
ständigen Polizeibehörde bedienen, von 
denen einer die Befähigung zum Rich-
teramt haben muss. Die Bediensteten 
sind zur Verschwiegenheit über die 
ihnen bekannt werdenden Erkenntnisse, 
die nicht verwertet werden dürfen, ver-
pflichtet. Die gerichtliche Entscheidung 
nach Satz 3 ist unverzüglich nachzuho-
len. Ist die Datenerhebung unterbrochen 
worden, darf sie unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 2 Satz 1 fortge-
führt werden.

(5) Die unmittelbare Kenntnisnahme ei-
ner Datenerhebung nach § 34 Abs. 2
Nr. 1 bis 3 und 6 und § 36 ist unverzüg-
lich zu unterbrechen, sofern sich tat-
sächliche Anhaltspunkte ergeben, dass 
Inhalte erfasst werden, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind. Bestehen insoweit Zwei-
fel, darf eine automatische Aufzeich-
nung fortgesetzt werden; diese sind un-
verzüglich dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zur Entscheidung über 
die Verwertbarkeit oder Löschung vor-
zulegen. Absatz 4 Satz 4 bis 7 gilt ent-
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men nach § 28 Abs. 2 Nr. 4 und 5 wäh-
rend der Durchführung tatsächliche An-
haltspunkte dafür, dass Inhalte erfasst 
werden, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, ist 
die Maßnahme zu unterbrechen, sobald 
dies ohne Gefährdung des verdeckten 
Ermittlers oder der Vertrauensperson 
möglich ist. Ist die Datenerhebung un-
terbrochen worden, darf sie unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 
1 fortgeführt werden.

(6) Alle Erkenntnisse, die durch eine Da-
tenerhebung nach § 31 c erlangt worden 
sind, sind unverzüglich dem Oberver-
waltungsgericht Rheinland-Pfalz zur 
Entscheidung über die Verwertbarkeit o-
der Löschung vorzulegen. Absatz 4 Satz 
4 bis 7 gilt entsprechend.

sprechend. Ergeben sich bei Maßnah-
men nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 und 5 wäh-
rend der Durchführung tatsächliche An-
haltspunkte dafür, dass Inhalte erfasst 
werden, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, ist 
die Maßnahme zu unterbrechen, sobald 
dies ohne Gefährdung des verdeckten 
Ermittlers oder der Vertrauensperson 
möglich ist. Ist die Datenerhebung un-
terbrochen worden, darf sie unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 
1 fortgeführt werden.

(6) Alle Erkenntnisse, die durch eine Da-
tenerhebung nach § 39 erlangt worden 
sind, sind unverzüglich dem Oberver-
waltungsgericht Rheinland-Pfalz zur 
Entscheidung über die Verwertbarkeit o-
der Löschung vorzulegen. Absatz 4 Satz 
4 bis 7 gilt entsprechend.

§ 39 b
Schutz zeugnisverweigerungsberechtig-

ter Berufsgeheimnisträger

(1) Verdeckte Datenerhebungen in ei-
nem durch ein Berufsgeheimnis ge-
schützten Vertrauensverhältnis im Sinne 
des § 53 Abs. 1 und des § 53 a Abs. 1
der Strafprozessordnung sind unzuläs-
sig. Dennoch erlangte Daten sind unver-
züglich zu löschen. Erkenntnisse hier-
über dürfen nicht verwertet werden. Die 
Tatsache der Datenerhebung ist zu do-
kumentieren.

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass die
zeugnisverweigerungsberechtigte Per-
son für die Gefahr verantwortlich ist.

§ 46
Schutz zeugnisverweigerungsberechtig-

ter Berufsgeheimnisträger

(1) Verdeckte Datenerhebungen in ei-
nem durch ein Berufsgeheimnis ge-
schützten Vertrauensverhältnis im Sinne 
des § 53 Abs. 1 und des § 53 a Abs. 1
der Strafprozessordnung sind unzuläs-
sig. Dennoch erlangte Daten sind unver-
züglich zu löschen. Erkenntnisse hier-
über dürfen nicht verwertet werden. Die 
Tatsache der Datenerhebung ist zu do-
kumentieren.

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass die 
zeugnisverweigerungsberechtigte Per-
son für die Gefahr verantwortlich ist.

§ 40 
Auskunft, Unterrichtung

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei erteilen dem Betroffenen 
auf Antrag unentgeltlich Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten, den Zweck so-

gestrichen
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wie die Rechtsgrundlage der Speiche-
rung. In dem Antrag soll die Art der per-
sonenbezogenen Daten, über die Aus-
kunft erteilt werden soll, näher bezeich-
net werden. Ein Anspruch auf Auskunft 
aus Akten besteht nur, wenn Angaben 
gemacht werden, die das Auffinden der 
Daten ohne einen Aufwand ermögli-
chen, der außer Verhältnis zu dem gel-
tend gemachten Auskunftsinteresse 
steht. Statt einer Auskunft aus Akten 
kann dem Betroffenen Akteneinsicht ge-
währt werden.

(2) Eine Auskunftserteilung unterbleibt, 
soweit eine Abwägung ergibt, dass die 
schutzwürdigen Belange des Betroffe-
nen hinter dem öffentlichen Interesse an 
der Geheimhaltung oder einem überwie-
genden Geheimhaltungsinteresse Dritter 
zurücktreten müssen. Die Ablehnung 
der Auskunftserteilung bedarf keiner Be-
gründung, soweit durch die Mitteilung 
der Gründe der mit der Auskunftsver-
weigerung verfolgte Zweck gefährdet 
würde. Wird dem Betroffenen die Aus-
kunft verweigert, ist er darauf hinzuwei-
sen, dass er sich an den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit wenden kann.

(3) Auf Verlangen des Betroffenen sind 
dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit die 
Gründe für die Auskunftsverweigerung 
zu nennen. Die Mitteilung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit an den Betroffe-
nen darf keine Rückschlüsse auf den 
Erkenntnisstand der verantwortlichen 
Stelle zulassen, sofern diese nicht einer 
weiter gehenden Auskunft zustimmt.

(4) Sind die personenbezogenen Daten 
in ein anhängiges Strafverfahren einge-
führt, so ist vor Auskunftserteilung die 
Zustimmung der Staatsanwaltschaft her-
beizuführen.

(5) Personen, gegen die sich eine ver-
deckte Datenerhebung richtet, sind nach 
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wie die Rechtsgrundlage der Speiche-
rung. In dem Antrag soll die Art der per-
sonenbezogenen Daten, über die Aus-
kunft erteilt werden soll, näher bezeich-
net werden. Ein Anspruch auf Auskunft 
aus Akten besteht nur, wenn Angaben 
gemacht werden, die das Auffinden der 
Daten ohne einen Aufwand ermögli-
chen, der außer Verhältnis zu dem gel-
tend gemachten Auskunftsinteresse 
steht. Statt einer Auskunft aus Akten 
kann dem Betroffenen Akteneinsicht ge-
währt werden.

(2) Eine Auskunftserteilung unterbleibt, 
soweit eine Abwägung ergibt, dass die 
schutzwürdigen Belange des Betroffe-
nen hinter dem öffentlichen Interesse an 
der Geheimhaltung oder einem überwie-
genden Geheimhaltungsinteresse Dritter 
zurücktreten müssen. Die Ablehnung 
der Auskunftserteilung bedarf keiner Be-
gründung, soweit durch die Mitteilung 
der Gründe der mit der Auskunftsver-
weigerung verfolgte Zweck gefährdet 
würde. Wird dem Betroffenen die Aus-
kunft verweigert, ist er darauf hinzuwei-
sen, dass er sich an den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit wenden kann.

(3) Auf Verlangen des Betroffenen sind 
dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit die 
Gründe für die Auskunftsverweigerung 
zu nennen. Die Mitteilung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit an den Betroffe-
nen darf keine Rückschlüsse auf den 
Erkenntnisstand der verantwortlichen 
Stelle zulassen, sofern diese nicht einer 
weiter gehenden Auskunft zustimmt.

(4) Sind die personenbezogenen Daten 
in ein anhängiges Strafverfahren einge-
führt, so ist vor Auskunftserteilung die 
Zustimmung der Staatsanwaltschaft her-
beizuführen.

(5) Personen, gegen die sich eine ver-
deckte Datenerhebung richtet, sind nach 
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Abschluss der Maßnahme hierüber zu 
unterrichten. Sonstige betroffene Perso-
nen sind nach Maßgabe des Satzes 1
zu unterrichten, soweit eine Datenerhe-
bung nach den §§ 29 und 31 c erfolgt ist 
oder andere besonders schutzwürdige 
Interessen dies erfordern. Auf die Mög-
lichkeit nachträglichen Rechtsschutzes 
ist hinzuweisen. Die Unterrichtung nach 
Satz 1 oder 2 unterbleibt, soweit Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person, be-
sondere Vermögenswerte oder der 
Zweck der Maßnahme gefährdet wer-
den. Ist eine Unterrichtung auch 12 Mo-
nate nach Abschluss der Maßnahme 
aus den gesetzlichen Gründen nicht zu-
lässig, bedarf die weitere Zurückstellung 
der Unterrichtung der richterlichen Zu-
stimmung. Entsprechendes gilt nach Ab-
lauf von jeweils 12 weiteren Monaten. 
Über die Zustimmung entscheidet das 
Gericht, das für die Anordnung der Maß-
nahme zuständig gewesen ist. Bedurfte 
die Maßnahme nicht der richterlichen 
Anordnung, ist für die Zustimmung das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Poli-
zeidienststelle ihren Sitz hat, zuständig. 
Sind mehrere verdeckte Datenerhebun-
gen in einem zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang durchgeführt worden, 
erfolgt die Unterrichtung des Betroffe-
nen nach dieser Bestimmung nach Ab-
schluss der letzten Maßnahme; Entspre-
chendes gilt für die Berechnung der 
Frist zur Einholung der richterlichen Zu-
stimmung für jede weitere Zurückstel-
lung der Unterrichtung.

(6) Eine Unterrichtung nach Absatz 5
unterbleibt, soweit 
1. sich an den die Maßnahme auslösen-

den Sachverhalt ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren gegen den Be-
troffenen anschließt,

2. zu ihrer Durchführung weitere Daten 
über die betroffene Person erhoben 
werden müssten und dies im Inte-
resse der betroffenen Person nicht 
geboten erscheint oder

3. keine Aufzeichnungen mit personen-
bezogenen Daten erstellt oder diese 
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unverzüglich nach Beendigung der 
Maßnahme vernichtet worden sind.

§ 41
Errichtung von polizeilichen Dateien 

(1) Die Errichtung von polizeilichen Da-
teien ist auf das im Rahmen der Aufga-
benerfüllung erforderliche Maß zu be-
schränken. In angemessenen Abstän-
den ist die Notwendigkeit ihrer Weiter-
führung oder Änderung zu prüfen.

(2) Für polizeiliche Dateien, in denen 
personenbezogene Daten automatisiert 
gespeichert werden, sind in einer Errich-
tungsanordnung festzulegen: 
1. die verantwortliche Stelle,
2. die Bezeichnung der Datei,
3. die Rechtsgrundlage und der Zweck 

der Datei,
4. die Art der zu speichernden Daten,
5. der Kreis der Betroffenen,
6. die Herkunft regelmäßig übermittelter 

Daten,
7. die Eingabeberechtigung,
8. die Zugangsberechtigung,
9. die Art der zur Übermittlung vorgese-

henen Daten und der mögliche Emp-
fängerkreis,

10. die Prüfungstermine,
11. die in § 41 a genannten technischen 

und organisatorischen Maßnahmen 
des Datenschutzes sowie

12. die Protokollierung des Abrufs und 
die Aufbewahrungsdauer der Proto-
kollbestände.

Die Errichtungsanordnung tritt an die 
Stelle der Verfahrensbeschreibung nach 
§ 10 Abs. 2 des Landesdatenschutzge-
setzes. Einer Errichtungsanordnung be-
darf es nicht, wenn die polizeiliche Datei 
für längstens drei Monate errichtet und 
betrieben wird.

(3) Die Errichtungsanordnung wird vom 
fachlich zuständigen Ministerium nach 
vorheriger Beteiligung des Landesbe-
auftragten für den Datenschutz und die 
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unverzüglich nach Beendigung der 
Maßnahme vernichtet worden sind.

§ 41
Errichtung von polizeilichen Dateien 

(1) Die Errichtung von polizeilichen Da-
teien ist auf das im Rahmen der Aufga-
benerfüllung erforderliche Maß zu be-
schränken. In angemessenen Abstän-
den ist die Notwendigkeit ihrer Weiter-
führung oder Änderung zu prüfen.

(2) Für polizeiliche Dateien, in denen 
personenbezogene Daten automatisiert 
gespeichert werden, sind in einer Errich-
tungsanordnung festzulegen: 
1. die verantwortliche Stelle,
2. die Bezeichnung der Datei,
3. die Rechtsgrundlage und der Zweck 

der Datei,
4. die Art der zu speichernden Daten,
5. der Kreis der Betroffenen,
6. die Herkunft regelmäßig übermittelter 

Daten,
7. die Eingabeberechtigung,
8. die Zugangsberechtigung,
9. die Art der zur Übermittlung vorgese-

henen Daten und der mögliche Emp-
fängerkreis,

10. die Prüfungstermine,
11. die in § 41 a genannten technischen 

und organisatorischen Maßnahmen 
des Datenschutzes sowie

12. die Protokollierung des Abrufs und 
die Aufbewahrungsdauer der Proto-
kollbestände.

Die Errichtungsanordnung tritt an die 
Stelle der Verfahrensbeschreibung nach 
§ 10 Abs. 2 des Landesdatenschutzge-
setzes. Einer Errichtungsanordnung be-
darf es nicht, wenn die polizeiliche Datei 
für längstens drei Monate errichtet und 
betrieben wird.

(3) Die Errichtungsanordnung wird vom 
fachlich zuständigen Ministerium nach 
vorheriger Beteiligung des Landesbe-
auftragten für den Datenschutz und die 

gestrichen
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Informationsfreiheit erlassen. Die Errich-
tungsanordnung ist ihm zu übersenden 
und ersetzt die Anmeldung zum Daten-
schutzregister nach § 27 des Landesda-
tenschutzgesetzes. Der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit ist vor allen wesentlichen 
Änderungen des Verfahrens zu beteili-
gen. Ist die Errichtung einer Datei be-
sonders eilbedürftig, kann die verant-
wortliche Stelle eine Sofortanordnung 
erlassen, die unverzüglich dem fachlich 
zuständigen Ministerium vorzulegen ist. 
Dieses unterrichtet den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit.

(4) Für gleichartige Verfahren der auto-
matisierten Verarbeitung personenbezo-
gener Daten kann das fachlich zustän-
dige Ministerium mit Zustimmung des 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit eine 
Generalerrichtungsanordnung erlassen. 
Für die Errichtung einer hierunter fallen-
den Datei genügt eine verkürzte Anmel-
dung nach § 27 des Landesdaten-
schutzgesetzes durch die verantwortli-
che Stelle.

§ 41 a
Technische und organisatorische Maß-

nahmen des Datenschutzes

(1) Die Polizeibehörden und -einrichtun-
gen haben die nach § 9 des Landesda-
tenschutzgesetzes erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen, um die Ausführung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes so-
wie anderer Vorschriften über den Da-
tenschutz zu gewährleisten. Dabei ist 
insbesondere sicherzustellen, dass nur 
befugte Personen auf Verfahren und 
personenbezogene Daten Zugriff neh-
men können (Vertraulichkeit) und perso-
nenbezogene Daten unversehrt, zure-
chenbar und vollständig bleiben (Integri-
tät).

(2) Die nach Absatz 1 zu treffenden 
technischen und organisatorischen 
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Maßnahmen sind auf der Grundlage ei-
ner Schutzbedarfsfeststellung und einer 
Risikoanalyse in einem IT-Sicherheits-
und Datenschutzkonzept festzulegen 
und in angemessenen Abständen oder 
bei Verfahrensänderung auf ihre Eig-
nung zu überprüfen und zu dokumentie-
ren.

(3) Zur Verbesserung des Datenschut-
zes und der Datensicherheit sollen die 
Polizeibehörden und -einrichtungen die 
von ihnen eingesetzten Verfahren zur 
automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie die dabei ge-
nutzten technischen Einrichtungen 
durch unabhängiges und fachkundiges 
Personal prüfen und bewerten lassen 
(IT-Sicherheits- und Datenschutzaudit). 
Die Prüfergebnisse sowie deren Unter-
lagen dürfen bei dienstlichem Interesse 
Dritten in geeigneter Form zugänglich 
gemacht oder veröffentlicht werden. 
Verfahren und technische Einrichtun-
gen, deren Vereinbarkeit mit den Vor-
schriften über den Datenschutz und die 
Datensicherheit in einem Verfahren 
nach Satz 1 geprüft wurde, sollen von 
den Polizeibehörden und -einrichtungen 
vorrangig eingesetzt werden.

(4) Verfahren der Polizeibehörden und -
einrichtungen zur automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten un-
terliegen der Prüfung vor Beginn der 
Verarbeitung (Vorabkontrolle). Zustän-
dig für die Vorabkontrolle ist der behörd-
liche Datenschutzbeauftragte. Dieser 
wendet sich in Zweifelsfällen an den 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit. Das 
Ergebnis der Vorabkontrolle ist zu doku-
mentieren.

§ 41 b
Aufgaben und Befugnisse des Landes-
beauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit
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Maßnahmen sind auf der Grundlage ei-
ner Schutzbedarfsfeststellung und einer 
Risikoanalyse in einem IT-Sicherheits-
und Datenschutzkonzept festzulegen 
und in angemessenen Abständen oder 
bei Verfahrensänderung auf ihre Eig-
nung zu überprüfen und zu dokumentie-
ren.

(3) Zur Verbesserung des Datenschut-
zes und der Datensicherheit sollen die 
Polizeibehörden und -einrichtungen die 
von ihnen eingesetzten Verfahren zur 
automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie die dabei ge-
nutzten technischen Einrichtungen 
durch unabhängiges und fachkundiges 
Personal prüfen und bewerten lassen 
(IT-Sicherheits- und Datenschutzaudit). 
Die Prüfergebnisse sowie deren Unter-
lagen dürfen bei dienstlichem Interesse 
Dritten in geeigneter Form zugänglich 
gemacht oder veröffentlicht werden. 
Verfahren und technische Einrichtun-
gen, deren Vereinbarkeit mit den Vor-
schriften über den Datenschutz und die 
Datensicherheit in einem Verfahren 
nach Satz 1 geprüft wurde, sollen von 
den Polizeibehörden und -einrichtungen 
vorrangig eingesetzt werden.

(4) Verfahren der Polizeibehörden und -
einrichtungen zur automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten un-
terliegen der Prüfung vor Beginn der 
Verarbeitung (Vorabkontrolle). Zustän-
dig für die Vorabkontrolle ist der behörd-
liche Datenschutzbeauftragte. Dieser 
wendet sich in Zweifelsfällen an den 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit. Das 
Ergebnis der Vorabkontrolle ist zu doku-
mentieren.

§ 41 b
Aufgaben und Befugnisse des Landes-
beauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit

gestrichen
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Der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit führt 
mindestens alle zwei Jahre Kontrollen 
bezüglich der Datenerhebungen nach 
den §§ 27b, 28, 29, 31, 31b, 31c, 31e
und 38 durch.

§ 42 POG
Geltung des Landesdatenschutzgeset-

zes

Das Landesdatenschutzgesetz findet 
nur Anwendung, soweit nicht dieses Ge-
setz oder andere Rechtsvorschriften die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei regeln.

gestrichen

§ 47
Protokollierung, Datenschutzkon-

trolle

(1) Bei der Erhebung von Daten nach 
den §§ 33 bis 44 sind zu protokollie-
ren:
1. das zur Datenerhebung einge-

setzte Mittel,
2. der Zeitpunkt des Einsatzes,
3. Angaben, die die Feststellung der 

erhobenen Daten ermöglichen, 
und

4. die Organisationseinheit, die die 
Maßnahme durchführt.

(2) Zu protokollieren sind auch
1. bei Maßnahmen nach § 34 Abs. 2 

Nr. 1 bis 3 und 6 (längerfristige 
Observation, Bildaufzeichnun-
gen, Tonaufzeichnungen, techni-
sche Observationsmittel) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie 
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

2. bei Maßnahmen nach § 34 Abs. 2 
Nr. 4 und 5 (Einsatz eines ver-
deckten Ermittlers oder einer 
Vertrauensperson)
a) die Adressaten der Maß-

nahme,
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b) die Personen, deren perso-
nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden, 
sowie

c) die Personen, deren nicht all-
gemein zugängliche Woh-
nung der verdeckte Ermittler 
oder die Vertrauensperson 
betreten hat,

3. bei Maßnahmen nach § 35 (Da-
tenerhebung durch den verdeck-
ten Einsatz technischer Mittel in 
oder aus Wohnungen, auch wenn 
die Maßnahme nach § 35 Abs. 4 
ausschließlich zum Schutz der 
bei einem polizeilichen Einsatz in 
Wohnungen tätigen Personen er-
folgt ist) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme,
b) sonstige überwachte Perso-

nen sowie
c) Personen, die die überwachte 

Wohnung zur Zeit der Durch-
führung der Maßnahme inne-
hatten oder bewohnten,

4. bei Maßnahmen nach § 36 (Da-
tenerhebung durch den Einsatz 
technischer Mittel zur Überwa-
chung und Aufzeichnung der Te-
lekommunikation)
a) die Beteiligten der überwach-

ten oder betroffenen Tele-
kommunikation sowie

b) im Falle des § 36 Abs. 3 die 
Angaben zur Identifizierung 
des informationstechnischen 
Systems und die daran vorge-
nommenen nicht nur flüchti-
gen Veränderungen,

5. bei Maßnahmen nach § 37 (Identi-
fizierung und Lokalisierung von 
mobilen Telekommunikations-
endgeräten) die Adressaten der 
Maßnahme,

6. bei Maßnahmen nach § 38 (Aus-
kunft über Nutzungsdaten) die 
Nutzer,

7. bei Maßnahmen nach § 39 (Da-
tenerhebung durch den Einsatz 
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b) die Personen, deren perso-
nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden, 
sowie

c) die Personen, deren nicht all-
gemein zugängliche Woh-
nung der verdeckte Ermittler 
oder die Vertrauensperson 
betreten hat,

3. bei Maßnahmen nach § 35 (Da-
tenerhebung durch den verdeck-
ten Einsatz technischer Mittel in 
oder aus Wohnungen, auch wenn 
die Maßnahme nach § 35 Abs. 4 
ausschließlich zum Schutz der 
bei einem polizeilichen Einsatz in 
Wohnungen tätigen Personen er-
folgt ist) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme,
b) sonstige überwachte Perso-

nen sowie
c) Personen, die die überwachte 

Wohnung zur Zeit der Durch-
führung der Maßnahme inne-
hatten oder bewohnten,

4. bei Maßnahmen nach § 36 (Da-
tenerhebung durch den Einsatz 
technischer Mittel zur Überwa-
chung und Aufzeichnung der Te-
lekommunikation)
a) die Beteiligten der überwach-

ten oder betroffenen Tele-
kommunikation sowie

b) im Falle des § 36 Abs. 3 die 
Angaben zur Identifizierung 
des informationstechnischen 
Systems und die daran vorge-
nommenen nicht nur flüchti-
gen Veränderungen,

5. bei Maßnahmen nach § 37 (Identi-
fizierung und Lokalisierung von 
mobilen Telekommunikations-
endgeräten) die Adressaten der 
Maßnahme,

6. bei Maßnahmen nach § 38 (Aus-
kunft über Nutzungsdaten) die 
Nutzer,

7. bei Maßnahmen nach § 39 (Da-
tenerhebung durch den Einsatz 
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technischer Mittel in informati-
onstechnischen Systemen)
a) die Adressaten der Maß-

nahme,
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden, 
sowie

c) die Angaben zur Identifizie-
rung des informationstechni-
schen Systems und die daran 
vorgenommenen nicht nur 
flüchtigen Veränderungen,

8. bei Maßnahmen nach § 40 Abs. 1 
(Unterbrechung oder Verhinde-
rung der Telekommunikation) die 
Adressaten der Maßnahme,

9. bei Maßnahmen nach § 41 (Funk-
zellenabfrage) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

10. bei Maßnahmen nach § 42 Abs. 1 
Satz 2 (Auskunft über Bestands-
daten) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

11. bei Maßnahmen nach § 43 (poli-
zeiliche Beobachtung) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

12. bei Maßnahmen nach § 44 (Ras-
terfahndung)
a) die in der Übermittlung nach 

§ 44 Abs. 2 enthaltenen Merk-
male sowie

b) die Personen, gegen die nach 
Auswertung der Daten wei-
tere Maßnahmen getroffen 
wurden.
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(3) Nachforschungen zur Feststellung 
der Identität einer in Absatz 2 be-
zeich-neten Person sind nur vorzu-
nehmen, wenn dies unter Berück-
sichtigung der Eingriffsintensität der 
Maßnahme gegenüber dieser Person, 
des Aufwands für die Feststellung ih-
rer Identität sowie der daraus für 
diese oder andere Personen folgen-
den Beeinträchtigungen geboten ist. 
Die Zahl der Personen, deren Proto-
kollierung unterblieben ist, ist im Pro-
tokoll anzugeben.

(4) Die Protokolldaten dürfen nur ver-
wendet werden für Zwecke der Be-
nachrichtigung nach § 48 und um der 
betroffenen Person oder einer dazu 
befugten öffentlichen Stelle die Prü-
fung zu ermöglichen, ob die Maßnah-
men rechtmäßig durchgeführt wor-
den sind. Sie sind bis zum Abschluss 
der Kontrolle nach Absatz 5 aufzube-
wahren und sodann automatisiert zu 
löschen, es sei denn, dass sie für die 
in Satz 1 genannten Zwecke noch er-
forderlich sind.

(5) Der Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz und die Informationsfrei-
heit führt mindestens alle zwei Jahre 
Kontrollen bezüglich der Datenerhe-
bungen nach den §§ 33 bis 36, 38, 39, 
41 und 44 durch. Zu diesem Zweck 
sind ihm die Protokolle sowie die Do-
kumentationen von Datenlöschungen 
und Vernichtungen von Unterlagen in 
auswertbarer Weise zur Verfügung zu 
stellen.

§ 48
Benachrichtigung bei verdeckten 

Maßnahmen

(1) Bei folgenden Maßnahmen sind 
die dort jeweils benannten Personen 
nach Abschluss der Maßnahme zu 
benachrichtigen:
1. bei Maßnahmen nach § 33 (an-

lassbezogene Kennzeichenerfas-
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(3) Nachforschungen zur Feststellung 
der Identität einer in Absatz 2 be-
zeich-neten Person sind nur vorzu-
nehmen, wenn dies unter Berück-
sichtigung der Eingriffsintensität der 
Maßnahme gegenüber dieser Person, 
des Aufwands für die Feststellung ih-
rer Identität sowie der daraus für 
diese oder andere Personen folgen-
den Beeinträchtigungen geboten ist. 
Die Zahl der Personen, deren Proto-
kollierung unterblieben ist, ist im Pro-
tokoll anzugeben.

(4) Die Protokolldaten dürfen nur ver-
wendet werden für Zwecke der Be-
nachrichtigung nach § 48 und um der 
betroffenen Person oder einer dazu 
befugten öffentlichen Stelle die Prü-
fung zu ermöglichen, ob die Maßnah-
men rechtmäßig durchgeführt wor-
den sind. Sie sind bis zum Abschluss 
der Kontrolle nach Absatz 5 aufzube-
wahren und sodann automatisiert zu 
löschen, es sei denn, dass sie für die 
in Satz 1 genannten Zwecke noch er-
forderlich sind.

(5) Der Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz und die Informationsfrei-
heit führt mindestens alle zwei Jahre 
Kontrollen bezüglich der Datenerhe-
bungen nach den §§ 33 bis 36, 38, 39, 
41 und 44 durch. Zu diesem Zweck 
sind ihm die Protokolle sowie die Do-
kumentationen von Datenlöschungen 
und Vernichtungen von Unterlagen in 
auswertbarer Weise zur Verfügung zu 
stellen.

§ 48
Benachrichtigung bei verdeckten 

Maßnahmen

(1) Bei folgenden Maßnahmen sind 
die dort jeweils benannten Personen 
nach Abschluss der Maßnahme zu 
benachrichtigen:
1. bei Maßnahmen nach § 33 (an-

lassbezogene Kennzeichenerfas-
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sung) die Personen, deren perso-
nenbezogene Daten aufgrund ei-
nes Trefferfalls, der sich nach 
Überprüfung der Übereinstim-
mung zwischen den erfassten 
Daten und den Daten aus dem 
Fahndungsbestand als Treffer 
bestätigt hat, erhoben und wei-
terverarbeitet wurden,

2. bei Maßnahmen nach § 34 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 und 6 (längerfristige 
Observation, Bildaufzeichnun-
gen, Tonaufzeichnungen, techni-
sche Observationsmittel) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie 
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

3. bei Maßnahmen nach § 34 Abs. 2 
Nr. 4 und 5 (Einsatz eines ver-
deckten Ermittlers oder einer 
Vertrauensperson)
a) die Adressaten der Maß-

nahme,
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden 
sowie

c) die Personen, deren nicht all-
gemein zugängliche Woh-
nung der verdeckte Ermittler 
oder die Vertrauensperson 
betreten hat,

4. bei Maßnahmen nach § 35 (Da-
tenerhebung durch den verdeck-
ten Einsatz technischer Mittel in 
oder aus Wohnungen, auch wenn 
die Maßnahme nach § 35 Abs. 4 
ausschließlich zum Schutz der 
bei einem polizeilichen Einsatz in 
Wohnungen tätigen Personen er-
folgt ist) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme,
b) sonstige überwachte Perso-

nen sowie
c) Personen, die die überwachte 

Wohnung zur Zeit der Durch-
führung der Maßnahme inne-
hatten oder bewohnten,
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5. bei Maßnahmen nach § 36 (Da-
tenerhebung durch den Einsatz 
technischer Mittel zur Überwa-
chung und Aufzeichnung der Te-
lekommunikation) die Beteiligten 
der überwachten oder betroffe-
nen Telekommunikation,

6. bei Maßnahmen nach § 37 (Identi-
fizierung und Lokalisierung von 
mobilen Telekommunikations-
endgeräten) die Adressaten der 
Maßnahme,

7. bei Maßnahmen nach § 38 (Aus-
kunft über Nutzungsdaten) die 
Nutzer,

8. bei Maßnahmen nach § 39 (Da-
tenerhebung durch den Einsatz 
technischer Mittel in informati-
onstechnischen Systemen)
a) die Adressaten der Maß-

nahme,
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

9. bei Maßnahmen nach § 40 Abs. 1 
(Unterbrechung oder Verhinde-
rung der Telekommunikation) die 
Adressaten der Maßnahme,

10. bei Maßnahmen nach § 41 (Funk-
zellenabfrage) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

11. bei Maßnahmen nach § 42 Abs. 1 
Satz 2 (Auskunft über Bestands-
daten) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

12. bei Maßnahmen nach § 43 (poli-
zeiliche Beobachtung) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,
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5. bei Maßnahmen nach § 36 (Da-
tenerhebung durch den Einsatz 
technischer Mittel zur Überwa-
chung und Aufzeichnung der Te-
lekommunikation) die Beteiligten 
der überwachten oder betroffe-
nen Telekommunikation,

6. bei Maßnahmen nach § 37 (Identi-
fizierung und Lokalisierung von 
mobilen Telekommunikations-
endgeräten) die Adressaten der 
Maßnahme,

7. bei Maßnahmen nach § 38 (Aus-
kunft über Nutzungsdaten) die 
Nutzer,

8. bei Maßnahmen nach § 39 (Da-
tenerhebung durch den Einsatz 
technischer Mittel in informati-
onstechnischen Systemen)
a) die Adressaten der Maß-

nahme,
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

9. bei Maßnahmen nach § 40 Abs. 1 
(Unterbrechung oder Verhinde-
rung der Telekommunikation) die 
Adressaten der Maßnahme,

10. bei Maßnahmen nach § 41 (Funk-
zellenabfrage) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

11. bei Maßnahmen nach § 42 Abs. 1 
Satz 2 (Auskunft über Bestands-
daten) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,

12. bei Maßnahmen nach § 43 (poli-
zeiliche Beobachtung) 
a) die Adressaten der Maß-

nahme sowie
b) die Personen, deren perso-

nenbezogene Daten erhoben 
und weiterverarbeitet wurden,
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13. bei Maßnahmen nach § 44 (Ras-
terfahndung) die Personen, ge-
gen die nach Auswertung der Da-
ten weitere Maßnahmen getroffen 
wurden.

Sind mehrere verdeckte Datenerhe-
bungen in einem zeitlichen und sach-
lichen Zusammenhang durchgeführt 
worden, erfolgt die Benachrichtigung 
nach Abschluss der letzten Maß-
nahme. Die Benachrichtigung unter-
bleibt, wenn ihr überwiegende 
schutzwürdige Belange einer Person 
entgegenstehen. Zudem kann die Be-
nachrichtigung einer in Satz 1 Nr. 2, 
3, 5, 8, 10 bis 12 bezeichneten Per-
son, gegen die sich die Maßnahme 
nicht gerichtet hat, unterbleiben, 
wenn diese von der Maßnahme nur 
unerheblich betroffen wurde und an-
zunehmen ist, dass sie kein Inte-
resse an einer Benachrichtigung hat. 
Nachforschungen zur Feststellung 
der Identität einer in Satz 1 bezeich-
neten Person sind nur vorzunehmen, 
wenn dies unter Berücksichtigung 
der Eingriffsintensität der Maßnahme 
gegenüber dieser Person, des Auf-
wands für die Feststellung ihrer Iden-
tität sowie der daraus für diese oder 
andere Personen folgenden Beein-
trächtigungen geboten ist.

(2) § 28 Abs. 3 Satz 5 und 6 gilt ent-
sprechend.

(3) Die Benachrichtigung nach Ab-
satz 1 ist zurückzustellen, soweit sie
1. ein wegen desselben Sachver-

halts eingeleitetes strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren,

2. den Zweck der Maßnahme, 
3. den Bestand des Staates, Leib, 

Leben oder Freiheit einer Person 
oder Sachen von bedeutendem 
Wert, deren Erhaltung im öffentli-
chen Interesse geboten ist, oder

4. im Falle des § 34 Abs. 2 Nr. 4 und 
5 die Möglichkeit der weiteren 
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Verwendung des verdeckten Er-
mittlers oder der Vertrauensper-
son

gefährden würde. Eine nach Satz 1 
Nr. 1 zurückgestellte Benachrichti-
gung ist in Abstimmung mit der 
Staatsanwaltschaft nachzuholen, so-
bald dies der Stand des Ermittlungs-
verfahrens zulässt.

(4) Die weitere Zurückstellung der 
Benachrichtigung nach Absatz 3 be-
darf der richterlichen Zustimmung, 
wenn sie nicht innerhalb des folgen-
den Zeitraums erfolgt: 
1. sechs Monate im Falle der §§ 35 

und 39 oder
2. ein Jahr im Falle der übrigen in 

Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Maßnahmen.

Das Gericht bestimmt die Dauer der 
weiteren Zurückstellung, im Falle der 
§§ 35 und 39 jedoch nicht länger als 
sechs Monate. Die richterliche Zu-
stimmung ist vorbehaltlich einer an-
deren richterlichen Anordnung je-
weils nach zwölf Monaten, im Falle 
der §§ 35 und 39 jeweils nach sechs 
Monate erneut einzuholen. Fünf 
Jahre nach Beendigung der Maß-
nahme kann mit richterlicher Zustim-
mung endgültig von der Benachrich-
tigung abgesehen werden, wenn die 
Gründe für die Zurückstellung der 
Benachrichtigung nach Absatz 3 
Satz 1 Nr. 3 und 4 mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit auch 
in Zukunft vorliegen werden und eine 
Verwendung der Daten gegen die be-
troffene Person ausgeschlossen ist. 
In diesem Fall sind die Daten zu lö-
schen und die Löschung ist zu doku-
mentieren. Über die Zustimmung ent-
scheidet das Gericht, das für die An-
ordnung der Maßnahme zuständig 
gewesen ist. Bedurfte die Maßnahme 
nicht der richterlichen Anordnung, 
ist für die Zustimmung das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk die Polizei-
dienststelle ihren Sitz hat, zuständig. 



251Seite 77 von 130

Verwendung des verdeckten Er-
mittlers oder der Vertrauensper-
son

gefährden würde. Eine nach Satz 1 
Nr. 1 zurückgestellte Benachrichti-
gung ist in Abstimmung mit der 
Staatsanwaltschaft nachzuholen, so-
bald dies der Stand des Ermittlungs-
verfahrens zulässt.

(4) Die weitere Zurückstellung der 
Benachrichtigung nach Absatz 3 be-
darf der richterlichen Zustimmung, 
wenn sie nicht innerhalb des folgen-
den Zeitraums erfolgt: 
1. sechs Monate im Falle der §§ 35 

und 39 oder
2. ein Jahr im Falle der übrigen in 

Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Maßnahmen.

Das Gericht bestimmt die Dauer der 
weiteren Zurückstellung, im Falle der 
§§ 35 und 39 jedoch nicht länger als 
sechs Monate. Die richterliche Zu-
stimmung ist vorbehaltlich einer an-
deren richterlichen Anordnung je-
weils nach zwölf Monaten, im Falle 
der §§ 35 und 39 jeweils nach sechs 
Monate erneut einzuholen. Fünf 
Jahre nach Beendigung der Maß-
nahme kann mit richterlicher Zustim-
mung endgültig von der Benachrich-
tigung abgesehen werden, wenn die 
Gründe für die Zurückstellung der 
Benachrichtigung nach Absatz 3 
Satz 1 Nr. 3 und 4 mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit auch 
in Zukunft vorliegen werden und eine 
Verwendung der Daten gegen die be-
troffene Person ausgeschlossen ist. 
In diesem Fall sind die Daten zu lö-
schen und die Löschung ist zu doku-
mentieren. Über die Zustimmung ent-
scheidet das Gericht, das für die An-
ordnung der Maßnahme zuständig 
gewesen ist. Bedurfte die Maßnahme 
nicht der richterlichen Anordnung, 
ist für die Zustimmung das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk die Polizei-
dienststelle ihren Sitz hat, zuständig. 
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Für die Berechnung der in Satz 1 ge-
nannten Frist zur Einholung der rich-
terlichen Zustimmung für jede wei-
tere Zurückstellung der Benachrichti-
gung gilt Absatz 1 Satz 2 entspre-
chend.

(5) Die Gründe für die Zurückstel-
lung oder das Unterbleiben der Be-
nachrichtigung sind zu dokumentie-
ren.

§ 49
Berichtspflichten gegenüber Parla-

ment und der Öffentlichkeit

Die Landesregierung unterrichtet den 
Landtag jährlich über den erfolgten 
Einsatz folgender Maßnahmen:
1. besondere Mittel der verdeckten 

Datenerhebung nach § 34, soweit 
die Maßnahme einer richterlichen 
Anordnung bedarf,

2. Datenerhebung durch den ver-
deckten Einsatz technischer Mit-
tel in oder aus Wohnungen nach 
§ 35, soweit die Maßnahme einer 
richterlichen Anordnung oder 
richterlichen Bestätigung bedarf,

3. Datenerhebung durch den Ein-
satz technischer Mittel zur Über-
wachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation nach § 36, 
soweit sich die Datenerhebung 
auf Inhalte der Telekommunika-
tion bezieht,

4. Auskunft über Nutzungsdaten 
nach § 38,

5. Datenerhebung durch den Ein-
satz technischer Mittel in infor-
mationstechnischen Systemen 
nach § 39,

6. Unterbrechung oder Verhinde-
rung der Telekommunikation 
nach § 40,

7. Funkzellenabfrage nach § 41,
8. Rasterfahndung nach § 44 und
9. Datenübermittlungen an Stellen 

in Drittstaaten nach §§ 59 und 60 
Abs. 4.
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In den Berichten ist insbesondere 
darzustellen, in welchem Umfang von 
den Maßnahmen aus Anlass welcher 
Art von Gefahrenlagen Gebrauch ge-
macht wurde und inwieweit Be-
troffene hierüber benachrichtigt wur-
den. Die Parlamentarische Kontroll-
kommission übt auf der Grundlage 
dieses Berichts die parlamentarische 
Kontrolle aus. § 31 Abs. 1 Satz 2, § 31 
Abs. 2 bis 4 und § 32 Abs. 2 und 3 
des Landesverfassungsschutzgeset-
zes gelten entsprechend. Der Land-
tag veröffentlicht die Berichte in ano-
nymisierter Form.

Dritter Unterabschnitt
Datenspeicherung, -übermittlung und 

sonstige Datenverarbeitung

§ 50
Allgemeine Regeln der Datenspeiche-
rung oder sonstigen Datenverarbei-

tung

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können perso-
nenbezogene Daten speichern und 
anderweitig verarbeiten, soweit dies 
durch Rechtsvorschrift erlaubt ist.

(2) Die Speicherung und anderwei-
tige Verarbeitung darf nur zu dem 
Zweck erfolgen, zu dem die perso-
nenbezogenen Daten erhoben wor-
den sind. Soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, ist die Verar-
beitung einschließlich einer erneuten 
Speicherung und einer Veränderung 
sowie die Übermittlung zu einem an-
deren Zweck nur zulässig, soweit die 
allgemeinen Ordnungsbehörden und 
die Polizei die personenbezogenen 
Daten zu diesem Zweck hätten erhe-
ben dürfen. 

(3) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei dürfen insbeson-
dere folgende Grunddaten einer Per-
son stets verarbeiten, um deren Iden-
tität festzustellen:
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1. Familiennamen,
2. Vornamen,
3. Geburtsnamen,
4. sonstige Namen wie Spitznamen 

und andere Namensschreibwei-
sen,

5. Geschlecht,
6. Geburtsdatum,
7. Geburtsort,
8. Geburtsstaat,
9. derzeitige Staatsangehörigkeit 

und frühere Staatsangehörigkei-
ten,

10. gegenwärtiger Aufenthaltsort 
und frühere Aufenthaltsorte,

11. Wohnanschrift,
12. Sterbedatum sowie
13. abweichende Angaben zu den 

Nummern 1 bis 12.

(4) Die Dauer der Speicherung ist auf 
das erforderliche Maß festzulegen. 
Für automatisierte Dateien sind Ter-
mine festzulegen, an denen spätes-
tens überprüft wird, ob die Speiche-
rung von Daten weiterhin erforder-
lich ist. Für nicht automatisierte Da-
teien und Akten sind Prüfungster-
mine oder Aufbewahrungsfristen 
festzulegen. Dabei sind zu berück-
sichtigen:
1. der Umstand, dass es sich um 

Daten handelt, die besonderen 
Kategorien im Sinne des § 27 
Abs. 2 zugehören,

2. der Umstand, ob es sich um tat-
sachen- oder einschätzungsba-
sierte Daten im Sinne des § 27 
Abs. 3 handelt,

3. die verschiedenen Kategorien be-
troffener Personen im Sinne des 
§ 27 Abs. 4, 

4. der Speicherungszweck sowie
5. die Art und die Bedeutung des 

Anlasses der Speicherung.
Es ist ein Verfahren festzulegen, 
dass die Einhaltung der Fristen si-
cherstellt.

§ 51
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Zweckbindung, Grundsatz der hypo-
thetischen Datenneuerhebung

(1) Die Polizei kann personenbezo-
gene Daten, die sie durch folgende 
Maßnahmen selbst erhoben hat, zur 
Erfüllung derselben Aufgabe und 
zum Schutz eines Rechtsguts, das in 
der Befugnisnorm enthalten ist, oder 
zur Verhütung einer Straftat, die in 
der Befugnisnorm enthalten ist, wei-
terverarbeiten:
1. besondere Mittel der verdeckten 

Datenerhebung nach § 34 Abs. 2,
2. Datenerhebung durch den ver-

deckten Einsatz technischer Mit-
tel in oder aus Wohnungen nach 
§ 35 Abs. 1 und 4,

3. Datenerhebung durch den Ein-
satz technischer Mittel zur Über-
wachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation, Auskunft 
über die Telekommunikation 
nach § 36 Abs. 1 und 3,

4. Auskunft über Nutzungsdaten 
nach § 38 Abs. 1,

5. Datenerhebung durch den Ein-
satz technischer Mittel in infor-
mationstechnischen Systemen 
nach § 39 Abs. 1 und 3,

6. Funkzellenabfrage nach § 41 
Abs. 1,

7. Rasterfahndung nach § 44 Abs. 
1;

ausreichend ist dabei vorbehaltlich 
des Satzes 2 auch ein Ansatz für wei-
tere Sachverhaltsaufklärungen. Für 
die Weiterverarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten, die aus Maß-
nahmen nach den §§ 35 und 39 er-
langt wurden, muss eine dringende 
Gefahr oder eine Gefahr im Sinne des 
§ 39 Abs. 1 Satz 1 vorliegen.

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können die in Ab-
satz 1 Satz 1 bezeichneten Daten an 
andere für die Gefahrenabwehr zu-
ständige Stellen übermitteln, wenn 
dies zur Abwehr von in einem über-
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ständige Stellen übermitteln, wenn 
dies zur Abwehr von in einem über-
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sehbaren Zeitraum drohenden Gefah-
ren für ein Rechtsgut, das in der je-
weiligen Befugnisnorm enthalten ist, 
oder zur Verhütung einer Straftat, die 
in der jeweiligen Befugnis enthalten 
ist, erforderlich ist und die Daten vor-
behaltlich des Satzes 2 insoweit ei-
nen konkreten Ermittlungsansatz er-
kennen lassen. Für die Übermittlung 
von personenbezogenen Daten, die 
aus Maßnahmen nach den §§ 35 und 
39 erlangt wurden, muss eine drin-
gende Gefahr oder eine Gefahr im 
Sinne des § 39 Abs. 1 Satz 1 vorlie-
gen.

(3) Die Polizei kann die in Absatz 1 
Satz 1 bezeichneten Daten für Zwe-
cke der Strafverfolgung weiterverar-
beiten und an andere Strafverfol-
gungsbehörden übermitteln, wenn 
die Daten der Verfolgung von Strafta-
ten dienen, zu deren Aufklärung eine 
solche Maßnahme nach den entspre-
chenden strafprozessualen Befugnis-
sen angeordnet werden dürfte und 
wenn die Daten insoweit einen kon-
kreten Ermittlungsansatz erkennen 
lassen. Personenbezogene Daten, die 
durch Bildaufzeichnungen nach § 35 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erlangt wurden, 
dürfen nicht für Zwecke der Strafver-
folgung verwendet werden.

(4) Die Zweckänderung der Daten 
muss im Einzelfall festgestellt und 
dokumentiert werden. 

(5) Personenbezogene Daten, die 
durch Maßnahmen nach Absatz 1 er-
langt wurden, sind entsprechend 
dem Stand der Technik gegen unbe-
fugte Kenntnisnahme, Veränderung 
und Löschung besonders zu sichern.

§ 52
Speicherung und sonstige Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten
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(1) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können perso-
nenbezogene Daten speichern und 
anderweitig verarbeiten, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben, zu ei-
ner zeitlich befristeten Dokumenta-
tion oder zur Vorgangsverwaltung er-
forderlich ist.

(2) Die Polizei kann, soweit andere 
gesetzliche Bestimmungen nicht ent-
gegenstehen, personenbezogene Da-
ten von Personen, die einer Straftat 
verdächtig sind, speichern und an-
derweitig verarbeiten, soweit dies zur 
Gefahrenabwehr, insbesondere zur 
vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten erforderlich ist. Die Prü-
fungstermine und Aufbewahrungs-
fristen dürfen bei Erwachsenen 
15 Jahre, bei Jugendlichen sie-
ben Jahre und bei Kindern drei Jahre 
nicht überschreiten. Ist die Speiche-
rung weiterhin erforderlich, so ist 
dies spätestens nach drei Jahren er-
neut zu prüfen. In Fällen von geringe-
rer Bedeutung sind kürzere Fristen 
festzusetzen. 

(3) Personenbezogene Daten, die 
zum Zwecke der Gefahrenabwehr, 
insbesondere zur vorbeugenden Be-
kämpfung von Straftaten erhoben o-
der sonst verarbeitet worden sind, 
können nach Maßgabe der Bestim-
mungen der Strafprozessordnung 
zum Zwecke der Strafverfolgung ge-
speichert und genutzt werden.

(4) Die Polizei kann, soweit andere 
gesetzliche Bestimmungen nicht ent-
gegenstehen, personenbezogene Da-
ten von den in § 29 Abs. 3 genannten 
Personen, auch wenn sie im Rahmen 
strafrechtlicher Ermittlungsverfahren 
bekannt geworden sind, speichern 
und anderweitig verarbeiten, soweit 
dies zur Gefahrenabwehr, insbeson-
dere zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten erforderlich ist. Die 
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Prüfungstermine und Aufbewah-
rungsfristen dürfen fünf Jahre nicht 
überschreiten. Ist die Speicherung 
weiterhin erforderlich, ist dies spä-
testens nach zwei Jahren erneut zu 
prüfen. In Fällen von geringerer Be-
deutung sind kürzere Fristen festzu-
setzen.

(5) Die Fristen nach Absatz 2 Satz 2 
und Absatz 4 Satz 2 beginnen regel-
mäßig mit dem Ende des Kalender-
jahres, in dem das letzte Ereignis er-
fasst worden ist, das zur Speiche-
rung der personenbezogenen Daten 
geführt hat, jedoch nicht vor Entlas-
sung der betroffenen Person aus ei-
ner Justizvollzugsanstalt oder einer 
Jugendstrafanstalt oder der Beendi-
gung einer freiheitsentziehenden 
Maßregel der Besserung und Siche-
rung. Werden innerhalb dieser ge-
setzlichen Fristen weitere personen-
bezogene Daten über dieselbe Per-
son gespeichert, so gilt für alle Spei-
cherungen einheitlich der Prüfungs-
termin, der als letzter eintritt, oder 
die Aufbewahrungsfrist, die als letzte 
endet.

(6) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei dürfen personen-
bezogene Daten zur Aus- und Fortbil-
dung oder zu statistischen Zwecken 
anonymisiert speichern und weiter-
verarbeiten. Die Anonymisierung 
kann unterbleiben, soweit diese nicht 
mit vertretbarem Aufwand möglich 
ist oder dem Aus- und Fortbildungs-
zweck entgegensteht und die jeweils 
berechtigten Interessen der betroffe-
nen Person an der Geheimhaltung ih-
rer personenbezogenen Daten nicht 
überwiegen. Zu wissenschaftlichen 
Zwecken können personenbezogene 
Daten innerhalb der allgemeinen 
Ordnungsbehörden und der Polizei 
weiterverarbeitet werden, soweit eine 
Verwendung anonymisierter oder 
pseudonymisierter Daten nicht mög-
lich ist und das öffentliche Interesse 
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das schutzwürdige Interesse der be-
troffenen Person erheblich über-
wiegt. Satz 2 und 3 gilt nicht für eine 
Datenerhebung nach den §§ 35, 36 
und 39.

(7) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei sollen angemes-
sene Maßnahmen ergreifen, dass ge-
speicherte personenbezogene Daten 
sachlich richtig, vollständig und er-
forderlichenfalls auf dem neuesten 
Stand sind, und zu diesem Zweck die 
Qualität der Daten überprüfen.

§ 53
Kennzeichnung

(1) Bei der Speicherung in polizeili-
chen Informationssystemen sind per-
sonenbezogene Daten wie folgt zu 
kennzeichnen:
1. Angabe des Mittels der Erhebung 

der Daten einschließlich der An-
gabe, ob die Daten offen oder 
verdeckt erhoben wurden,

2. Angabe der Kategorie nach § 29 
Abs. 3 und § 27 Abs. 4 bei Perso-
nen, zu denen Grunddaten im 
Sinne des § 50 Abs. 3 angelegt 
wurden,

3. Angabe der Rechtsgüter, deren 
Schutz die Erhebung dient oder 
der Straftaten, deren Verfolgung 
oder Verhütung die Erhebung 
dient,

4. Angabe der Stelle, die die Daten 
erhoben hat.

Die Kennzeichnung nach Satz 1 Nr. 1 
kann auch durch die Angabe der 
Rechtsgrundlage der jeweiligen Mittel 
der Datenerhebung ergänzt werden.

(2) Nach einer Übermittlung an eine 
andere Stelle ist die Kennzeichnung 
nach Absatz 1 durch diese Stelle auf-
rechtzuerhalten.

(3) Personenbezogene Daten, die 
nicht entsprechend den Anforderun-
gen des Absatzes 1 gekennzeichnet 



259Seite 85 von 130

das schutzwürdige Interesse der be-
troffenen Person erheblich über-
wiegt. Satz 2 und 3 gilt nicht für eine 
Datenerhebung nach den §§ 35, 36 
und 39.

(7) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei sollen angemes-
sene Maßnahmen ergreifen, dass ge-
speicherte personenbezogene Daten 
sachlich richtig, vollständig und er-
forderlichenfalls auf dem neuesten 
Stand sind, und zu diesem Zweck die 
Qualität der Daten überprüfen.

§ 53
Kennzeichnung

(1) Bei der Speicherung in polizeili-
chen Informationssystemen sind per-
sonenbezogene Daten wie folgt zu 
kennzeichnen:
1. Angabe des Mittels der Erhebung 

der Daten einschließlich der An-
gabe, ob die Daten offen oder 
verdeckt erhoben wurden,

2. Angabe der Kategorie nach § 29 
Abs. 3 und § 27 Abs. 4 bei Perso-
nen, zu denen Grunddaten im 
Sinne des § 50 Abs. 3 angelegt 
wurden,

3. Angabe der Rechtsgüter, deren 
Schutz die Erhebung dient oder 
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sind, dürfen so lange nicht weiterver-
arbeitet oder übermittelt werden, bis
eine Kennzeichnung entsprechend 
den Anforderungen des Absatzes 1 
erfolgt ist.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist eine 
Weiterverarbeitung oder Übermitt-
lung personenbezogener Daten auch 
zulässig nach den Bestimmungen der 
für die Daten am … (Tag vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes) jeweils 
geltenden Errichtungsanordnung 
nach § 41 in der bis zum… (Tag vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes)
geltenden Fassung. 

§ 54
Berichtigung, Löschung und Ein-

schränkung der Verarbeitung im An-
wendungsbereich der Richtlinie (EU) 

2016/680

(1) Personenbezogene Daten sind zu 
berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 
Die Berichtigung kann auch durch 
eine Ergänzung der Daten erfolgen, 
wenn die Daten unter Berücksichti-
gung des Verarbeitungszwecks un-
vollständig sind. Wurden die Daten 
zuvor an die allgemeinen Ordnungs-
behörden oder die Polizei übermittelt, 
ist der übermittelnden Stelle die Be-
richtigung mitzuteilen, soweit dies 
möglich und zumutbar ist. Erweisen 
sich personenbezogene Daten nach 
ihrer Übermittlung durch die allge-
meinen Ordnungsbehörden oder die 
Polizei als unrichtig, sind sie unver-
züglich gegenüber der empfangen-
den Stelle zu berichtigen. Ist die Be-
richtigung nicht möglich oder nicht 
hinreichend, ist eine weitere Verar-
beitung der Daten unzulässig. Sie 
sind durch die empfangende Stelle 
unverzüglich zu löschen oder, wenn 
dies nicht möglich ist, unverzüglich 
in der Verarbeitung einzuschränken.

(2) Personenbezogene Daten sind un-
verzüglich zu löschen, wenn 
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1. der der Speicherung zugrunde 
liegende Verdacht entfällt,

2. ihre Erhebung oder weitere Verar-
beitung unzulässig ist oder war,

3. sie zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung gelöscht werden 
müssen,

4. bei der zu bestimmten Fristen 
und Terminen vorzunehmenden 
Überprüfung oder aus Anlass ei-
ner Einzelfallbearbeitung festge-
stellt wird, dass ihre Kenntnis für 
die speichernde Stelle zur Erfül-
lung der ihr obliegenden Aufga-
ben nicht mehr erforderlich ist,

5. sie für den der Anordnung ihrer 
verdeckten Erhebung zugrunde 
liegenden Zweck nicht mehr er-
forderlich sind,

6. die ihrer Verarbeitung zugrunde 
liegende Einwilligung widerrufen 
wurde, soweit die personenbezo-
genen Daten nicht auch ander-
weitig rechtmäßig hätten verar-
beitet werden dürfen.

Im Falle des Satzes 1 Nr. 6 wird durch 
den Widerruf der Einwilligung die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Die Lö-
schung personenbezogener Daten, 
die verdeckt erhoben wurden, ist zu 
dokumentieren. Die Löschung von 
durch Maßnahmen nach den §§ 34
bis 36, 38, 39 und 42 Abs. 1 Satz 2 er-
hobenen personenbezogenen Daten 
erfolgt unter Aufsicht des behördli-
chen Datenschutzbeauftragten. Wur-
den die Daten übermittelt, ist der 
empfangenden Stelle die Löschung 
unverzüglich anzuzeigen.

(3) An die Stelle der Löschung tritt 
die Einschränkung der Verarbeitung,
soweit und solange
1. Tatsachen die Annahme rechtfer-

tigen, dass schutzwürdige Inte-
ressen des Betroffenen beein-
trächtigt würden,
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lung der ihr obliegenden Aufga-
ben nicht mehr erforderlich ist,

5. sie für den der Anordnung ihrer 
verdeckten Erhebung zugrunde 
liegenden Zweck nicht mehr er-
forderlich sind,

6. die ihrer Verarbeitung zugrunde 
liegende Einwilligung widerrufen 
wurde, soweit die personenbezo-
genen Daten nicht auch ander-
weitig rechtmäßig hätten verar-
beitet werden dürfen.

Im Falle des Satzes 1 Nr. 6 wird durch 
den Widerruf der Einwilligung die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Die Lö-
schung personenbezogener Daten, 
die verdeckt erhoben wurden, ist zu 
dokumentieren. Die Löschung von 
durch Maßnahmen nach den §§ 34
bis 36, 38, 39 und 42 Abs. 1 Satz 2 er-
hobenen personenbezogenen Daten 
erfolgt unter Aufsicht des behördli-
chen Datenschutzbeauftragten. Wur-
den die Daten übermittelt, ist der 
empfangenden Stelle die Löschung 
unverzüglich anzuzeigen.

(3) An die Stelle der Löschung tritt 
die Einschränkung der Verarbeitung,
soweit und solange
1. Tatsachen die Annahme rechtfer-

tigen, dass schutzwürdige Inte-
ressen des Betroffenen beein-
trächtigt würden,
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2. die personenbezogenen Daten für 
Beweiszwecke einer weiteren 
Aufbewahrung bedürfen oder

3. die Nutzung der personenbezoge-
nen Daten zu konkreten wissen-
schaftlichen Zwecken erforder-
lich ist.

Die in der Verarbeitung einge-
schränkten personenbezogenen Da-
ten dürfen nur zu den in Satz 1 Nr. 2
und 3 genannten Zwecken oder mit 
Einwilligung der betroffenen Person 
genutzt werden. Wurden die Daten 
übermittelt, ist der empfangenden 
Stelle die Einschränkung der Verar-
beitung unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Die Bestimmungen über die 
Zweckänderung bleiben unberührt.

(5) Die betroffene Person kann nach 
Maßgabe der Absätze 1 und 2 die un-
verzügliche Berichtigung oder Lö-
schung verlangen. Im Fall von Aussa-
gen, Beurteilungen oder anderweiti-
gen Wertungen betrifft die Frage der 
Richtigkeit nicht deren Inhalt, son-
dern die Tatsache, ob die Aussage, 
Beurteilung oder anderweitige Wer-
tung so erfolgt ist. Kann die Richtig-
keit oder Unrichtigkeit der Daten 
nicht festgestellt werden, tritt an die 
Stelle der Berichtigung die Ein-
schränkung der Verarbeitung. In die-
sem Fall ist die betroffene Person zu 
unterrichten, bevor die Einschrän-
kung der Verarbeitung wieder aufge-
hoben wird. Bestehen begründete 
Zweifel an der Identität der antrag-
stellenden Person, kann die Bearbei-
tung ihres Anliegens von der Erbrin-
gung geeigneter Nachweise abhängig 
gemacht werden.

(6) Die betroffene Person wird unver-
züglich schriftlich darüber in Kennt-
nis gesetzt, wie mit dem Antrag nach 
Absatz 5 verfahren wird, falls über 
ihn nicht unverzüglich entschieden 
wird. Soweit ein Antrag abgelehnt 
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wird, ist die betroffene Person hier-
über schriftlich und unter Mitteilung 
der Gründe zu unterrichten. Die be-
troffene Person ist darauf hinzuwei-
sen, dass sie Beschwerde bei dem 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit 
einlegen, ihre Rechte auch über die-
sen ausüben oder gerichtlichen 
Rechtsschutz in Anspruch nehmen 
kann. Unterrichtungen nach Satz 2 
können unterbleiben, soweit und so-
lange hierdurch
1. die Erfüllung ordnungsbehördli-

cher oder polizeilicher Aufgaben 
gefährdet oder wesentlich er-
schwert würde,

2. die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährdet würde oder

3. überwiegende Rechte Dritter ge-
fährdet würden.

(7) Bei offensichtlich unbegründeten 
oder exzessiven Anträgen können 
angemessene Kosten erhoben wer-
den, soweit nicht ausnahmsweise 
schon von der Bearbeitung abgese-
hen werden kann.

§ 55
Berichtigung, Löschung und Ein-

schränkung der Verarbeitung im An-
wendungsbereich der Datenschutz-

Grundverordnung

(1) Ergänzend zu Artikel 18 Abs. 1 
Buchst. a der Datenschutz-Grundver-
ordnung Verordnung gilt für Daten-
verarbeitungen im Anwendungsbe-
reich der Datenschutz-Grundverord-
nung, dass insbesondere im Fall von 
Aussagen, Beurteilungen oder ander-
weitigen Wertungen die Frage der 
Richtigkeit nicht deren Inhalt, son-
dern die Tatsache betrifft, ob die Aus-
sage, Beurteilung oder anderweitige 
Wertung so erfolgt ist. Wenn die 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit der per-
sonenbezogenen Daten nicht festge-
stellt werden kann, tritt an die Stelle 
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wird, ist die betroffene Person hier-
über schriftlich und unter Mitteilung 
der Gründe zu unterrichten. Die be-
troffene Person ist darauf hinzuwei-
sen, dass sie Beschwerde bei dem 
Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit 
einlegen, ihre Rechte auch über die-
sen ausüben oder gerichtlichen 
Rechtsschutz in Anspruch nehmen 
kann. Unterrichtungen nach Satz 2 
können unterbleiben, soweit und so-
lange hierdurch
1. die Erfüllung ordnungsbehördli-

cher oder polizeilicher Aufgaben 
gefährdet oder wesentlich er-
schwert würde,

2. die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährdet würde oder

3. überwiegende Rechte Dritter ge-
fährdet würden.

(7) Bei offensichtlich unbegründeten 
oder exzessiven Anträgen können 
angemessene Kosten erhoben wer-
den, soweit nicht ausnahmsweise 
schon von der Bearbeitung abgese-
hen werden kann.

§ 55
Berichtigung, Löschung und Ein-

schränkung der Verarbeitung im An-
wendungsbereich der Datenschutz-

Grundverordnung

(1) Ergänzend zu Artikel 18 Abs. 1 
Buchst. a der Datenschutz-Grundver-
ordnung Verordnung gilt für Daten-
verarbeitungen im Anwendungsbe-
reich der Datenschutz-Grundverord-
nung, dass insbesondere im Fall von 
Aussagen, Beurteilungen oder ander-
weitigen Wertungen die Frage der 
Richtigkeit nicht deren Inhalt, son-
dern die Tatsache betrifft, ob die Aus-
sage, Beurteilung oder anderweitige 
Wertung so erfolgt ist. Wenn die 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit der per-
sonenbezogenen Daten nicht festge-
stellt werden kann, tritt an die Stelle 
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der Berichtigung nach Artikel 16 der 
Datenschutz-Grundverordnung eine 
Einschränkung der Verarbeitung 
nach Artikel 18 der Datenschutz-
Grundverordnung. Die betroffene 
Person, die ihr Recht auf Berichti-
gung geltend gemacht hat, ist schrift-
lich und unter Mitteilung der Gründe 
darüber zu unterrichten, dass an die 
Stelle der Berichtigung eine Ein-
schränkung der Verarbeitung getre-
ten ist. Die Unterrichtung nach Satz 3 
kann unterbleiben, soweit und so-
lange hierdurch Gefahren im Sinne 
des § 12 Abs. 2 Satz 1 des Landesda-
tenschutzgesetzes eintreten würden. 
Die Gründe für das Absehen von der 
Unterrichtung sind zu dokumentie-
ren. § 12 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 des 
Landesdatenschutzgesetzes gilt ent-
sprechend.

(2) Ergänzend zu Artikel 17 Abs. 1 der 
Datenschutz-Grundverordnung gilt 
§ 54 Abs. 2 Satz 1 im Falle der Lö-
schung personenbezogener Daten im 
Anwendungsbereich der Daten-
schutz-Grundverordnung entspre-
chend. § 45 Abs. 1 gilt entsprechend.

(3) Ergänzend zu Artikel 17 Abs. 3 der 
Datenschutz-Grundverordnung be-
steht das Recht der betroffenen Per-
son auf und die Pflicht zur Löschung 
personenbezogener Daten nicht, so-
weit und solange
1. Tatsachen die Annahme rechtfer-

tigen, dass schutzwürdige Inte-
ressen der betroffenen Person 
beeinträchtigt würden,

2. die personenbezogenen Daten für 
Beweiszwecke einer weiteren 
Aufbewahrung bedürfen oder

3. die Nutzung der personenbezoge-
nen Daten zu konkreten wissen-
schaftlichen Zwecken erforder-
lich ist.

In den Fällen des Satzes 1 tritt an die 
Stelle einer Löschung die Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Artikel 
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18 der Datenschutz-Grundverord-
nung. In ihrer Verarbeitung nach Satz 
1 Nr. 1 bis 3 eingeschränkte Daten 
dürfen nur zu den in Satz 1 Nr. 2 und 
3 genannten Zwecken oder mit Ein-
willigung der betroffenen Person ge-
nutzt werden.

(4) Die betroffene Person ist schrift-
lich und unter Mitteilung der Gründe 
über die Einschränkung der Verarbei-
tung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
und Satz 2 zu unterrichten. Die Unter-
richtung kann unterbleiben, soweit 
und solange hierdurch Gefahren im 
Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 des Lan-
desdatenschutzgesetzes eintreten 
würden. Die Gründe für das Absehen 
von der Unterrichtung sind zu doku-
mentieren. § 12 Abs. 3 Satz 3 und 
Abs. 4 des Landesdatenschutzgeset-
zes gilt entsprechend.

§ 56
Allgemeine Regeln der Datenüber-

mittlung

(1) Soweit dieses Gesetz eine Daten-
übermittlung oder eine zweckän-
dernde Verarbeitung zulässt, können 
die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei personenbezogene 
Daten unter Beachtung der nachste-
henden Bestimmungen übermitteln.

(2) Die übermittelnde Stelle prüft die 
Zulässigkeit der Datenübermittlung. 
Erfolgt die Datenübermittlung auf-
grund eines Ersuchens der empfan-
genden Stelle, hat diese die zur Prü-
fung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Bei Ersuchen von öffentlichen 
inländischen Stellen, Gefahrenab-
wehrbehörden anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sowie 
sonstigen Stellen der Europäischen 
Union prüft die übermittelnde Stelle 
nur, ob das Ersuchen im Rahmen der 
Aufgaben der empfangenden Stelle 
liegt, es sei denn, dass ein besonde-
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18 der Datenschutz-Grundverord-
nung. In ihrer Verarbeitung nach Satz 
1 Nr. 1 bis 3 eingeschränkte Daten 
dürfen nur zu den in Satz 1 Nr. 2 und 
3 genannten Zwecken oder mit Ein-
willigung der betroffenen Person ge-
nutzt werden.

(4) Die betroffene Person ist schrift-
lich und unter Mitteilung der Gründe 
über die Einschränkung der Verarbei-
tung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
und Satz 2 zu unterrichten. Die Unter-
richtung kann unterbleiben, soweit 
und solange hierdurch Gefahren im 
Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 des Lan-
desdatenschutzgesetzes eintreten 
würden. Die Gründe für das Absehen 
von der Unterrichtung sind zu doku-
mentieren. § 12 Abs. 3 Satz 3 und 
Abs. 4 des Landesdatenschutzgeset-
zes gilt entsprechend.

§ 56
Allgemeine Regeln der Datenüber-

mittlung

(1) Soweit dieses Gesetz eine Daten-
übermittlung oder eine zweckän-
dernde Verarbeitung zulässt, können 
die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei personenbezogene 
Daten unter Beachtung der nachste-
henden Bestimmungen übermitteln.

(2) Die übermittelnde Stelle prüft die 
Zulässigkeit der Datenübermittlung. 
Erfolgt die Datenübermittlung auf-
grund eines Ersuchens der empfan-
genden Stelle, hat diese die zur Prü-
fung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Bei Ersuchen von öffentlichen 
inländischen Stellen, Gefahrenab-
wehrbehörden anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sowie 
sonstigen Stellen der Europäischen 
Union prüft die übermittelnde Stelle 
nur, ob das Ersuchen im Rahmen der 
Aufgaben der empfangenden Stelle 
liegt, es sei denn, dass ein besonde-
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rer Anlass zur Prüfung der Zulässig-
keit der Datenübermittlung besteht. 
Erfolgt die Datenübermittlung durch 
automatisierten Abruf, trägt die emp-
fangende Stelle die Verantwortung 
für die Rechtmäßigkeit des Abrufs.

(3) Die empfangende Stelle darf per-
sonenbezogene Daten, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, 
nur zu dem Zweck verarbeiten, zu 
dem sie übermittelt wurden. Bei 
Übermittlungen an nicht öffentliche 
Stellen ist eine gesetzlich zugelas-
sene Zweckänderung nur zulässig, 
soweit zusätzlich die übermittelnde 
Stelle zustimmt. Nicht öffentliche 
Stellen, Stellen in Drittstaaten sowie 
über- und zwischenstaatliche Stellen 
sind bei der Übermittlung auf die 
Sätze 1 und 2 hinzuweisen.

(4) Bestehen für die Verarbeitung be-
sondere Bedingungen, ist die emp-
fangende Stelle darauf hinzuweisen, 
dass diese Bedingungen gelten und 
einzuhalten sind.

(5) Wird festgestellt, dass personen-
bezogene Daten unrechtmäßig über-
mittelt worden sind, so ist dies der 
empfangenden Stelle unverzüglich 
mitzuteilen. Die Daten dürfen von 
dieser nicht mehr verarbeitet werden 
und sind unverzüglich in der Verar-
beitung einzuschränken, wenn sie zu 
Zwecken der Dokumentation noch 
benötigt werden, anderenfalls sind 
sie von dieser unverzüglich zu lö-
schen.

(6) Die Übermittlung erkennbar un-
richtiger, unvollständiger oder nicht 
mehr aktueller Daten unterbleibt. So-
weit dies mit angemessenem Auf-
wand möglich ist, hat die übermit-
telnde Stelle die Daten vor der Über-
mittlung entsprechend zu überprü-
fen. Die empfangende Stelle beurteilt 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
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Aktualität der Daten in eigener Zu-
ständigkeit. Hierfür fügt die übermit-
telnde Stelle nach Möglichkeit die er-
forderlichen Informationen bei.

(7) Unterliegen personenbezogene 
Daten einem durch ein Amts- oder 
Berufsgeheimnis geschützten Ver-
trauensverhältnis im Sinne der §§ 53 
und 53 a der Strafprozessordnung 
und sind sie den allgemeinen Ord-
nungsbehörden oder der Polizei von 
den zur Verschwiegenheit verpflich-
teten Personen in Ausübung ihrer 
Amts- oder Berufspflicht übermittelt 
worden, ist die Datenübermittlung 
durch die allgemeinen Ordnungsbe-
hörden oder die Polizei nur zulässig, 
wenn die empfangende Stelle die 
personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung des gleichen Zwecks benötigt, 
zu dem sie erlangt wurden.

(8) Sind mit personenbezogenen Da-
ten, die nach den Absätzen 1 und 2 
übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten der be-
troffenen Person oder eines Dritten 
in Akten, Dateien oder anderweitigen 
Informationssystemen so verbunden, 
dass eine Trennung nicht oder nur 
mit unvertretbarem Aufwand möglich 
ist, so ist die Übermittlung auch die-
ser Daten zulässig, soweit nicht be-
rechtigte Interessen der betroffenen 
Person oder eines Dritten an der Ge-
heimhaltung offensichtlich überwie-
gen; eine Verwendung oder sonstige 
Verarbeitung dieser Daten, die ent-
sprechend zu kennzeichnen sind, ist 
unzulässig.

§ 57
Datenübermittlung an öffentliche Stel-

len im Inland

(1) Zwischen Polizeibehörden, zwi-
schen allgemeinen Ordnungsbehör-
den sowie zwischen allgemeinen Ord-
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Aktualität der Daten in eigener Zu-
ständigkeit. Hierfür fügt die übermit-
telnde Stelle nach Möglichkeit die er-
forderlichen Informationen bei.

(7) Unterliegen personenbezogene 
Daten einem durch ein Amts- oder 
Berufsgeheimnis geschützten Ver-
trauensverhältnis im Sinne der §§ 53 
und 53 a der Strafprozessordnung 
und sind sie den allgemeinen Ord-
nungsbehörden oder der Polizei von 
den zur Verschwiegenheit verpflich-
teten Personen in Ausübung ihrer 
Amts- oder Berufspflicht übermittelt 
worden, ist die Datenübermittlung 
durch die allgemeinen Ordnungsbe-
hörden oder die Polizei nur zulässig, 
wenn die empfangende Stelle die 
personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung des gleichen Zwecks benötigt, 
zu dem sie erlangt wurden.

(8) Sind mit personenbezogenen Da-
ten, die nach den Absätzen 1 und 2 
übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten der be-
troffenen Person oder eines Dritten 
in Akten, Dateien oder anderweitigen 
Informationssystemen so verbunden, 
dass eine Trennung nicht oder nur 
mit unvertretbarem Aufwand möglich 
ist, so ist die Übermittlung auch die-
ser Daten zulässig, soweit nicht be-
rechtigte Interessen der betroffenen 
Person oder eines Dritten an der Ge-
heimhaltung offensichtlich überwie-
gen; eine Verwendung oder sonstige 
Verarbeitung dieser Daten, die ent-
sprechend zu kennzeichnen sind, ist 
unzulässig.

§ 57
Datenübermittlung an öffentliche Stel-

len im Inland

(1) Zwischen Polizeibehörden, zwi-
schen allgemeinen Ordnungsbehör-
den sowie zwischen allgemeinen Ord-
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nungsbehörden und der Polizei kön-
nen personenbezogene Daten über-
mittelt werden, soweit dies zur Erfül-
lung polizeilicher oder ordnungsbe-
hördlicher Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können von sich 
aus personenbezogene Daten an an-
dere öffentliche inländische Stellen 
übermitteln, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer ordnungsbehördlichen oder po-
lizeilichen Aufgaben oder der Aufga-
ben der empfangenden Stelle erfor-
derlich ist.

(3) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können personen-
bezogene Daten auf Ersuchen an an-
dere öffentliche inländische Stellen 
übermitteln, soweit dies zur
1. Erfüllung von Aufgaben, welche 

der empfangenden Stelle oblie-
gen,

2. Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten, zur Straf-
vollstreckung oder zum Strafvoll-
zug,

3. Abwehr erheblicher Nachteile für 
das Gemeinwohl oder

4.   Wahrung überwiegender schutz-
würdiger Interessen Einzelner

erforderlich ist. 

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können von sich 
aus oder auf Ersuchen personenbe-
zogene Daten an Verfassungsschutz-
behörden des Bundes oder der Län-
der, den Bundesnachrichtendienst 
und den Militärischen Abschirm-
dienst übermitteln, wenn die Daten 
zugleich konkrete Erkenntnisse zu ei-
ner Gefährdung der jeweiligen 
Rechtsgüter erkennen lassen, die für 
die Lagebeurteilung nach Maßgabe 
der Aufgaben der empfangenden 
Stelle bedeutsam sind. 

(5) Die Vorschriften über die Zweck-
änderung bleiben unberührt.
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§ 58
Datenübermittlung an öffentliche Stel-
len der Mitgliedstaaten und an Organi-

sationen der Europäischen Union

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können perso-
nenbezogene Daten unter den glei-
chen Voraussetzungen wie im Inland 
an
1. Behörden und sonstige öffentli-

che Stellen in Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union,

2. über- und zwischenstaatliche 
Stellen der Europäischen Union 
oder deren Mitgliedstaaten, die 
mit Aufgaben der Verhütung und 
Verfolgung von Straftaten befasst 
sind und

3. Polizei- und Gefahrenabwehrbe-
hörden eines Schengen-assozi-
ierten Staates, die mit Aufgaben 
der Verhütung und Verfolgung 
von Straftaten befasst sind,

übermitteln.

(2) Für die Übermittlung an Polizei-
und Justizbehörden sowie an sons-
tige für die Verhütung oder Verfol-
gung von Straftaten zuständige öf-
fentliche Stellen zum Zwecke der 
Verfolgung von Straftaten und zur 
Strafvollstreckung bleiben die Vor-
schriften über die internationale 
Rechtshilfe in strafrechtlichen Ange-
legenheiten unberührt. Die Zulässig-
keit der Übermittlung personenbezo-
gener Daten durch die allgemeinen 
Ordnungsbehörden und die Polizei 
an eine Polizeibehörde oder eine 
sonstige für die Verhütung und Ver-
folgung von Straftaten zuständige öf-
fentliche Stelle eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union auf der 
Grundlage besonderer völkerrechtli-
cher Vereinbarungen bleibt unbe-
rührt. 

§ 59
Datenübermittlung an öffentliche 
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§ 58
Datenübermittlung an öffentliche Stel-
len der Mitgliedstaaten und an Organi-

sationen der Europäischen Union

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können perso-
nenbezogene Daten unter den glei-
chen Voraussetzungen wie im Inland 
an
1. Behörden und sonstige öffentli-

che Stellen in Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union,

2. über- und zwischenstaatliche 
Stellen der Europäischen Union 
oder deren Mitgliedstaaten, die 
mit Aufgaben der Verhütung und 
Verfolgung von Straftaten befasst 
sind und

3. Polizei- und Gefahrenabwehrbe-
hörden eines Schengen-assozi-
ierten Staates, die mit Aufgaben 
der Verhütung und Verfolgung 
von Straftaten befasst sind,

übermitteln.

(2) Für die Übermittlung an Polizei-
und Justizbehörden sowie an sons-
tige für die Verhütung oder Verfol-
gung von Straftaten zuständige öf-
fentliche Stellen zum Zwecke der 
Verfolgung von Straftaten und zur 
Strafvollstreckung bleiben die Vor-
schriften über die internationale 
Rechtshilfe in strafrechtlichen Ange-
legenheiten unberührt. Die Zulässig-
keit der Übermittlung personenbezo-
gener Daten durch die allgemeinen 
Ordnungsbehörden und die Polizei 
an eine Polizeibehörde oder eine 
sonstige für die Verhütung und Ver-
folgung von Straftaten zuständige öf-
fentliche Stelle eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union auf der 
Grundlage besonderer völkerrechtli-
cher Vereinbarungen bleibt unbe-
rührt. 

§ 59
Datenübermittlung an öffentliche 
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Stellen und an internationale Organi-
sationen in Drittstaaten

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können perso-
nenbezogene Daten an sonstige öf-
fentliche Stellen in anderen als den
in § 58 Abs. 1 Nr. 1 genannten Staa-
ten (Drittstaaten) und an andere als 
die in § 58 Abs. 1 Nr. 2 genannten in-
ternationalen Organisationen über-
mitteln, wenn dies aufgrund eines 
konkreten Ermittlungsansatzes zur 
Verhütung, Unterbindung oder Ver-
folgung von Straftaten oder zur Ab-
wehr von sonstigen Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit erforderlich ist, 
die empfangende Stelle für diese 
Zwecke zuständig ist und
1. die Europäische Kommission ei-

nen Beschluss nach Artikel 36 
Abs. 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680 gefasst hat, wonach der 
Drittstaat oder die internationale 
Organisation ein angemessenes 
Datenschutzniveau bietet,

2. geeignete Garantien für den 
Schutz personenbezogener Da-
ten bestehen
a) aufgrund völkerrechtlicher 

Vereinbarungen oder 
b) aufgrund einer einzelfallbezo-

genen Beurteilung aller Um-
stände, die bei der Übermitt-
lung eine Rolle spielen oder 

3. die Übermittlung erforderlich ist 
a) zur Abwehr von Gefahren für 

Leib, Leben, Gesundheit oder 
Freiheit einer Person, 

b) zur Wahrung schutzwürdiger 
Interessen oder Belange der 
betroffenen Person, sofern 
Rechte oder Interessen Drit-
ter nicht überwiegen, oder 

c) zur Abwehr einer gegenwärti-
gen Gefahr für die politi-
schen, verfassungsrechtli-
chen, wirtschaftlichen oder 
sozialen Grundstrukturen ei-
nes Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union oder eines 
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Drittstaates oder für Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen oder 
den Bestand eines Mitglied-
staates der Europäischen 
Union oder eines Drittstaates 
oder die Grundlagen der Exis-
tenz der Menschen berührt. 

(2) In Fällen, in denen die zu übermit-
telnden Daten zuvor von einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union übermittelt wurden, muss die 
Übermittlung zuvor von der zuständi-
gen Stelle des anderen Mitgliedstaa-
tes genehmigt werden. Ohne vorhe-
rige Genehmigung ist eine Übermitt-
lung nur zulässig, wenn die Übermitt-
lung erforderlich ist, um eine gegen-
wärtige Gefahr für 
1. die öffentliche Sicherheit eines 

Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines Drittstaates o-
der 

2. die wesentlichen Interessen des 
Bundes, eines Landes oder eines 
anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union 

abzuwehren und die vorherige Ge-
nehmigung nicht rechtzeitig einge-
holt werden kann. Im Falle des Sat-
zes 2 ist die Stelle des anderen Mit-
gliedstaates, die für die Erteilung der 
Genehmigung zuständig gewesen 
wäre, unverzüglich über die Über-
mittlung zu unterrichten.

(3) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei stellen bei Über-
mittlungen nach Absatz 1 durch ge-
eignete Maßnahmen sicher, dass die 
empfangende Stelle die übermittelten 
Daten nur dann an andere Drittstaa-
ten oder andere internationale Orga-
nisationen weiter übermittelt, wenn 
die übermittelnde Stelle dies zuvor 
genehmigt hat. Bei der Entscheidung 
über die Erteilung der Genehmigung 
haben die allgemeinen Ordnungsbe-
hörden und die Polizei alle maßgebli-
chen Faktoren zu berücksichtigen, 
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insbesondere die Schwere der Straf-
tat, den Zweck der ursprünglichen 
Übermittlung und das in dem Dritt-
staat oder der internationalen Orga-
nisation, an den oder an die die Da-
ten weiter übermittelt werden sollen, 
bestehende Schutzniveau für perso-
nenbezogene Daten. Eine Genehmi-
gung darf nur dann erfolgen, wenn 
auch eine direkte Übermittlung an 
den anderen Drittstaat oder die an-
dere internationale Organisation zu-
lässig wäre. 

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können perso-
nenbezogene Daten im Einzelfall un-
mittelbar an andere als in Absatz 1 
genannte öffentliche Stellen in Dritt-
staaten übermitteln, wenn 
1. dies zur Erfüllung ordnungsbe-

hördlicher oder polizeilicher Auf-
gaben zwingend erforderlich ist, 

2. eine Übermittlung an eine in Ab-
satz 1 genannte Behörde oder 
sonstige öffentliche Stelle wir-
kungslos, nicht rechtzeitig mög-
lich oder zur Gefahrenabwehr un-
geeignet wäre, 

3. Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person das öf-
fentliche Interesse an der Über-
mittlung nicht überwiegen und 

4. die übrigen für die Übermittlung 
von Daten an Drittstaaten gelten-
den Voraussetzungen vorliegen. 

Die übermittelnde Stelle teilt der emp-
fangenden Stelle die Zwecke mit, zu 
denen die Verarbeitung der Daten er-
folgen darf und verpflichtet sie dazu, 
die übermittelten Daten nicht ohne 
ihre Zustimmung zu anderen Zwe-
cken zu verwenden. Die übermit-
telnde Stelle unterrichtet unverzüg-
lich die an sich nach Absatz 1 zu-
ständige Behörde oder öffentliche 
Stelle des Drittstaates über die Über-
mittlung. 

(5) Übermittlungen nach den Absät-
zen 1 und 4 sind zu protokollieren. 



272 Seite 99 von 130

Das Protokoll hat den Zeitpunkt der 
Übermittlung, die empfangende 
Stelle, den Grund der Übermittlung 
und die übermittelten personenbezo-
genen Daten zu enthalten. Die Proto-
kolle sind dem Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit auf Anforderung zur Ver-
fügung zu stellen. Für die Verwen-
dung der Protokolldaten und die Da-
tenschutzkontrolle gilt § 47 Abs. 4 
und 5 entsprechend.

(6) Der Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz und die Informationsfrei-
heit ist zumindest jährlich über Über-
mittlungen nach Absatz 1 Nr. 2 
Buchst. b und Absatz 4 zu unterrich-
ten. 

(7) Die Vorschriften über die Zweck-
änderung bleiben unberührt.

§ 60
Datenübermittlung an nicht öffentliche 

Stellen

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können von sich 
aus personenbezogene Daten an nicht 
öffentliche inländische Stellen über-
mitteln, soweit dies erforderlich ist zur
1. Erfüllung einer ordnungsbehördli-

chen oder polizeilichen Aufgabe,
2. Abwehr erheblicher Nachteile für 

das Gemeinwohl,
3. Wahrung schutzwürdiger Interes-

sen Einzelner, sofern kein Grund 
für die Annahme besteht, dass 
schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person überwiegen, oder

4. Wahrnehmung von Aufgaben der 
Gefahrenabwehr durch die emp-
fangende Stelle, sofern kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass 
schutzwürdige Interessen Einzel-
ner überwiegen.

§ 59 Abs. 5 gilt entsprechend.
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(2) Auf Ersuchen einer nicht öffentli-
chen inländischen Stelle können per-
sonenbezogene Daten übermittelt wer-
den, soweit diese
1. ein rechtliches Interesse an der 

Kenntnis der zu übermittelnden 
Daten glaubhaft macht und kein 
Grund zu der Annahme besteht, 
dass schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Person überwiegen o-
der

2. ein berechtigtes Interesse geltend 
macht und offensichtlich ist, dass 
die Datenübermittlung im Inte-
resse der betroffenen Person liegt 
und sie in Kenntnis der Sachlage 
seine Einwilligung hierzu erteilen 
würde.

§ 59 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Für die Übermittlung personenbe-
zogener Daten an nicht öffentliche 
Stellen in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder eines Schen-
gen-assoziierten Staates gelten die Ab-
sätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei können personen-
bezogene Daten unter den Vorausset-
zungen des § 59 Abs. 4 an nicht öffent-
liche Stellen in Drittstaaten übermit-
teln. § 59 Abs. 5 gilt entsprechend.

(5) Die Vorschriften über die Zweckän-
derung bleiben unberührt.

§ 61
Öffentlichkeitsfahndung

Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können Daten und Ab-
bildungen zu einer Person zum Zwe-
cke der Ermittlung der Identität oder 
des Aufenthaltsortes öffentlich be-
kannt geben, soweit die Abwehr einer 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
dieser Person sonst nicht möglich ist 
oder wesentlich erschwert wird. Satz 1 
gilt für die Polizei entsprechend, so-
weit von einer Person eine Gefahr für 
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Leib, Leben oder Freiheit anderer Per-
sonen ausgeht.

§ 62
Übermittlungsverbote und Verweige-

rungsgründe

(1) Die Übermittlung nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes unter-
bleibt, wenn
1. für die übermittelnde Stelle er-

kennbar ist, dass unter Berück-
sichtigung der Art der Daten und 
ihrer Erhebung die schutzwürdi-
gen Interessen der betroffenen 
Person das Allgemeininteresse an 
der Übermittlung überwiegen, oder

2. besondere Verwendungsregelun-
gen entgegenstehen; die Verpflich-
tung zur Wahrung gesetzlicher Ge-
heimhaltungspflichten oder von 
Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnissen, die nicht auf gesetzli-
chen Vorschriften beruhen, bleibt 
unberührt.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für Übermittlun-
gen an die Staatsanwaltschaften.

(2) Die Datenübermittlung nach den 
§§ 58, 59 und 60 Abs. 3 und 4 unter-
bleibt darüber hinaus,
1. wenn hierdurch wesentliche Si-

cherheitsinteressen des Bundes o-
der der Länder beeinträchtigt wür-
den,

2. wenn hierdurch der Erfolg laufen-
der Ermittlungen oder Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person gefähr-
det würde, 

3. soweit Grund zu der Annahme be-
steht, dass durch sie gegen den 
Zweck eines deutschen Gesetzes 
verstoßen würde; dies gilt nicht,
soweit die Datenübermittlung zur 
Abwehr einer im Einzelfall beste-
henden Gefahr für Leib, Leben o-
der Freiheit einer Person oder für 
solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen 
oder den Bestand des Staates o-
der die Grundlagen der Existenz



275Seite 101 von 130

Leib, Leben oder Freiheit anderer Per-
sonen ausgeht.

§ 62
Übermittlungsverbote und Verweige-

rungsgründe

(1) Die Übermittlung nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes unter-
bleibt, wenn
1. für die übermittelnde Stelle er-

kennbar ist, dass unter Berück-
sichtigung der Art der Daten und 
ihrer Erhebung die schutzwürdi-
gen Interessen der betroffenen 
Person das Allgemeininteresse an 
der Übermittlung überwiegen, oder

2. besondere Verwendungsregelun-
gen entgegenstehen; die Verpflich-
tung zur Wahrung gesetzlicher Ge-
heimhaltungspflichten oder von 
Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnissen, die nicht auf gesetzli-
chen Vorschriften beruhen, bleibt 
unberührt.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für Übermittlun-
gen an die Staatsanwaltschaften.

(2) Die Datenübermittlung nach den 
§§ 58, 59 und 60 Abs. 3 und 4 unter-
bleibt darüber hinaus,
1. wenn hierdurch wesentliche Si-

cherheitsinteressen des Bundes o-
der der Länder beeinträchtigt wür-
den,

2. wenn hierdurch der Erfolg laufen-
der Ermittlungen oder Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person gefähr-
det würde, 

3. soweit Grund zu der Annahme be-
steht, dass durch sie gegen den 
Zweck eines deutschen Gesetzes 
verstoßen würde; dies gilt nicht,
soweit die Datenübermittlung zur 
Abwehr einer im Einzelfall beste-
henden Gefahr für Leib, Leben o-
der Freiheit einer Person oder für 
solche Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen 
oder den Bestand des Staates o-
der die Grundlagen der Existenz

Seite 102 von 130

der Menschen berührt, erforderlich 
ist und schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person nicht über-
wiegen oder

4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die Übermitt-
lung der Daten zu den in der 
Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union enthaltenen 
Grundsätzen, insbesondere 
dadurch, dass durch die Nutzung 
der übermittelten Daten im Emp-
fängerstaat Verletzungen von ele-
mentaren rechtsstaatlichen 
Grundsätzen oder Menschen-
rechtsverletzungen drohen, in Wi-
derspruch stünde.

(3) Zur Beurteilung der Zulässigkeit 
der Datenübermittlung nach § 59 und 
§ 60 Abs. 3 und 4 ist eine fortlaufend 
aktualisierte Aufstellung über die 
Einhaltung der elementaren rechts-
staatlichen Grundsätze und Men-
schenrechtsstandards sowie das Da-
tenschutzniveau in den jeweiligen 
Drittländern, die die speziellen Erfor-
dernisse des polizeilichen Informati-
onsaustauschs berücksichtigt, her-
anzuziehen. Hierbei sind insbeson-
dere die jeweils aktuellen Erkennt-
nisse und maßgeblich zu berücksich-
tigen, ob ein Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommis-
sion nach Artikel 36 der Richtlinie 
(EU) Nr. 2016/680 oder nach Artikel 
45 der Datenschutz-Grundverord-
nung Verordnung vorliegt.

§ 63
Datenempfang durch die allgemeinen 

Ordnungsbehörden und die Polizei

Öffentliche inländische Stellen und öf-
fentliche Stellen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union können, so-
weit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, von sich aus personenbe-
zogene Daten an die allgemeinen Ord-
nungsbehörden und die Polizei über-
mitteln, soweit anzunehmen ist, dass 
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dies zur Erfüllung von ihren Aufgaben 
erforderlich ist. Auf Ersuchen haben 
öffentliche inländische Stellen perso-
nenbezogene Daten an die allgemei-
nen Ordnungsbehörden und die Poli-
zei zu übermitteln, soweit dies zur Er-
füllung von ihren Aufgaben erforder-
lich ist und gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist.

§ 64
Automatisiertes Abrufverfahren, Da-

tenverbund

(1) Die Einrichtung eines automatisier-
ten Verfahrens, das die Verarbeitung, 
insbesondere die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten der Polizeibehör-
den durch Abruf ermöglicht, ist zuläs-
sig, soweit dieses Verfahren unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen In-
teressen der betroffenen Personen 
und der Erfüllung polizeilicher Aufga-
ben angemessen ist. Der Abruf durch 
andere als Polizeibehörden ist nur auf-
grund besonderer Rechtsvorschriften 
zulässig.

(2) Für die Protokollierung der Verar-
beitungsvorgänge gilt § 64 Abs. 1, 2 
und 5 des Landesdatenschutzgeset-
zes. 

(3) Die nach Absatz 2 erstellten Proto-
kolle dürfen nur verwendet werden zur
1. Überprüfung der Rechtmäßigkeit 

der Datenverarbeitung, einschließ-
lich der Eigenüberwachung,

2. Gewährleistung der Integrität und 
Sicherheit der personenbezogenen 
Daten,

3. Verhütung oder Verfolgung von 
Straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten und

4. Kontrolle durch den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit.

Sie sind dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informations-
freiheit in auswertbarer Weise zur Ver-
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fügung zu stellen. Soweit sie für Zwe-
cke des Satzes 1 nicht mehr benötigt 
werden, sind sie zu löschen. Die Aus-
wertung für Zwecke des Satzes 1 Num-
mer 3 bedarf der Anordnung der Be-
hördenleitung oder eines von ihr be-
sonders beauftragten Beamten mit der 
Befähigung für das vierte Einstieg-
samt.

(4) Das fachlich zuständige Ministe-
rium kann zur Erfüllung polizeilicher 
Aufgaben, insbesondere von überörtli-
cher Bedeutung, einen Datenverbund 
vereinbaren, der eine automatisierte 
Datenübermittlung zwischen Polizeibe-
hörden des Landes, anderer Länder 
und des Bundes ermöglicht. Ausländi-
sche Polizeibehörden können in den 
Datenverbund einbezogen werden, so-
weit dies wegen der polizeilichen Zu-
sammenarbeit im Grenzgebiet oder der 
internationalen polizeilichen Zusam-
menarbeit erforderlich ist. Satz 2 gilt 
entsprechend für sonstige öffentliche 
Stellen und über- oder zwischenstaatli-
che Stellen, soweit dies im Einzelfall 
für die polizeiliche Aufgabenwahrneh-
mung erforderlich ist.

§ 37
Datenabgleich

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten der nach den §§ 4 und 5
Verantwortlichen mit dem Inhalt von Da-
teien, die sie führen oder für die sie eine 
Berechtigung zum Abruf haben, abglei-
chen. Personenbezogene Daten ande-
rer Personen können abgeglichen wer-
den, wenn durch Tatsachen begründete
Anhaltspunkte die Annahme rechtferti-
gen, dass dies zur Erfüllung einer be-
stimmten ordnungsbehördlichen oder 
polizeilichen Aufgabe erforderlich er-
scheint.

(2) Die Polizei kann im Rahmen ihrer 
Aufgabenerfüllung erlangte personenbe-

§ 65
Datenabgleich

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden 
und die Polizei können personenbezo-
gene Daten der nach den §§ 4 und 5
Verantwortlichen mit dem Inhalt von Da-
teien, die sie führen oder für die sie eine 
Berechtigung zum Abruf haben, abglei-
chen. Personenbezogene Daten ande-
rer Personen können abgeglichen wer-
den, wenn durch Tatsachen begründete 
Anhaltspunkte die Annahme rechtferti-
gen, dass dies zur Erfüllung einer be-
stimmten ordnungsbehördlichen oder 
polizeilichen Aufgabe erforderlich er-
scheint.

(2) Die Polizei kann im Rahmen ihrer
Aufgabenerfüllung erlangte personenbe-
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zogene Daten mit dem Fahndungsbe-
stand zum Zweck der Gefahrenabwehr 
abgleichen. Für die Dauer des Datenab-
gleichs kann die betroffene Person an-
gehalten werden.

(3) Die Polizei kann nach § 27 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 4 und 5 so-
wie nach § 28 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 28 Abs. 2 Nr. 2 und 3 erhobene perso-
nenbezogene Daten automatisiert zum 
Zwecke der elektronischen Erkennung 
von 
1. nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzun-
gen des § 7 von den dort genannten 
Personen, soweit dies zur Abwehr ei-
ner gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person o-
der für bedeutende Sach- oder Ver-
mögenswerte erforderlich ist,

2. Personen, bei denen durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass sie zu-
künftig Straftaten von erheblicher Be-
deutung (§ 28 Abs. 3) begehen,

3. Personen, die zur polizeilichen Be-
obachtung nach § 32 ausgeschrie-
ben sind, oder

4. gesuchten Straftätern
abgleichen. Die Maßnahme darf nur 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden. Sie ist 
zu befristen und kann wiederholt ange-
ordnet werden. In der Anordnung ist der 
Personenkreis nach Satz 1 näher zu be-
stimmen.

zogene Daten mit dem Fahndungsbe-
stand zum Zweck der Gefahrenabwehr 
abgleichen. Für die Dauer des Datenab-
gleichs kann die betroffene Person an-
gehalten werden.

(3) Die Polizei kann nach § 30 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 3 und 4 so-
wie nach § 34 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 34 Abs. 2 Nr. 2 und 3 erhobene perso-
nenbezogene Daten automatisiert zum 
Zwecke der elektronischen Erkennung 
von 
1. nach den §§ 4 und 5 Verantwortli-

chen und unter den Voraussetzungen 
des § 7 von den dort genannten Per-
sonen, soweit dies zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Le-
ben oder Freiheit einer Person oder 
für bedeutende Sach- oder Vermö-
genswerte erforderlich ist,

2. Personen, bei denen durch Tatsa-
chen begründete Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass sie zu-
künftig Straftaten von erheblicher Be-
deutung (§ 34 Abs. 3) begehen,

3. Personen, die zur polizeilichen Be-
obachtung nach § 43 ausgeschrieben 
sind, oder

4. gesuchten Straftätern
abgleichen. Die Maßnahme darf nur 
durch die Behördenleitung oder einen 
von ihr besonders beauftragten Beam-
ten mit der Befähigung für das vierte 
Einstiegsamt angeordnet werden. Sie ist 
zu befristen und kann wiederholt ange-
ordnet werden. In der Anordnung ist der 
Personenkreis nach Satz 1 näher zu be-
stimmen.

§ 66
Auskunftsrecht

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehör-
den und die Polizei teilen einer Per-
son auf Antrag mit, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Ist dies der Fall, erhält die 
Person ihrem Antrag entsprechend 
Auskunft über 
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zogene Daten mit dem Fahndungsbe-
stand zum Zweck der Gefahrenabwehr 
abgleichen. Für die Dauer des Datenab-
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§ 66
Auskunftsrecht
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den und die Polizei teilen einer Per-
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Person ihrem Antrag entsprechend 
Auskunft über 
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1. die personenbezogenen Daten, die
Gegenstand der Verarbeitung sind, 
und die Kategorie, zu der sie gehö-
ren,

2. die Rechtsgrundlage und die Zwe-
cke der Verarbeitung,

3. verfügbare Informationen zur Her-
kunft der Daten,

4. die Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern, gegenüber de-
nen die personenbezogenen Daten 
offengelegt wurden,

5. die für die Speicherung vorgese-
hene Dauer oder, falls dies im Ein-
zelfall nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung,

6. die bestehenden Rechte auf Be-
richtigung, Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung und

7. die Kontaktdaten des Landesbe-
auftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit und 
die Möglichkeit, bei ihm Be-
schwerde einzulegen.

Bestehen begründete Zweifel an der 
Identität der antragstellenden Person, 
kann die Erteilung der Auskunft von 
der Erbringung geeigneter Nachweise 
abhängig gemacht werden. Auskunft 
zur Übermittlung personenbezogener 
Daten an die Verfassungsschutzbe-
hörden des Bundes und der Länder, 
den Bundesnachrichtendienst oder 
den Militärischen Abschirmdienst, 
wird nur mit Zustimmung dieser Stel-
len erteilt. Auskunft zu personenbe-
zogenen Daten, die in ein anhängiges 
Strafverfahren eingeführt sind, wird 
nur mit Zustimmung der Staatsan-
waltschaft erteilt.

(2) Eine Auskunftserteilung unter-
bleibt, soweit und solange anderen-
falls
1. die Erfüllung ordnungsbehördli-

cher oder polizeilicher Aufgaben 
gefährdet oder wesentlich er-
schwert würde,

2. die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährdet würde oder
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3. die im Einzelfall erforderliche Ge-
heimhaltung verarbeiteter Daten 
gefährdet würde und das Interesse 
der antragstellenden Person an 
der Auskunftserteilung nicht über-
wiegt.

(3) § 54 Abs. 6 gilt entsprechend. Die 
Gründe für die Ablehnung eines An-
trags sind zu dokumentieren. Sie sind 
dem Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfrei-
heit in auswertbarer Weise zur Verfü-
gung zu stellen. Soweit das fachlich 
zuständige Ministerium im Einzelfall 
feststellt, dass dadurch die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes ge-
fährdet würde, sind die Gründe für 
die Ablehnung dem Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit persönlich zur Ver-
fügung zu stellen und die Rechte 
nach § 42 Abs. 2 des Landesdaten-
schutzgesetzes müssen durch ihn 
persönlich ausgeübt werden. Eine 
Mitteilung des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit an den Betroffenen im 
Beschwerdeverfahren darf keine 
Rückschlüsse auf den Erkenntnis-
stand der verantwortlichen Stelle zu-
lassen, sofern diese nicht einer wei-
tergehenden Auskunft zustimmt.

(4) § 54 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 67
Zuverlässigkeitsüberprüfung zum 
Schutz der Polizei und staatlicher 
Veranstaltungen sowie von Bera-

tungs- und Präventionsstellen 

(1) Soweit das Landessicherheits-
überprüfungsgesetz vom 8. Dezem-
ber 2000 (GVBl. S. 70, BS 12-3) in der 
jeweils geltenden Fassung oder ein 
anderes Gesetz keine Zuverlässig-
keitsüberprüfung vorsieht, kann die 
Polizei Personen einer Zuverlässig-
keitsüberprüfung unterziehen, die
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3. die im Einzelfall erforderliche Ge-
heimhaltung verarbeiteter Daten 
gefährdet würde und das Interesse 
der antragstellenden Person an 
der Auskunftserteilung nicht über-
wiegt.

(3) § 54 Abs. 6 gilt entsprechend. Die 
Gründe für die Ablehnung eines An-
trags sind zu dokumentieren. Sie sind 
dem Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfrei-
heit in auswertbarer Weise zur Verfü-
gung zu stellen. Soweit das fachlich 
zuständige Ministerium im Einzelfall 
feststellt, dass dadurch die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes ge-
fährdet würde, sind die Gründe für 
die Ablehnung dem Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit persönlich zur Ver-
fügung zu stellen und die Rechte 
nach § 42 Abs. 2 des Landesdaten-
schutzgesetzes müssen durch ihn 
persönlich ausgeübt werden. Eine 
Mitteilung des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit an den Betroffenen im 
Beschwerdeverfahren darf keine 
Rückschlüsse auf den Erkenntnis-
stand der verantwortlichen Stelle zu-
lassen, sofern diese nicht einer wei-
tergehenden Auskunft zustimmt.

(4) § 54 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 67
Zuverlässigkeitsüberprüfung zum 
Schutz der Polizei und staatlicher 
Veranstaltungen sowie von Bera-

tungs- und Präventionsstellen 

(1) Soweit das Landessicherheits-
überprüfungsgesetz vom 8. Dezem-
ber 2000 (GVBl. S. 70, BS 12-3) in der 
jeweils geltenden Fassung oder ein 
anderes Gesetz keine Zuverlässig-
keitsüberprüfung vorsieht, kann die 
Polizei Personen einer Zuverlässig-
keitsüberprüfung unterziehen, die
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1. eine Tätigkeit als Bedienstete bei 
der Polizei anstreben,

2. selbstständige Dienstleistungen 
zur Unterstützung von Aufgaben 
der Polizei erbringen wollen,

3. Aufklärungs- oder Beratungstätig-
keiten, die einer Qualifizierung 
durch die Polizei bedürfen, im Be-
reich der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung erbringen wollen,

4. unbegleiteten Zutritt zu Liegen-
schaften der Polizei erhalten sol-
len, ohne den in Nummer 1 und 2 
genannten Personengruppen anzu-
gehören,

5. Zugang zu Vergabe- und Vertrags-
unterlagen haben, aus denen sich 
sicherheitsrelevante Funktionszu-
sammenhänge, insbesondere aus 
baulichen und betrieblichen Anfor-
derungen für Liegenschaften der 
Polizei ergeben oder

6. Aufgaben im Bereich der Deradika-
lisierung oder Extremismuspräven-
tion wahrnehmen.

Eine Zuverlässigkeitsüberprüfung 
kann ferner bei Personen durchge-
führt werden, die als Ordnungsdienst 
für eine öffentliche Veranstaltung ei-
ner Behörde oder einer öffentlichen 
Stelle vorgesehen sind, oder für die 
ein privilegierter Zutritt zu einer be-
sonders gefährdeten Veranstaltung 
einer Behörde oder öffentlichen 
Stelle beantragt wird. 

(2) Überprüfungen nach Absatz 1 be-
dürfen der schriftlichen Zustimmung 
der betroffenen Person. Die für die 
Entscheidung über die Zuverlässig-
keitsüberprüfung zuständige Stelle 
hat die betroffene Person vor der 
schriftlichen Zustimmung über 
1. den konkreten Ablauf und den In-

halt der Überprüfung, 
2. die hiermit verbundenen Datenver-

arbeitungen und die Empfänger,
3. die Entscheidungskriterien sowie
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4. die Möglichkeit, sich an den Lan-
desbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit 
zu wenden,

zu informieren, soweit dies nicht auf 
andere Weise, insbesondere durch 
eine Information durch den Veran-
stalter oder eine andere öffentliche 
Stelle, sichergestellt ist. Wird die Zu-
stimmung verweigert, darf eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung nicht 
durchgeführt und, im Falle des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5, die be-
troffene Person mit der beabsichtig-
ten Tätigkeit nicht betraut, nicht von 
der Polizei qualifiziert oder, im Falle 
des Absatzes 1 Satz 2, der bean-
tragte Zutritt nicht erteilt werden.

(3) Die Polizei kann die Identität der 
zu überprüfenden Person feststellen 
und zu diesem Zweck mit ihrer Zu-
stimmung von ihr vorgelegte Aus-
weisdokumente kopieren oder Ko-
pien von Ausweisdokumenten anfor-
dern. Die Überprüfung erfolgt anhand 
eines Datenabgleichs mit den Daten-
beständen
1. der Polizeien des Bundes und der 

Länder, 
2. der Justizbehörden und Gerichte, 

wenn Erkenntnisse über Strafver-
fahren vorliegen,

3. des Verfassungsschutzes,
4. des Bundesamts für Migration 

und Flüchtlinge, sofern die zu 
überprüfende Person Ausländer 
ist sowie

5. der zuständigen Polizeien im 
Ausland, sofern die zu überprü-
fende Person ihren Wohnsitz im 
Ausland hat,

soweit dies im Einzelfall erforderlich 
ist.
Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 findet Satz 2 Nr. 3 mit der Maß-
gabe Anwendung, dass ein Abgleich 
mit den Datenbeständen des Verfas-
sungsschutzes routinemäßig erfolgt. 
Die Polizei kann die zum Zwecke der 
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Durchführung der Zuverlässigkeits-
überprüfung erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten an die in Satz 2 
benannten Stellen übermitteln; 
hierzu gehören insbesondere
1. Funktion,
2. Name und Geburtsname,
3. Vorname,
4. Geburtsdatum und -ort,
5. Wohnanschriften,
6. Bundesland,
7. Geschlecht und
8. Nationalität
der betroffenen Person. Die Polizei 
sammelt die Ergebnisse und bewer-
tet diese. Hierbei erfolgt die Rück-
meldung der in Satz 2 benannten 
Stellen und die insoweit erforderliche 
Übermittlung personenbezogener 
Daten an die Polizei nach Maßgabe 
der für die übermittelnden Stellen 
geltenden Rechtsvorschriften.

(4) Ist die Polizei zugleich zuständig 
für die Entscheidung über die Zuver-
lässigkeit der betroffenen Person, 
trifft sie diese Entscheidung auf-
grund einer Gesamtwürdigung der 
Umstände des Einzelfalls. An der er-
forderlichen Zuverlässigkeit fehlt es 
in der Regel bei
1. einer rechtskräftigen Verurteilung 

wegen eines Verbrechens,
2. einer rechtskräftigen Verurteilung 

wegen eines Vergehens, das im 
Einzelfall nach Art und Schwere 
geeignet ist, den Rechtsfrieden 
besonders zu stören, soweit sich 
die Tat gerichtet hat gegen 
a) das Leben, 
b) die Gesundheit, 
c) die Freiheit einer Person oder 
d) bedeutende fremde Sach- o-

der Vermögenswerte und auf 
den Gebieten des Waffen- o-
der Betäubungsmittelver-
kehrs, der Geld- oder Wertzei-
chenfälschung oder gewerbs-
, gewohnheits-, serien-, ban-
denmäßig oder sonst organi-
siert begangen wurde
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und wenn seit dem Eintritt der 
Rechtskraft der letzten Verurtei-
lung fünf Jahre noch nicht ver-
strichen sind,

3. einer rechtskräftigen Verurteilung 
wegen eines Staatsschutzdelikts, 
wenn seit dem Eintritt der Rechts-
kraft der letzten Verurteilung fünf 
Jahre noch nicht verstrichen sind,

4. Vorliegen von tatsächlichen An-
haltspunkten dafür, dass die be-
troffene Person 
a) in der Vergangenheit wieder-

holt Gewalttaten begangen hat, 
zukünftig Gewalttaten begehen 
oder zu ihrer Begehung aufru-
fen wird, 

b) einer gewaltbereiten Bewegung 
angehört oder eine solche
nachdrücklich unterstützt oder 
in den letzten fünf Jahren einer 
solchen Bewegung angehört o-
der eine solche nachdrücklich 
unterstützt hat,

c) Bestrebungen im Sinne des § 4 
Abs. 1 des Landesverfassungs-
schutzgesetzes verfolgt oder 
unterstützt oder in den letzten
fünf Jahren verfolgt oder unter-
stützt hat.

Bei sonstigen Verurteilungen oder 
Erkenntnissen ist im Wege der Ge-
samtwürdigung nach Satz 1 zu prü-
fen, ob sich daraus im Hinblick auf 
die Sicherheit der betroffenen Stelle 
oder der Sicherheit der betroffenen 
Veranstaltung Zweifel an der Zuver-
lässigkeit der betroffenen Person er-
geben. Als sonstige Erkenntnisse 
kommen insbesondere in Betracht:
1. laufende oder eingestellte Ermitt-

lungs- oder Strafverfahren,
2. Erkenntnisse aus dem Bereich des 

Staatsschutzes oder der organi-
sierten Kriminalität oder

3. Alkohol-, Rauschmittel- oder Medi-
kamentenabhängigkeit oder regel-
mäßiger Missbrauch dieser Sub-
stanzen.
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(5) Ist die Polizei nicht zugleich zu-
ständig für die Entscheidung über 
die Zuverlässigkeit, unterrichtet sie 
im Falle des Absatzes 1 Satz 2 die 
hierfür zuständige Stelle darüber, ob 
sicherheitsrelevante Erkenntnisse 
vorliegen, gegebenenfalls durch An-
gabe von
1. Deliktsbezeichnung,
2. Tatort,
3. Tatzeit,
4. Ausgang des Verfahrens, soweit 

feststellbar, sowie
5. Name und Aktenzeichen der sach-

bearbeitenden Justiz- oder Poli-
zeibehörde.

Für die Entscheidung über die Zuver-
lässigkeit durch die hierfür zustän-
dige Stelle gilt Absatz 4 entspre-
chend. Im Falle des Absatzes 1 Satz 
1 Nr. 6 unterrichtet die Polizei die zu-
ständige Stelle ausschließlich über 
das Ergebnis der Überprüfung, ob 
gegen die Person Sicherheitsbeden-
ken bestehen.

(6) Für den Fall, dass die Entschei-
dung über die Zuverlässigkeit in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 nicht 
durch die Polizei getroffen wird, hat 
die für diese Entscheidung zustän-
dige Stelle die Polizei unverzüglich 
darüber zu informieren, wenn sie 
trotz des Vorliegens sicherheitsrele-
vanter Erkenntnisse oder entgegen 
der polizeilichen Empfehlung den be-
antragten Zutritt zu einer Veranstal-
tung genehmigen will.

(7) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 
1 Nr. 2 bis 4 sowie des Absatzes 1 
Satz 2 sind mit Zustimmung der be-
troffenen Person Wiederholungs-
überprüfungen zulässig, wenn seit 
der letzten Überprüfung mindestens 
ein Jahr vergangen ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass
die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht mehr vorliegen. Wiederho-
lungsüberprüfungen können in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 auch in 
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Bezug auf gleichartige Veranstaltun-
gen durchgeführt werden. Werden 
Wiederholungsüberprüfungen auf Er-
suchen durchgeführt, unterrichtet die 
ersuchende Stelle die Polizei über 
den Wegfall der Voraussetzungen 
des Absatzes 1.

(8) Nach Abschluss der Überprüfung 
sind die Verfahrensunterlagen zu Do-
kumentationszwecken bis zum Ende 
des Jahres, das dem Jahr des Ab-
schlusses folgt, zu speichern. Eine 
darüber hinausgehende Speicherung 
ist nur zulässig, soweit dies aufgrund 
eines bereits anhängigen oder vo-
raussichtlich zu erwartenden Rechts-
streits erforderlich ist. Finden Wie-
derholungsüberprüfungen statt oder 
wird die betroffene Person aus einem 
anderen Anlass erneut einer Zuver-
lässigkeitsüberprüfung unterzogen, 
dürfen die Unterlagen auch für die-
sen Zweck verarbeitet werden; die 
Unterlagen sind bis zum Ende des 
Jahres zu speichern, das der Abmel-
dung oder der Feststellung der feh-
lenden Zuverlässigkeit folgt. Satz 2 
gilt entsprechend. Im Übrigen ist eine 
Verarbeitung durch die Polizei zu an-
deren Zwecken nur zulässig, wenn 
dies zur Abwehr dringender Gefah-
ren oder zur Verfolgung schwerer 
Straftaten erforderlich ist. 

§ 68
Zuverlässigkeitsüberprüfung zum 

Schutz von privaten Veranstaltungen 

(1) Soweit bundesrechtliche oder be-
sondere landesrechtliche Vorschrif-
ten keine Zuverlässigkeitsüberprü-
fung vorsehen, kann die Polizei eine 
Zuverlässigkeitsüberprüfung bei Per-
sonen durchführen, die als Ord-
nungsdienst für eine öffentliche Ver-
anstaltung in nicht öffentlicher Trä-
gerschaft vorgesehen sind, oder für 
die ein privilegierter Zutritt zu einer 
besonders gefährdeten Veranstaltung 
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in nicht öffentlicher Trägerschaft be-
antragt wird. Die Polizei hört den Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit an, wenn 
eine Zuverlässigkeitsüberprüfung 
nach Satz 1 beabsichtigt ist. 

(2) Der Veranstalter hat die in § 67 
Abs. 3 Satz 4 genannten personenbe-
zogenen Daten, die zur Durchführung 
der Zuverlässigkeitsüberprüfung er-
forderlich sind, zu erheben und trägt 
die Verantwortung für deren Vollstän-
digkeit und Richtigkeit. Er hat die Da-
ten an die für die Veranstaltung zu-
ständige allgemeine Ordnungsbe-
hörde auf elektronischem Wege und 
in tabellarischer Form zu übermitteln. 
Die allgemeine Ordnungsbehörde 
legt in Abstimmung mit der Polizei 
das Dateiformat sowie den im Einzel-
fall festzulegenden Zeitpunkt der 
Übermittlung fest und informiert den 
Veranstalter hierüber. Sie leitet die 
Daten zum Zwecke der Durchführung 
der Zuverlässigkeitsüberprüfung an 
die Polizei weiter.

(3) § 67 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 bis 2 
und Satz 4 bis 6 sowie Abs. 7 bis 8 
gilt entsprechend.

(4) Die Polizei bewertet die Ergeb-
nisse unter Berücksichtigung der in 
§ 67 Abs. 4 Satz 2 bis 4 genannten 
Kriterien und teilt der für die Veran-
staltung zuständigen allgemeinen 
Ordnungsbehörde mit, ob und gegen 
welche Personen Sicherheitsbeden-
ken bestehen. Hierbei hat die Polizei 
gegebenenfalls die in § 67 Abs. 5
Satz 1 Nr. 1 bis 5 genannten Angaben 
zu machen, soweit nicht die im Ein-
zelfall erforderliche Geheimhaltung 
verarbeiteter Daten gefährdet würde. 
Die allgemeine Ordnungsbehörde lei-
tet ausschließlich das Ergebnis der 
Überprüfung, ob und gegen welche 
Personen Sicherheitsbedenken be-
stehen, an den Veranstalter weiter. 
Erteilt der Veranstalter einer Person 
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trotz des Bestehens von Sicherheits-
bedenken den beantragten Zutritt,
hat er die zuständige allgemeine Ord-
nungsbehörde unverzüglich hierüber 
in Kenntnis zu setzen. Im Falle des 
Satzes 4 kann die allgemeine Ord-
nungsbehörde dem Veranstalter auf-
geben, der betroffenen Person die 
Erteilung des beantragten Zutritts zu 
versagen oder diesen vollständig 
von der Veranstaltung auszuschlie-
ßen, wenn dies zur Verhütung einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung, insbesondere zum 
Schutz der Veranstaltungsteilnehmer 
vor Gefahren für Leben oder Gesund-
heit, erforderlich ist (Gefahrenvor-
sorge).

(5) Im Falle der Erteilung des bean-
tragten Zutritts dürfen die hierfür er-
forderlichen Unterlagen durch den 
Veranstalter nur persönlich unter 
Nachweis der Identität mittels Vor-
lage eines amtlichen Ausweisdoku-
ments an die betroffene Person aus-
gehändigt werden.

(6) Der Veranstalter darf die ihm 
übermittelten personenbezogenen 
Daten ausschließlich zum Zwecke 
der Entscheidung verarbeiten, ob der 
jeweiligen betroffenen Person der be-
antragte Zutritt erteilt wird. Alle vom 
Veranstalter für die Zwecke der Zu-
verlässigkeitsüberprüfung verwende-
ten Daten sind im Falle der Erteilung 
des beantragten Zutritts spätestens 
drei Monate und im Falle der Nichter-
teilung spätestens zwölf Monate 
nach Beendigung der Veranstaltung 
zu löschen. Eine darüber hinausge-
hende Speicherung ist nur zulässig, 
soweit dies aufgrund eines bereits 
anhängigen oder voraussichtlich zu 
erwartenden Rechtsstreits erforder-
lich ist.

Dritter Abschnitt
Gefahrenabwehrverordnungen

Vierter Abschnitt
Gefahrenabwehrverordnungen
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Dritter Abschnitt
Gefahrenabwehrverordnungen

Vierter Abschnitt
Gefahrenabwehrverordnungen
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§ 43 § 69 (unverändert bis auf Nummerierung)

§ 44
Vorlagepflicht

Gefahrenabwehrverordnungen nach § 43 
Abs. 3, in denen eine längere Geltungs-
dauer als sechs Wochen vorgesehen ist, 
sind vor ihrem Erlass im Entwurf der Lan-
desordnungsbehörde zur Genehmigung 
vorzulegen. Wird die Genehmigung nicht 
innerhalb von einem Monat ausdrücklich 
verweigert, gilt sie als erteilt. Gefahrenab-
wehrverordnungen der allgemeinen Ord-
nungsbehörden, die der Kreisverwaltung 
nachgeordnet sind, werden über die 
Kreisverwaltung vorgelegt, die hierzu 
Stellung zu nehmen hat. In den Fällen 
des § 43 Abs. 3 Satz 4 ist die Genehmi-
gung unverzüglich nachzuholen; wird sie 
verweigert, ist die Gefahrenabwehrver-
ordnung unverzüglich aufzuheben.

§ 70
Vorlagepflicht

Gefahrenabwehrverordnungen nach § 69 
Abs. 3, in denen eine längere Geltungs-
dauer als sechs Wochen vorgesehen ist, 
sind vor ihrem Erlass im Entwurf der Lan-
desordnungsbehörde zur Genehmigung 
vorzulegen. Wird die Genehmigung nicht 
innerhalb von einem Monat ausdrücklich 
verweigert, gilt sie als erteilt. Gefahrenab-
wehrverordnungen der allgemeinen Ord-
nungsbehörden, die der Kreisverwaltung 
nachgeordnet sind, werden über die 
Kreisverwaltung vorgelegt, die hierzu 
Stellung zu nehmen hat. In den Fällen 
des § 69 Abs. 3 Satz 4 ist die Genehmi-
gung unverzüglich nachzuholen; wird sie 
verweigert, ist die Gefahrenabwehrver-
ordnung unverzüglich aufzuheben.

§§ 45 bis 48 §§ 71 bis 74 (unverändert bis auf Num-
merierung)

§ 49
Sonstige allgemein verbindliche Vor-

schriften

Soweit die allgemeinen Ordnungsbehör-
den oder die Polizei aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften zum Erlass allgemein 
verbindlicher Vorschriften ermächtigt 
sind, müssen diese, soweit die Rechts-
vorschriften nichts anderes bestimmen, 
den in § 45 Abs. 2 und § 46 Abs. 1 Nr. 1
und 3 bis 7 enthaltenen Bestimmungen 
entsprechen und verkündet werden.

§ 75
Sonstige allgemein verbindliche Vorschrif-

ten

Soweit die allgemeinen Ordnungsbehör-
den oder die Polizei aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften zum Erlass allgemein 
verbindlicher Vorschriften ermächtigt sind, 
müssen diese, soweit die Rechtsvor-
schriften nichts anderes bestimmen, den 
in § 71 Abs. 2 und § 72 Abs. 1 Nr. 1 und 
3 bis 7 enthaltenen Bestimmungen ent-
sprechen und verkündet werden.

§§ 50 bis 56 a gestrichen (Die Vorschrifen waren zuvor 
bereits aufgehoben.)

Vierter Abschnitt
Anwendung von Zwangsmitteln durch die 

Polizei

Fünfter Abschnitt
Anwendung von Zwangsmitteln durch die 

Polizei

§ 57
Allgemeines; unmittelbarer Zwang

§ 76
Allgemeines; unmittelbarer Zwang
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(1) Vollstreckt die Polizei einen Verwal-
tungsakt, mit dem eine Handlung, eine 
Duldung oder eine Unterlassung gefor-
dert wird, gelten die §§ 2 bis 6 Abs. 1 und 
die §§ 10, 14 bis 16, 61 bis 67 und 83 bis 
85 des Landesverwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes.

(2) Ist die Polizei nach diesem Gesetz, 
dem Landesverwaltungsvollstreckungs-
gesetz oder anderen Rechtsvorschriften 
zur Anwendung unmittelbaren Zwanges 
befugt, gelten für die Art und Weise der 
Anwendung die §§ 58 bis 66 und, soweit 
sich aus diesen nichts Abweichendes 
ergibt, die übrigen Bestimmungen dieses 
Gesetzes.

(3) Die Ausführung unmittelbaren Zwan-
ges erfolgt durch Polizeibeamte.

(4) Die zivil- und strafrechtlichen Wirkun-
gen nach den Vorschriften über Notwehr 
und Notstand bleiben unberührt

(1) Vollstreckt die Polizei einen Verwal-
tungsakt, mit dem eine Handlung, eine 
Duldung oder eine Unterlassung gefor-
dert wird, gelten die §§ 2 bis 6 Abs. 1 und 
die §§ 10, 14 bis 16, 61 bis 67 und 83 bis 
85 des Landesverwaltungsvollstreckungs-
gesetzes.

(2) Ist die Polizei nach diesem Gesetz, 
dem Landesverwaltungsvollstreckungs-
gesetz oder anderen Rechtsvorschriften 
zur Anwendung unmittelbaren Zwanges 
befugt, gelten für die Art und Weise der 
Anwendung die §§ 77 bis 85 und, soweit 
sich aus diesen nichts Abweichendes 
ergibt, die übrigen Bestimmungen dieses 
Gesetzes.

(3) Die Ausführung unmittelbaren Zwan-
ges erfolgt durch Polizeibeamte.

(4) Die zivil- und strafrechtlichen Wirkun-
gen nach den Vorschriften über Notwehr 
und Notstand bleiben unberührt

§§ 58 bis 64 §§ 77 bis 83 (unverändert bis auf Num-
merierung

§ 65
Schusswaffengebrauch gegen Personen 

in einer Menschenmenge

(1) Der Schusswaffengebrauch gegen 
Personen in einer Menschenmenge ist 
unzulässig, wenn für den Polizeibeamten 
erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gefährdet werden. Dies gilt 
nicht, wenn der Schusswaffengebrauch 
das einzige Mittel zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Lebensgefahr ist.

(2) Unbeteiligte sind nicht Personen in ei-
ner Menschenmenge, die Gewalttaten 
begeht oder durch Handlungen erkenn-
bar billigt oder unterstützt, wenn diese 
Personen sich aus der Menschenmenge 
trotz wiederholter Androhung nach § 61 
Abs. 3 nicht entfernen, obwohl ihnen das 
möglich ist.

§ 84
Schusswaffengebrauch gegen Personen 

in einer Menschenmenge

(1) Der Schusswaffengebrauch gegen 
Personen in einer Menschenmenge ist 
unzulässig, wenn für den Polizeibeamten 
erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gefährdet werden. Dies gilt 
nicht, wenn der Schusswaffengebrauch 
das einzige Mittel zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Lebensgefahr ist.

(2) Unbeteiligte sind nicht Personen in ei-
ner Menschenmenge, die Gewalttaten 
begeht oder durch Handlungen erkennbar 
billigt oder unterstützt, wenn diese Perso-
nen sich aus der Menschenmenge trotz 
wiederholter Androhung nach § 80 Abs. 3
nicht entfernen, obwohl ihnen das mög-
lich ist.
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bar billigt oder unterstützt, wenn diese 
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§ 84
Schusswaffengebrauch gegen Personen 

in einer Menschenmenge

(1) Der Schusswaffengebrauch gegen 
Personen in einer Menschenmenge ist 
unzulässig, wenn für den Polizeibeamten 
erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahr-
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nicht entfernen, obwohl ihnen das mög-
lich ist.

Seite 118 von 130

§ 66
Besondere Waffen, Sprengmittel

(1) Besondere Waffen im Sinne des § 58 
Abs. 5 dürfen gegen Personen nur in den 
Fällen des § 64 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 und 
nur mit Zustimmung des fachlich zustän-
digen Ministeriums oder eines von ihm im 
Einzelfall Beauftragten angewendet wer-
den, wenn
1. diese Personen von Schusswaffen o-

der Handgranaten oder ähnlichen 
Explosivmitteln Gebrauch gemacht 
haben und

2. der vorherige Gebrauch anderer 
Schusswaffen erfolglos geblieben ist.

(2) Besondere Waffen im Sinne des § 58 
Abs. 5 dürfen nur gebraucht werden, um 
angriffsunfähig zu machen. Handgrana-
ten dürfen gegen Personen in einer Men-
schenmenge nicht gebraucht werden.

(3) Im Übrigen bleiben die Bestimmungen 
über den Schusswaffengebrauch unbe-
rührt.

(4) Sprengmittel dürfen gegen Personen 
nicht angewendet werden.

§ 85
Besondere Waffen, Sprengmittel

(1) Besondere Waffen im Sinne des § 77
Abs. 5 dürfen gegen Personen nur in den 
Fällen des § 83 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 und 
nur mit Zustimmung des fachlich zustän-
digen Ministeriums oder eines von ihm im 
Einzelfall Beauftragten angewendet wer-
den, wenn
1. diese Personen von Schusswaffen o-

der Handgranaten oder ähnlichen Ex-
plosivmitteln Gebrauch gemacht ha-
ben und

2. der vorherige Gebrauch anderer 
Schusswaffen erfolglos geblieben ist.

(2) Besondere Waffen im Sinne des § 77
Abs. 5 dürfen nur gebraucht werden, um 
angriffsunfähig zu machen. Handgrana-
ten dürfen gegen Personen in einer Men-
schenmenge nicht gebraucht werden.

(3) Im Übrigen bleiben die Bestimmungen 
über den Schusswaffengebrauch unbe-
rührt.

(4) Sprengmittel dürfen gegen Personen 
nicht angewendet werden.

§ 66 a
Anwendung unmittelbaren Zwanges 

durch weitere Gruppen von Vollzugsbe-
amten

Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung

1. für Zwecke der Gefahrenabwehr 
(§ 1),

2. zur Ausführung von Vollzugs-, Voll-
streckungs- oder Sicherungsmaß-
nahmen der Gerichte und Justizbe-
hörden,

3. zur Durchführung von Vollstre-
ckungs-, Aufsichts-, Pflege- oder Er-
ziehungsaufgaben gegenüber Perso-
nen, deren Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus, einer 
Entziehungsanstalt für Suchtkranke, 

§ 86
Anwendung unmittelbaren Zwanges 

durch weitere Gruppen von Vollzugsbe-
amten

Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung

1. für Zwecke der Gefahrenabwehr 
(§ 1),

2. zur Ausführung von Vollzugs-, Voll-
streckungs- oder Sicherungsmaß-
nahmen der Gerichte und Justizbe-
hörden,

3. zur Durchführung von Vollstre-
ckungs-, Aufsichts-, Pflege- oder Er-
ziehungsaufgaben gegenüber Perso-
nen, deren Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus, einer
Entziehungsanstalt für Suchtkranke, 
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einer abgeschlossenen Krankenan-
stalt oder einem abgeschlossenen 
Teil einer Krankenanstalt angeordnet 
ist,

unbeschadet der §§ 94 und 95 Gruppen 
von Vollzugsbeamten zu benennen, die 
zur Anwendung unmittelbaren Zwanges 
bei Ausübung öffentlicher Gewalt berech-
tigt sind. Diese haben bei der Anwendung 
unmittelbaren Zwanges nach den Bestim-
mungen dieses Gesetzes zu verfahren. 
Andere gesetzliche Vorschriften, insbe-
sondere das Landesverwaltungsvollstre-
ckungsgesetz bleiben unberührt.

einer abgeschlossenen Krankenan-
stalt oder einem abgeschlossenen 
Teil einer Krankenanstalt angeordnet 
ist,

unbeschadet der §§ 109 und 110 Grup-
pen von Vollzugsbeamten zu benennen, 
die zur Anwendung unmittelbaren Zwan-
ges bei Ausübung öffentlicher Gewalt be-
rechtigt sind. Diese haben bei der Anwen-
dung unmittelbaren Zwanges nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes zu ver-
fahren. Andere gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere das Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz bleiben unberührt.

§ 67 gestrichen (Die Vorschrift war bereits in-
haltlich aufgehoben.)

Fünfter Abschnitt
Entschädigungsansprüche

Sechster Abschnitt
Entschädigungsansprüche

§ 68 § 87 (unverändert bis auf Nummerierung)

§ 69
Inhalt, Art und Umfang des Schadens-

ausgleichs

(1) Der Ausgleich nach § 68 wird grund-
sätzlich nur für Vermögensschaden ge-
währt. Für entgangenen Gewinn, der 
über den Ausfall des gewöhnlichen Ver-
dienstes oder Nutzungsentgeltes hinaus-
geht, und für Nachteile, die nicht in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der ord-
nungsbehördlichen oder polizeilichen 
Maßnahme stehen, ist ein Ausgleich nur 
zu gewähren, wenn und soweit dies zur 
Abwendung unbilliger Härten geboten er-
scheint.

(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder 
der Gesundheit oder bei einer Freiheits-
entziehung ist auch der Schaden, der 
nicht Vermögensschaden ist, angemes-
sen auszugleichen.

(3) Der Ausgleich wird in Geld gewährt. 
Hat die zum Ausgleich verpflichtende 
Maßnahme die Aufhebung oder Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit oder eine Ver-

§ 88
Inhalt, Art und Umfang des Schadensaus-

gleichs

(1) Der Ausgleich nach § 87 wird grund-
sätzlich nur für Vermögensschaden ge-
währt. Für entgangenen Gewinn, der über 
den Ausfall des gewöhnlichen Verdiens-
tes oder Nutzungsentgeltes hinausgeht, 
und für Nachteile, die nicht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der ordnungsbe-
hördlichen oder polizeilichen Maßnahme 
stehen, ist ein Ausgleich nur zu gewäh-
ren, wenn und soweit dies zur Abwen-
dung unbilliger Härten geboten erscheint.

(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder 
der Gesundheit oder bei einer Freiheits-
entziehung ist auch der Schaden, der 
nicht Vermögensschaden ist, angemes-
sen auszugleichen.

(3) Der Ausgleich wird in Geld gewährt. 
Hat die zum Ausgleich verpflichtende 
Maßnahme die Aufhebung oder Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit oder eine Ver-
mehrung der Bedürfnisse oder den Ver-
lust oder die Beeinträchtigung eines 
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einer abgeschlossenen Krankenan-
stalt oder einem abgeschlossenen 
Teil einer Krankenanstalt angeordnet 
ist,

unbeschadet der §§ 94 und 95 Gruppen 
von Vollzugsbeamten zu benennen, die 
zur Anwendung unmittelbaren Zwanges 
bei Ausübung öffentlicher Gewalt berech-
tigt sind. Diese haben bei der Anwendung 
unmittelbaren Zwanges nach den Bestim-
mungen dieses Gesetzes zu verfahren. 
Andere gesetzliche Vorschriften, insbe-
sondere das Landesverwaltungsvollstre-
ckungsgesetz bleiben unberührt.

einer abgeschlossenen Krankenan-
stalt oder einem abgeschlossenen 
Teil einer Krankenanstalt angeordnet 
ist,

unbeschadet der §§ 109 und 110 Grup-
pen von Vollzugsbeamten zu benennen, 
die zur Anwendung unmittelbaren Zwan-
ges bei Ausübung öffentlicher Gewalt be-
rechtigt sind. Diese haben bei der Anwen-
dung unmittelbaren Zwanges nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes zu ver-
fahren. Andere gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere das Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz bleiben unberührt.

§ 67 gestrichen (Die Vorschrift war bereits in-
haltlich aufgehoben.)

Fünfter Abschnitt
Entschädigungsansprüche

Sechster Abschnitt
Entschädigungsansprüche

§ 68 § 87 (unverändert bis auf Nummerierung)

§ 69
Inhalt, Art und Umfang des Schadens-

ausgleichs

(1) Der Ausgleich nach § 68 wird grund-
sätzlich nur für Vermögensschaden ge-
währt. Für entgangenen Gewinn, der 
über den Ausfall des gewöhnlichen Ver-
dienstes oder Nutzungsentgeltes hinaus-
geht, und für Nachteile, die nicht in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der ord-
nungsbehördlichen oder polizeilichen 
Maßnahme stehen, ist ein Ausgleich nur 
zu gewähren, wenn und soweit dies zur 
Abwendung unbilliger Härten geboten er-
scheint.

(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder 
der Gesundheit oder bei einer Freiheits-
entziehung ist auch der Schaden, der 
nicht Vermögensschaden ist, angemes-
sen auszugleichen.

(3) Der Ausgleich wird in Geld gewährt. 
Hat die zum Ausgleich verpflichtende 
Maßnahme die Aufhebung oder Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit oder eine Ver-

§ 88
Inhalt, Art und Umfang des Schadensaus-

gleichs

(1) Der Ausgleich nach § 87 wird grund-
sätzlich nur für Vermögensschaden ge-
währt. Für entgangenen Gewinn, der über 
den Ausfall des gewöhnlichen Verdiens-
tes oder Nutzungsentgeltes hinausgeht, 
und für Nachteile, die nicht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der ordnungsbe-
hördlichen oder polizeilichen Maßnahme 
stehen, ist ein Ausgleich nur zu gewäh-
ren, wenn und soweit dies zur Abwen-
dung unbilliger Härten geboten erscheint.

(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder 
der Gesundheit oder bei einer Freiheits-
entziehung ist auch der Schaden, der 
nicht Vermögensschaden ist, angemes-
sen auszugleichen.

(3) Der Ausgleich wird in Geld gewährt. 
Hat die zum Ausgleich verpflichtende 
Maßnahme die Aufhebung oder Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit oder eine Ver-
mehrung der Bedürfnisse oder den Ver-
lust oder die Beeinträchtigung eines 
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mehrung der Bedürfnisse oder den Ver-
lust oder die Beeinträchtigung eines 
Rechts auf Unterhalt zur Folge, so ist der 
Ausgleich durch Entrichtung einer Rente 
zu gewähren. § 760 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches ist anzuwenden. Statt der 
Rente kann eine Abfindung in Kapital ver-
langt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Der Anspruch wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass ein anderer dem 
Geschädigten Unterhalt zu gewähren hat.

(4) Stehen dem Geschädigten Ansprüche 
gegen Dritte zu, so ist, soweit diese An-
sprüche nach Inhalt und Umfang dem 
Ausgleichsanspruch entsprechen, der 
Ausgleich nur gegen Abtretung dieser 
Ansprüche zu gewähren.

(5) Bei der Bemessung des Ausgleichs 
sind alle Umstände zu berücksichtigen, 
insbesondere Art und Vorhersehbarkeit 
des Schadens und ob der Geschädigte o-
der sein Vermögen durch ordnungsbe-
hördliche oder polizeiliche Maßnahmen 
geschützt worden ist. Haben Umstände, 
die der Geschädigte zu vertreten hat, auf 
die Entstehung oder Verschlimmerung 
des Schadens eingewirkt, so hängt die 
Verpflichtung zum Ausgleich sowie der 
Umfang des Ausgleichs insbesondere da-
von ab, inwieweit der Schaden vorwie-
gend von dem Geschädigten oder durch 
die allgemeinen Ordnungsbehörden oder 
die Polizei verursacht worden ist.

Rechts auf Unterhalt zur Folge, so ist der 
Ausgleich durch Entrichtung einer Rente 
zu gewähren. § 760 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches ist anzuwenden. Statt der 
Rente kann eine Abfindung in Kapital ver-
langt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Der Anspruch wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass ein anderer dem 
Geschädigten Unterhalt zu gewähren hat.

(4) Stehen dem Geschädigten Ansprüche 
gegen Dritte zu, so ist, soweit diese An-
sprüche nach Inhalt und Umfang dem 
Ausgleichsanspruch entsprechen, der 
Ausgleich nur gegen Abtretung dieser An-
sprüche zu gewähren.

(5) Bei der Bemessung des Ausgleichs 
sind alle Umstände zu berücksichtigen, 
insbesondere Art und Vorhersehbarkeit 
des Schadens und ob der Geschädigte o-
der sein Vermögen durch ordnungsbe-
hördliche oder polizeiliche Maßnahmen 
geschützt worden ist. Haben Umstände, 
die der Geschädigte zu vertreten hat, auf 
die Entstehung oder Verschlimmerung 
des Schadens eingewirkt, so hängt die 
Verpflichtung zum Ausgleich sowie der 
Umfang des Ausgleichs insbesondere da-
von ab, inwieweit der Schaden vorwie-
gend von dem Geschädigten oder durch 
die allgemeinen Ordnungsbehörden oder 
die Polizei verursacht worden ist.

§ 70
Ansprüche mittelbar Geschädigter

(1) Im Falle der Tötung sind im Rahmen 
des § 69 Abs. 5 die Kosten der Bestat-
tung demjenigen auszugleichen, dem die 
Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tra-
gen.

(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verlet-
zung zu einem Dritten in einem Verhält-
nis, aufgrund dessen er diesem gegen-
über kraft Gesetzes unterhaltspflichtig 
war oder unterhaltspflichtig werden 
konnte, und ist dem Dritten infolge der 

§ 89
Ansprüche mittelbar Geschädigter

(1) Im Falle der Tötung sind im Rahmen 
des § 88 Abs. 5 die Kosten der Bestat-
tung demjenigen auszugleichen, dem die 
Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tra-
gen.

(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verlet-
zung zu einem Dritten in einem Verhält-
nis, aufgrund dessen er diesem gegen-
über kraft Gesetzes unterhaltspflichtig 
war oder unterhaltspflichtig werden 
konnte, und ist dem Dritten infolge der 
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Tötung das Recht auf den Unterhalt ent-
zogen, so kann der Dritte im Rahmen des 
§ 69 Abs. 5 insoweit einen angemesse-
nen Ausgleich verlangen, als der Getö-
tete während der mutmaßlichen Dauer 
seines Lebens zur Gewährung des Unter-
halts verpflichtet gewesen wäre. § 69
Abs. 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend an-
zuwenden. Der Ausgleich kann auch 
dann verlangt werden, wenn der Dritte 
zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber 
noch nicht geboren war.

Tötung das Recht auf den Unterhalt ent-
zogen, so kann der Dritte im Rahmen des 
§ 88 Abs. 5 insoweit einen angemesse-
nen Ausgleich verlangen, als der Getö-
tete während der mutmaßlichen Dauer 
seines Lebens zur Gewährung des Unter-
halts verpflichtet gewesen wäre. § 88
Abs. 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend an-
zuwenden. Der Ausgleich kann auch 
dann verlangt werden, wenn der Dritte 
zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber 
noch nicht geboren war.

§ 71
Verjährung des Ausgleichsanspruches

Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt 
in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in 
welchem der Geschädigte, im Falle des 
§ 70 der Anspruchsberechtigte, von dem 
Schaden und dem zum Ausgleich Ver-
pflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rück-
sicht auf die Kenntnis in dreißig Jahren 
von dem Eintritt des schädigenden Ereig-
nisses an.

§ 90
Verjährung des Ausgleichsanspruches

Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt 
in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in 
welchem der Geschädigte, im Falle des 
§ 89 der Anspruchsberechtigte, von dem 
Schaden und dem zum Ausgleich Ver-
pflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rück-
sicht auf die Kenntnis in dreißig Jahren 
von dem Eintritt des schädigenden Ereig-
nisses an.

§ 72 § 91 (unverändert bis auf Nummerierung)

§ 73
Rückgriff gegen den Verantwortlichen

(1) Die nach § 72 ausgleichspflichtige 
Körperschaft kann von den nach den 
§§ 4 oder 5 Verantwortlichen Ersatz ihrer 
Aufwendungen verlangen, wenn sie auf-
grund des § 68 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2
einen Ausgleich gewährt hat.

(2) Sind mehrere Personen nebeneinan-
der verantwortlich, so haften sie als Ge-
samtschuldner.

§ 92
Rückgriff gegen den Verantwortlichen

(1) Die nach § 91 ausgleichspflichtige 
Körperschaft kann von den nach den §§ 4
oder 5 Verantwortlichen Ersatz ihrer Auf-
wendungen verlangen, wenn sie aufgrund 
des § 87 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 einen 
Ausgleich gewährt hat.

(2) Sind mehrere Personen nebeneinan-
der verantwortlich, so haften sie als Ge-
samtschuldner.

§ 74
Rechtsweg

Für Ansprüche auf Schadensausgleich ist 
der ordentliche Rechtsweg, für die An-
sprüche auf Erstattung und Ersatz von 
Aufwendungen nach § 72 Abs. 3 oder 
§ 73 ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben.

§ 93
Rechtsweg

Für Ansprüche auf Schadensausgleich ist 
der ordentliche Rechtsweg, für die An-
sprüche auf Erstattung und Ersatz von 
Aufwendungen nach § 91 Abs. 3 oder
§ 92 ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben.
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Tötung das Recht auf den Unterhalt ent-
zogen, so kann der Dritte im Rahmen des 
§ 69 Abs. 5 insoweit einen angemesse-
nen Ausgleich verlangen, als der Getö-
tete während der mutmaßlichen Dauer 
seines Lebens zur Gewährung des Unter-
halts verpflichtet gewesen wäre. § 69
Abs. 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend an-
zuwenden. Der Ausgleich kann auch 
dann verlangt werden, wenn der Dritte 
zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber 
noch nicht geboren war.

Tötung das Recht auf den Unterhalt ent-
zogen, so kann der Dritte im Rahmen des 
§ 88 Abs. 5 insoweit einen angemesse-
nen Ausgleich verlangen, als der Getö-
tete während der mutmaßlichen Dauer 
seines Lebens zur Gewährung des Unter-
halts verpflichtet gewesen wäre. § 88
Abs. 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend an-
zuwenden. Der Ausgleich kann auch 
dann verlangt werden, wenn der Dritte 
zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber 
noch nicht geboren war.

§ 71
Verjährung des Ausgleichsanspruches

Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt 
in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in 
welchem der Geschädigte, im Falle des 
§ 70 der Anspruchsberechtigte, von dem 
Schaden und dem zum Ausgleich Ver-
pflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rück-
sicht auf die Kenntnis in dreißig Jahren 
von dem Eintritt des schädigenden Ereig-
nisses an.

§ 90
Verjährung des Ausgleichsanspruches

Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt 
in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in 
welchem der Geschädigte, im Falle des 
§ 89 der Anspruchsberechtigte, von dem 
Schaden und dem zum Ausgleich Ver-
pflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rück-
sicht auf die Kenntnis in dreißig Jahren 
von dem Eintritt des schädigenden Ereig-
nisses an.

§ 72 § 91 (unverändert bis auf Nummerierung)

§ 73
Rückgriff gegen den Verantwortlichen

(1) Die nach § 72 ausgleichspflichtige 
Körperschaft kann von den nach den 
§§ 4 oder 5 Verantwortlichen Ersatz ihrer 
Aufwendungen verlangen, wenn sie auf-
grund des § 68 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2
einen Ausgleich gewährt hat.

(2) Sind mehrere Personen nebeneinan-
der verantwortlich, so haften sie als Ge-
samtschuldner.

§ 92
Rückgriff gegen den Verantwortlichen

(1) Die nach § 91 ausgleichspflichtige 
Körperschaft kann von den nach den §§ 4
oder 5 Verantwortlichen Ersatz ihrer Auf-
wendungen verlangen, wenn sie aufgrund 
des § 87 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 einen 
Ausgleich gewährt hat.

(2) Sind mehrere Personen nebeneinan-
der verantwortlich, so haften sie als Ge-
samtschuldner.

§ 74
Rechtsweg

Für Ansprüche auf Schadensausgleich ist 
der ordentliche Rechtsweg, für die An-
sprüche auf Erstattung und Ersatz von 
Aufwendungen nach § 72 Abs. 3 oder 
§ 73 ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben.

§ 93
Rechtsweg

Für Ansprüche auf Schadensausgleich ist 
der ordentliche Rechtsweg, für die An-
sprüche auf Erstattung und Ersatz von 
Aufwendungen nach § 91 Abs. 3 oder
§ 92 ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben.
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Zweiter Teil
Organisation und Zuständigkeiten

unverändert

Erster Abschnitt
Allgemeines

unverändert

§§ 75 § 94 (unverändert bis auf Nummerierung)

Zweiter Abschnitt
Organisation der Polizei

Zweiter Abschnitt
Organisation der Polizei

§ 76 § 95 (unverändert bis auf Nummerierung)

§ 77
Polizeipräsidien

(1) Die Polizeipräsidien nehmen inner-
halb ihres Dienstbezirks alle polizeili-
chen Aufgaben wahr, soweit nicht durch 
die Absätze 3 bis 5 abweichende Rege-
lungen getroffen sind. 

(2) Örtlich zuständig ist das Polizeipräsi-
dium, in dessen Dienstbezirk die polizei-
lich zu schützenden Interessen gefähr-
det oder verletzt werden, soweit nicht 
durch die Absätze 3 bis 5 abweichende 
Regelungen getroffen sind. 

(3) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein 
rechtzeitiges Eingreifen des nach Ab-
satz 1 zuständigen Polizeipräsidiums 
nicht gewährleistet, so kann jedes Poli-
zeipräsidium die notwendigen Maßnah-
men treffen. Das nach Absatz 1 zustän-
dige Polizeipräsidium ist über die ge-
troffenen Maßnahmen unverzüglich zu 
unterrichten; es kann die Maßnahmen 
aufheben oder abändern. 

(4) Zur Wahrnehmung polizeilicher Auf-
gaben, 
1. deren Auswirkungen über den 

Dienstbezirk eines nach Absatz 1
zuständigen Polizeipräsidiums hin-
ausreichen oder

2. die einheitlich wahrgenommen wer-
den sollen oder

3. die die Einsatzmöglichkeiten des 
nach Absatz 1 zuständigen Polizei-
präsidiums überschreiten oder

§ 96 
Polizeipräsidien

(1) Die Polizeipräsidien nehmen inner-
halb ihres Dienstbezirks alle polizeili-
chen Aufgaben wahr, soweit nicht durch 
die Absätze 3 bis 5 abweichende Rege-
lungen getroffen sind. 

(2) Örtlich zuständig ist das Polizeipräsi-
dium, in dessen Dienstbezirk die polizei-
lich zu schützenden Interessen gefähr-
det oder verletzt werden, soweit nicht 
durch die Absätze 3 bis 5 abweichende 
Regelungen getroffen sind. 

(3) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein 
rechtzeitiges Eingreifen des nach Ab-
satz 1 zuständigen Polizeipräsidiums 
nicht gewährleistet, so kann jedes Poli-
zeipräsidium die notwendigen Maßnah-
men treffen. Das nach Absatz 1 zustän-
dige Polizeipräsidium ist über die ge-
troffenen Maßnahmen unverzüglich zu 
unterrichten; es kann die Maßnahmen 
aufheben oder abändern. 

(4) Zur Wahrnehmung polizeilicher Auf-
gaben, 
1. deren Auswirkungen über den 

Dienstbezirk eines nach Absatz 1
zuständigen Polizeipräsidiums hin-
ausreichen oder

2. die einheitlich wahrgenommen wer-
den sollen oder

3. die die Einsatzmöglichkeiten des 
nach Absatz 1 zuständigen Polizei-
präsidiums überschreiten oder
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4. zur Abwehr einer erheblichen Ge-
fahr 

kann das fachlich zuständige Ministe-
rium ein anderes Polizeipräsidium für 
mehrere Dienstbezirke oder Teile der-
selben für zuständig erklären. 

(5) Das Polizeipräsidium Einsatz, Logis-
tik und Technik nimmt landesweit fol-
gende Aufgaben wahr: 
1. es unterstützt mit der Bereitschafts-

polizei sowie den Spezialeinheiten 
die nach Absatz 1 zuständigen Poli-
zeipräsidien bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben; die Organisations-
und Gliederungspläne des Bundes 
für die Bereitschaftspolizeien der 
Länder bleiben durch dieses Gesetz 
unberührt;

2. es nimmt mit der Wasserschutzpoli-
zei die polizeilichen Aufgaben auf 
den schiffbaren Wasserstraßen ein-
schließlich ihrer Nebenarme, Ufer, 
Anlagen und Häfen im Gebiet des 
Landes wahr, soweit nicht das fach-
lich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung eine andere Poli-
zeibehörde bestimmt;

3. es nimmt zentrale Aufgaben im Be-
reich der Polizeitechnik, der Be-
schaffung polizeilicher Spezialbe-
darfe sowie des Betriebs der poli-
zeilichen Informations- und Kommu-
nikationsstruktur wahr; Waren und 
Dienstleistungen des polizeilichen 
Spezialbedarfs legt es im Einver-
nehmen mit den zentralen Beschaf-
fungsstellen des Landes fest; dabei 
kann es mit Zustimmung des fach-
lich zuständigen Ministeriums Re-
gelungen betreffend den Umgang 
mit Führungs- und Einsatzmitteln 
erlassen; soweit diese Regelungen 
eine Aufgabenwahrnehmung durch 
die Polizeibehörden vorsehen, übt 
es die Fachaufsicht über die Wahr-
nehmung dieser Aufgaben aus;

4. es ist zentrale Stelle für den Digital-
funk der Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 

4. zur Abwehr einer erheblichen Ge-
fahr 

kann das fachlich zuständige Ministe-
rium ein anderes Polizeipräsidium für 
mehrere Dienstbezirke oder Teile der-
selben für zuständig erklären. 

(5) Das Polizeipräsidium Einsatz, Logis-
tik und Technik nimmt landesweit fol-
gende Aufgaben wahr: 
1. es unterstützt mit der Bereitschafts-

polizei sowie den Spezialeinheiten 
die nach Absatz 1 zuständigen Poli-
zeipräsidien bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben; die Organisations-
und Gliederungspläne des Bundes 
für die Bereitschaftspolizeien der 
Länder bleiben durch dieses Gesetz 
unberührt;

2. es nimmt mit der Wasserschutzpoli-
zei die polizeilichen Aufgaben auf 
den schiffbaren Wasserstraßen ein-
schließlich ihrer Nebenarme, Ufer, 
Anlagen und Häfen im Gebiet des 
Landes wahr, soweit nicht das fach-
lich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung eine andere Poli-
zeibehörde bestimmt;

3. es nimmt zentrale Aufgaben im Be-
reich der Polizeitechnik, der Be-
schaffung polizeilicher Spezialbe-
darfe sowie des Betriebs der polizei-
lichen Informations- und Kommuni-
kationsstruktur wahr; Waren und 
Dienstleistungen des polizeilichen 
Spezialbedarfs legt es im Einver-
nehmen mit den zentralen Beschaf-
fungsstellen des Landes fest; dabei 
kann es mit Zustimmung des fach-
lich zuständigen Ministeriums Rege-
lungen betreffend den Umgang mit 
Führungs- und Einsatzmitteln erlas-
sen; soweit diese Regelungen eine 
Aufgabenwahrnehmung durch die 
Polizeibehörden vorsehen, übt es 
die Fachaufsicht über die Wahrneh-
mung dieser Aufgaben aus;

4. es ist zentrale Stelle für den Digital-
funk der Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 



297Seite 123 von 130

4. zur Abwehr einer erheblichen Ge-
fahr 

kann das fachlich zuständige Ministe-
rium ein anderes Polizeipräsidium für 
mehrere Dienstbezirke oder Teile der-
selben für zuständig erklären. 

(5) Das Polizeipräsidium Einsatz, Logis-
tik und Technik nimmt landesweit fol-
gende Aufgaben wahr: 
1. es unterstützt mit der Bereitschafts-

polizei sowie den Spezialeinheiten 
die nach Absatz 1 zuständigen Poli-
zeipräsidien bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben; die Organisations-
und Gliederungspläne des Bundes 
für die Bereitschaftspolizeien der 
Länder bleiben durch dieses Gesetz 
unberührt;

2. es nimmt mit der Wasserschutzpoli-
zei die polizeilichen Aufgaben auf 
den schiffbaren Wasserstraßen ein-
schließlich ihrer Nebenarme, Ufer, 
Anlagen und Häfen im Gebiet des 
Landes wahr, soweit nicht das fach-
lich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung eine andere Poli-
zeibehörde bestimmt;

3. es nimmt zentrale Aufgaben im Be-
reich der Polizeitechnik, der Be-
schaffung polizeilicher Spezialbe-
darfe sowie des Betriebs der poli-
zeilichen Informations- und Kommu-
nikationsstruktur wahr; Waren und 
Dienstleistungen des polizeilichen 
Spezialbedarfs legt es im Einver-
nehmen mit den zentralen Beschaf-
fungsstellen des Landes fest; dabei 
kann es mit Zustimmung des fach-
lich zuständigen Ministeriums Re-
gelungen betreffend den Umgang 
mit Führungs- und Einsatzmitteln 
erlassen; soweit diese Regelungen 
eine Aufgabenwahrnehmung durch 
die Polizeibehörden vorsehen, übt 
es die Fachaufsicht über die Wahr-
nehmung dieser Aufgaben aus;

4. es ist zentrale Stelle für den Digital-
funk der Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 

4. zur Abwehr einer erheblichen Ge-
fahr 

kann das fachlich zuständige Ministe-
rium ein anderes Polizeipräsidium für 
mehrere Dienstbezirke oder Teile der-
selben für zuständig erklären. 

(5) Das Polizeipräsidium Einsatz, Logis-
tik und Technik nimmt landesweit fol-
gende Aufgaben wahr: 
1. es unterstützt mit der Bereitschafts-

polizei sowie den Spezialeinheiten 
die nach Absatz 1 zuständigen Poli-
zeipräsidien bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben; die Organisations-
und Gliederungspläne des Bundes 
für die Bereitschaftspolizeien der 
Länder bleiben durch dieses Gesetz 
unberührt;

2. es nimmt mit der Wasserschutzpoli-
zei die polizeilichen Aufgaben auf 
den schiffbaren Wasserstraßen ein-
schließlich ihrer Nebenarme, Ufer, 
Anlagen und Häfen im Gebiet des 
Landes wahr, soweit nicht das fach-
lich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung eine andere Poli-
zeibehörde bestimmt;

3. es nimmt zentrale Aufgaben im Be-
reich der Polizeitechnik, der Be-
schaffung polizeilicher Spezialbe-
darfe sowie des Betriebs der polizei-
lichen Informations- und Kommuni-
kationsstruktur wahr; Waren und 
Dienstleistungen des polizeilichen 
Spezialbedarfs legt es im Einver-
nehmen mit den zentralen Beschaf-
fungsstellen des Landes fest; dabei 
kann es mit Zustimmung des fach-
lich zuständigen Ministeriums Rege-
lungen betreffend den Umgang mit 
Führungs- und Einsatzmitteln erlas-
sen; soweit diese Regelungen eine 
Aufgabenwahrnehmung durch die 
Polizeibehörden vorsehen, übt es 
die Fachaufsicht über die Wahrneh-
mung dieser Aufgaben aus;

4. es ist zentrale Stelle für den Digital-
funk der Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 
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im Land Rheinland-Pfalz (Autori-
sierte Stelle); die Autorisierte Stelle 
trifft verbindlich gegenüber den 
BOS alle für den Betrieb erforderli-
chen technischen Festlegungen 
und Anordnungen, die zur Aufrecht-
erhaltung der Funktionsfähigkeit 
des Digitalfunknetzes BOS erforder-
lich sind;

5. es nimmt die Angelegenheiten des 
ärztlichen Dienstes, des Sanitäts-
dienstes sowie koordinierende Auf-
gaben im Bereich der Arbeitssicher-
heit als zentrale Dienststelle wahr. 

(6) Die Gliederung der Polizeipräsidien 
und deren Dienstbezirke regelt das 
fachlich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung.

im Land Rheinland-Pfalz (Autori-
sierte Stelle); die Autorisierte Stelle 
trifft verbindlich gegenüber den BOS 
alle für den Betrieb erforderlichen 
technischen Festlegungen und An-
ordnungen, die zur Aufrechterhal-
tung der Funktionsfähigkeit des Di-
gitalfunknetzes BOS erforderlich 
sind;

5. es nimmt die Angelegenheiten des
Betrieblichen Gesundheitsmana-
gements, insbesondere des ärztli-
chen und betriebsärztlichen
Dienstes, des Sanitätsdienstes so-
wie als Zentralstelle koordinie-
rende Aufgaben in den Bereichen
Arbeitsschutz, Gesundheits-
schutz und Sozialberatung wahr.

(6) Die Gliederung der Polizeipräsidien 
und deren Dienstbezirke regelt das fach-
lich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung.

§ 78 gestrichen (Vorschrift war bereits aufge-
hoben.)

§ 79 § 97 (unverändert bis auf Nummerierung)

§§ 80 bis 81 gestrichen (Vorschriften waren bereits 
aufgehoben.)

§ 82 § 98 (unverändert bis auf Nummerierung)

§ 83 gestrichen (Vorschrift war bereits aufge-
hoben.)

§ 84 § 99 (unverändert bis auf Nummerierung)

Dritter Abschnitt
Maßnahmen und Amtshandlungen von 

Polizeibeamten

unverändert

§ 85 § 100 (unverändert bis auf Nummerie-
rung)

§ 86 POG
Maßnahmen und Amtshandlungen von 
Polizeibeamten anderer Länder und des 

Bundes

§ 101 POG
Maßnahmen und Amtshandlungen von 

Polizeibeamten anderer Länder, des 
Bundes, Vollzugsbeamten der Zollver-
waltung und Bediensteten ausländi-

scher Polizeidienststellen
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(1) Polizeibeamte eines anderen Lan-
des können im Land Rheinland-Pfalz 
Amtshandlungen vornehmen 
1. auf Anforderung oder mit Zustim-

mung der zuständigen Behörde,
2. in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2

und 3 und des Artikels 91 Abs. 1
des Grundgesetzes,

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen er-
heblichen Gefahr, zur Verfolgung 
von Straftaten auf frischer Tat sowie 
zur Verfolgung und Wiederergrei-
fung Entwichener, wenn die zustän-
dige Behörde die erforderlichen 
Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen 
kann,

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
bei Gefangenentransporten und

5. zur Verfolgung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten und zur Ge-
fahrenabwehr in den durch Verwal-
tungsabkommen mit anderen Län-
dern geregelten Fällen.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 bis 5 
ist die zuständige Polizeibehörde unver-
züglich zu unterrichten.

(2) Werden Polizeibeamte eines ande-
ren Landes nach Absatz 1 Satz 1 tätig, 
haben sie die gleichen Befugnisse wie 
die des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre 
Maßnahmen gelten als Maßnahmen 
derjenigen Polizeibehörde, in deren ört-
lichem und sachlichem Zuständigkeits-
bereich sie tätig geworden sind; sie un-
terliegen insoweit den Weisungen der 
zuständigen Landesbehörde.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Poli-
zeibeamte des Bundes entsprechend. 
Das Gleiche gilt für Bedienstete auslän-
discher Polizeidienststellen, wenn völ-
kerrechtliche Vereinbarungen dies vor-
sehen oder das fachlich zuständige Mi-
nisterium Amtshandlungen dieser aus-
ländischen Polizeidienststellen allge-
mein oder im Einzelfall zustimmt.

(1) Polizeibeamte eines anderen Landes 
können im Land Rheinland-Pfalz Amts-
handlungen vornehmen 
1. auf Anforderung oder mit Zustim-

mung der zuständigen Behörde,
2. in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2

und 3 und des Artikels 91 Abs. 1
des Grundgesetzes,

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen er-
heblichen Gefahr, zur Verfolgung 
von Straftaten auf frischer Tat sowie 
zur Verfolgung und Wiederergrei-
fung Entwichener, wenn die zustän-
dige Behörde die erforderlichen 
Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen 
kann,

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
bei Gefangenentransporten und

5. zur Verfolgung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten und zur Ge-
fahrenabwehr in den durch Verwal-
tungsabkommen mit anderen Län-
dern geregelten Fällen.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 bis 5 ist 
die zuständige Polizeibehörde unver-
züglich zu unterrichten.

(2) Werden Polizeibeamte eines ande-
ren Landes nach Absatz 1 Satz 1 tätig, 
haben sie die gleichen Befugnisse wie 
die des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre 
Maßnahmen gelten als Maßnahmen 
derjenigen Polizeibehörde, in deren örtli-
chem und sachlichem Zuständigkeitsbe-
reich sie tätig geworden sind; sie unter-
liegen insoweit den Weisungen der zu-
ständigen Landesbehörde.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizei-
beamte des Bundes und Vollzugsbe-
amte der Zollverwaltung, denen der 
Gebrauch von Schusswaffen bei An-
wendung des unmittelbaren Zwangs 
nach dem Gesetz über den unmittelba-
ren Zwang bei Ausübung öffentlicher 
Gewalt durch Vollzugsbeamte des 
Bundes  vom 10. März 1961 (BGBl. I S. 
165) in der jeweils geltenden Fassung 
gestattet ist, entsprechend. Das Gleiche 
gilt für Bedienstete ausländischer Polizei-
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(1) Polizeibeamte eines anderen Lan-
des können im Land Rheinland-Pfalz 
Amtshandlungen vornehmen 
1. auf Anforderung oder mit Zustim-

mung der zuständigen Behörde,
2. in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2

und 3 und des Artikels 91 Abs. 1
des Grundgesetzes,

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen er-
heblichen Gefahr, zur Verfolgung 
von Straftaten auf frischer Tat sowie 
zur Verfolgung und Wiederergrei-
fung Entwichener, wenn die zustän-
dige Behörde die erforderlichen 
Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen 
kann,

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
bei Gefangenentransporten und

5. zur Verfolgung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten und zur Ge-
fahrenabwehr in den durch Verwal-
tungsabkommen mit anderen Län-
dern geregelten Fällen.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 bis 5 
ist die zuständige Polizeibehörde unver-
züglich zu unterrichten.

(2) Werden Polizeibeamte eines ande-
ren Landes nach Absatz 1 Satz 1 tätig, 
haben sie die gleichen Befugnisse wie 
die des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre 
Maßnahmen gelten als Maßnahmen 
derjenigen Polizeibehörde, in deren ört-
lichem und sachlichem Zuständigkeits-
bereich sie tätig geworden sind; sie un-
terliegen insoweit den Weisungen der 
zuständigen Landesbehörde.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Poli-
zeibeamte des Bundes entsprechend. 
Das Gleiche gilt für Bedienstete auslän-
discher Polizeidienststellen, wenn völ-
kerrechtliche Vereinbarungen dies vor-
sehen oder das fachlich zuständige Mi-
nisterium Amtshandlungen dieser aus-
ländischen Polizeidienststellen allge-
mein oder im Einzelfall zustimmt.

(1) Polizeibeamte eines anderen Landes 
können im Land Rheinland-Pfalz Amts-
handlungen vornehmen 
1. auf Anforderung oder mit Zustim-

mung der zuständigen Behörde,
2. in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2

und 3 und des Artikels 91 Abs. 1
des Grundgesetzes,

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen er-
heblichen Gefahr, zur Verfolgung 
von Straftaten auf frischer Tat sowie 
zur Verfolgung und Wiederergrei-
fung Entwichener, wenn die zustän-
dige Behörde die erforderlichen 
Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen 
kann,

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
bei Gefangenentransporten und

5. zur Verfolgung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten und zur Ge-
fahrenabwehr in den durch Verwal-
tungsabkommen mit anderen Län-
dern geregelten Fällen.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 bis 5 ist 
die zuständige Polizeibehörde unver-
züglich zu unterrichten.

(2) Werden Polizeibeamte eines ande-
ren Landes nach Absatz 1 Satz 1 tätig, 
haben sie die gleichen Befugnisse wie 
die des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre 
Maßnahmen gelten als Maßnahmen 
derjenigen Polizeibehörde, in deren örtli-
chem und sachlichem Zuständigkeitsbe-
reich sie tätig geworden sind; sie unter-
liegen insoweit den Weisungen der zu-
ständigen Landesbehörde.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizei-
beamte des Bundes und Vollzugsbe-
amte der Zollverwaltung, denen der 
Gebrauch von Schusswaffen bei An-
wendung des unmittelbaren Zwangs 
nach dem Gesetz über den unmittelba-
ren Zwang bei Ausübung öffentlicher 
Gewalt durch Vollzugsbeamte des 
Bundes  vom 10. März 1961 (BGBl. I S. 
165) in der jeweils geltenden Fassung 
gestattet ist, entsprechend. Das Gleiche 
gilt für Bedienstete ausländischer Polizei-
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dienststellen, wenn völkerrechtliche Ver-
einbarungen dies vorsehen oder das 
fachlich zuständige Ministerium Amts-
handlungen dieser ausländischen Polizei-
dienststellen allgemein oder im Einzelfall 
zustimmt.

§ 87
Amtshandlungen von Polizeibeamten au-
ßerhalb des Zuständigkeitsbereiches des 

Landes Rheinland-Pfalz

(1) Die Polizeibeamten des Landes 
Rheinland-Pfalz dürfen im Zuständig-
keitsbereich eines anderen Landes oder 
des Bundes nur in den Fällen des Artikels 
91 Abs. 2 des Grundgesetzes und des 
§ 86 Abs. 1 Satz 1 und nur dann tätig 
werden, wenn das jeweilige Landesrecht 
oder das Bundesrecht es vorsieht. Die 
Polizeibeamten des Landes Rheinland-
Pfalz dürfen ferner im Zuständigkeitsbe-
reich von ausländischen Polizeidienststel-
len tätig werden, wenn es das jeweils 
maßgebliche ausländische Recht vor-
sieht.

(2) Einer Anforderung von Polizeibeam-
ten gemäß Absatz 1 Satz 1 durch ein an-
deres Land ist zu entsprechen, soweit 
nicht die Verwendung der Polizei im eige-
nen Lande dringender ist als die Unter-
stützung der Polizei des anderen Landes. 
Die Anforderung soll alle für die Entschei-
dung wesentlichen Merkmale des Ein-
satzauftrages enthalten

§ 102
Amtshandlungen von Polizeibeamten au-
ßerhalb des Zuständigkeitsbereiches des 

Landes Rheinland-Pfalz

(1) Die Polizeibeamten des Landes 
Rheinland-Pfalz dürfen im Zuständigkeits-
bereich eines anderen Landes oder des 
Bundes nur in den Fällen des Artikels 91 
Abs. 2 des Grundgesetzes und des § 101
Abs. 1 Satz 1 und nur dann tätig werden, 
wenn das jeweilige Landesrecht oder das 
Bundesrecht es vorsieht. Die Polizeibe-
amten des Landes Rheinland-Pfalz dür-
fen ferner im Zuständigkeitsbereich von 
ausländischen Polizeidienststellen tätig 
werden, wenn es das jeweils maßgebli-
che ausländische Recht vorsieht.

(2) Einer Anforderung von Polizeibeam-
ten gemäß Absatz 1 Satz 1 durch ein an-
deres Land ist zu entsprechen, soweit 
nicht die Verwendung der Polizei im eige-
nen Lande dringender ist als die Unter-
stützung der Polizei des anderen Landes. 
Die Anforderung soll alle für die Entschei-
dung wesentlichen Merkmale des Ein-
satzauftrages enthalten

Vierter Abschnitt
Organisation der Ordnungsbehörden

unverändert

§§ 88 bis 89 §§ 103 bis 104 (unverändert bis auf Num-
merierung)

§ 90
Sachliche Zuständigkeit der allgemei-

nen Ordnungsbehörden

(1) Die Landesregierung regelt die sach-
liche Zuständigkeit der allgemeinen 
Ordnungsbehörden durch Rechtsver-
ordnung.

§ 105
Sachliche Zuständigkeit der allgemeinen 

Ordnungsbehörden

(1) Die Landesregierung regelt die sach-
liche Zuständigkeit der allgemeinen Ord-
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(2) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein 
rechtzeitiges Eingreifen der sachlich zu-
ständigen allgemeinen Ordnungsbe-
hörde nicht gewährleistet, so kann jede 
allgemeine Ordnungsbehörde die Be-
fugnis der sachlich zuständigen allge-
meinen Ordnungsbehörde vorläufig aus-
üben; dies gilt nicht für den Erlass von 
Gefahrenabwehrverordnungen. Die zu-
ständige Ordnungsbehörde ist über die 
getroffenen Maßnahmen unverzüglich 
zu unterrichten; sie kann die Maßnah-
men aufheben oder ändern.

nungsbehörden durch Rechtsverord-
nung, soweit sie nicht in diesem Ge-
setz geregelt ist.

(2) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein 
rechtzeitiges Eingreifen der sachlich zu-
ständigen allgemeinen Ordnungsbe-
hörde nicht gewährleistet, so kann jede 
allgemeine Ordnungsbehörde die Befug-
nis der sachlich zuständigen allgemei-
nen Ordnungsbehörde vorläufig ausü-
ben; dies gilt nicht für den Erlass von 
Gefahrenabwehrverordnungen. Die zu-
ständige Ordnungsbehörde ist über die 
getroffenen Maßnahmen unverzüglich 
zu unterrichten; sie kann die Maßnah-
men aufheben oder ändern.

§ 91 § 106 (unverändert bis auf Nummerie-
rung)

Fünfter Abschnitt
Aufsicht über die Polizei und die allge-

meinen Ordnungsbehörden

unverändert

§§ 92 bis 93 §§ 107 bis 108 (unverändert bis auf Num-
merierung)

Sechster Abschnitt
Kommunale Vollzugsbeamte, sonstige

Vollzugskräfte und Vollzugshilfe

unverändert

§ 94 § 109 (unverändert bis auf Nummerie-
rung)

§ 95
Hilfspolizeibeamte und weitere Personen

mit polizeilichen Befugnissen

(1) Die Polizeibehörden und die örtlichen 
Ordnungsbehörden können Personen, 
die nicht Polizeibeamte sind, zur hilfswei-
sen Wahrnehmung bestimmter polizeili-
cher Aufgaben bestellen, wenn ein Be-
dürfnis dafür besteht (Hilfspolizeibeamte). 
Diese haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
die Befugnisse der Polizeibeamten nach 
diesem Gesetz. § 94 Abs. 3 gilt entspre-
chend. Die Bestellung und die Zuweisung 

§ 110
Hilfspolizeibeamte und weitere Personen

mit polizeilichen Befugnissen

(1) Die Polizeibehörden, die örtlichen 
Ordnungsbehörden und die Kreisord-
nungsbehörden können Personen, die 
nicht Polizeibeamte sind, zur hilfsweisen 
Wahrnehmung bestimmter polizeilicher 
Aufgaben bestellen, wenn ein Bedürfnis 
dafür besteht (Hilfspolizeibeamte). Diese 
haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben die 
Befugnisse der Polizeibeamten nach die-
sem Gesetz. § 109 Abs. 3 gilt entspre-
chend. Die Bestellung und die Zuweisung 
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(2) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein 
rechtzeitiges Eingreifen der sachlich zu-
ständigen allgemeinen Ordnungsbe-
hörde nicht gewährleistet, so kann jede 
allgemeine Ordnungsbehörde die Be-
fugnis der sachlich zuständigen allge-
meinen Ordnungsbehörde vorläufig aus-
üben; dies gilt nicht für den Erlass von 
Gefahrenabwehrverordnungen. Die zu-
ständige Ordnungsbehörde ist über die 
getroffenen Maßnahmen unverzüglich 
zu unterrichten; sie kann die Maßnah-
men aufheben oder ändern.

nungsbehörden durch Rechtsverord-
nung, soweit sie nicht in diesem Ge-
setz geregelt ist.

(2) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein 
rechtzeitiges Eingreifen der sachlich zu-
ständigen allgemeinen Ordnungsbe-
hörde nicht gewährleistet, so kann jede 
allgemeine Ordnungsbehörde die Befug-
nis der sachlich zuständigen allgemei-
nen Ordnungsbehörde vorläufig ausü-
ben; dies gilt nicht für den Erlass von 
Gefahrenabwehrverordnungen. Die zu-
ständige Ordnungsbehörde ist über die 
getroffenen Maßnahmen unverzüglich 
zu unterrichten; sie kann die Maßnah-
men aufheben oder ändern.

§ 91 § 106 (unverändert bis auf Nummerie-
rung)

Fünfter Abschnitt
Aufsicht über die Polizei und die allge-

meinen Ordnungsbehörden

unverändert

§§ 92 bis 93 §§ 107 bis 108 (unverändert bis auf Num-
merierung)

Sechster Abschnitt
Kommunale Vollzugsbeamte, sonstige

Vollzugskräfte und Vollzugshilfe

unverändert

§ 94 § 109 (unverändert bis auf Nummerie-
rung)

§ 95
Hilfspolizeibeamte und weitere Personen

mit polizeilichen Befugnissen

(1) Die Polizeibehörden und die örtlichen 
Ordnungsbehörden können Personen, 
die nicht Polizeibeamte sind, zur hilfswei-
sen Wahrnehmung bestimmter polizeili-
cher Aufgaben bestellen, wenn ein Be-
dürfnis dafür besteht (Hilfspolizeibeamte). 
Diese haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
die Befugnisse der Polizeibeamten nach 
diesem Gesetz. § 94 Abs. 3 gilt entspre-
chend. Die Bestellung und die Zuweisung 

§ 110
Hilfspolizeibeamte und weitere Personen

mit polizeilichen Befugnissen

(1) Die Polizeibehörden, die örtlichen 
Ordnungsbehörden und die Kreisord-
nungsbehörden können Personen, die 
nicht Polizeibeamte sind, zur hilfsweisen 
Wahrnehmung bestimmter polizeilicher 
Aufgaben bestellen, wenn ein Bedürfnis 
dafür besteht (Hilfspolizeibeamte). Diese 
haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben die 
Befugnisse der Polizeibeamten nach die-
sem Gesetz. § 109 Abs. 3 gilt entspre-
chend. Die Bestellung und die Zuweisung 
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des Vollzugs bestimmter polizeilicher Auf-
gaben obliegen der Behördenleitung und 
sind widerruflich.

(2) Das fachlich zuständige Ministerium 
regelt durch Rechtsverordnung die Vo-
raussetzungen der Bestellung, die 
Dienstkleidung, die Gestaltung der Aus-
weise sowie die Ausrüstung der Hilfspoli-
zeibeamten.

(3) Personen, die aufgrund eines Geset-
zes zu Polizeibeamten bestellt sind oder 
denen aufgrund eines Gesetzes polizeili-
che Befugnisse zustehen, sowie Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft, 
die nicht Polizeibeamte sind, haben zur 
Erfüllung ihrer besonderen Dienstaufga-
ben auch die Befugnisse der Polizeibe-
amten nach diesem Gesetz; weiterge-
hende Befugnisse aufgrund anderer Ge-
setze bleiben unberührt.

des Vollzugs bestimmter polizeilicher Auf-
gaben obliegen der Behördenleitung und 
sind widerruflich.

(2) Das fachlich zuständige Ministerium 
regelt durch Rechtsverordnung die Vo-
raussetzungen der Bestellung, die Dienst-
kleidung, die Gestaltung der Ausweise 
sowie die Ausrüstung der Hilfspolizeibe-
amten.

(3) Personen, die aufgrund eines Geset-
zes zu Polizeibeamten bestellt sind oder 
denen aufgrund eines Gesetzes polizeili-
che Befugnisse zustehen, sowie Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft, 
die nicht Polizeibeamte sind, haben zur 
Erfüllung ihrer besonderen Dienstaufga-
ben auch die Befugnisse der Polizeibe-
amten nach diesem Gesetz; weiterge-
hende Befugnisse aufgrund anderer Ge-
setze bleiben unberührt.

§§ 96 bis 98 §§ 111 bis 113 (unverändert bis auf Num-
merierung)

Dritter Teil
Übergangs- und Schlussbestimmungen

unverändert

§ 99 § 114 (unverändert bis auf Nummerie-
rung)

§ 99 a
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Meldeauflage gemäß § 12a, einem voll-
ziehbaren Platzverweis gemäß § 13 
Abs. 1, einer vollziehbaren Wohnungs-
verweisung gemäß § 13 Abs. 2, einem 
vollziehbaren Aufenthaltsverbot gemäß 
§ 13 Abs. 3, einem vollziehbaren Rück-
kehrverbot gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 1 oder
einem vollziehbaren Annäherungsverbot 
gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 3 zuwiderhandelt. 
§ 37 des Brand- und Katstrophenschutz-
gesetzes vom 2. November 1981 (GVBl. 
S. 247) in der jeweils geltenden Fassung 
bleibt unberührt.

§ 115
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig einem vollzieh-
baren Platzverweis gemäß § 13 Abs. 1 
zuwiderhandelt. § 37 des Brand- und 
Katastrophenschutzgesetzes vom 2. 
November 1981 (GVBl. S. 247) in der 
jeweils geltenden Fassung bleibt unbe-
rührt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
dert Euro geahndet werden.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig einer vollziehba-
ren Meldeauflage gemäß § 12 a oder ei-
nem vollziehbaren Aufenthaltsverbot 
gemäß § 13 Abs. 3 zuwiderhandelt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro ge-
ahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde nach § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist die Behörde, die die Anordnung 
nach § 12 a oder § 13 getroffen hat.

Geldbuße bis zu eintausend Euro ge-
ahndet werden. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig einer vollziehba-
ren Wohnungsverweisung gemäß § 13 
Abs. 2, einem vollziehbaren Rückkehr-
verbot gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 1 oder ei-
nem vollziehbaren Annäherungsverbot 
gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 3 zuwiderhan-
delt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu dreitausend 
Euro geahndet werden. 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Veranstalter vorsätzlich oder fahrläs-
sig
1. entgegen § 26 Abs. 1 eine öffentli-

che Veranstaltung nicht oder nicht 
rechtzeitig anzeigt, 

2. entgegen § 26 Abs. 4 Satz 1 oder 
Abs. 5 Satz 1 oder 2 ein Sicher-
heitskonzept nicht, nicht rechtzei-
tig oder nicht entsprechend den 
Vorgaben der zuständigen Be-
hörde vorlegt,

3. entgegen § 26 Abs. 4 Satz 1 oder 
Abs. 5 Satz 1 oder 2 keinen Ord-
nungsdienst oder keine Wachper-
sonen eines gewerblichen Bewa-
cherunternehmens im Sinne des 
§ 34 a der Gewerbeordnung vor-
sieht,

4. entgegen § 68 Abs. 2 Satz 2 und 3 
die zur Durchführung einer Zuver-
lässigkeitsüberprüfung erforderli-
chen personenbezogenen Daten 
der zuständigen allgemeinen Ord-
nungsbehörde nicht, nicht recht-
zeitig oder unvollständig übermit-
telt,

5. entgegen § 68 Abs. 4 Satz 4 die zu-
ständige allgemeine Ordnungsbe-
hörde nicht unverzüglich darüber 
in Kenntnis setzt, dass er einer 
Person trotz des Bestehens von
Sicherheitsbedenken den bean-
tragten Zutritt erteilt oder

6. entgegen § 68 Abs. 5 die für die Er-
teilung des beantragten Zutritts er-
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro ge-
ahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde nach § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist die Behörde, die die Anordnung 
nach § 12 a oder § 13 getroffen hat.

Geldbuße bis zu eintausend Euro ge-
ahndet werden. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig einer vollziehba-
ren Wohnungsverweisung gemäß § 13 
Abs. 2, einem vollziehbaren Rückkehr-
verbot gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 1 oder ei-
nem vollziehbaren Annäherungsverbot 
gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 3 zuwiderhan-
delt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu dreitausend 
Euro geahndet werden. 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Veranstalter vorsätzlich oder fahrläs-
sig
1. entgegen § 26 Abs. 1 eine öffentli-

che Veranstaltung nicht oder nicht 
rechtzeitig anzeigt, 

2. entgegen § 26 Abs. 4 Satz 1 oder 
Abs. 5 Satz 1 oder 2 ein Sicher-
heitskonzept nicht, nicht rechtzei-
tig oder nicht entsprechend den 
Vorgaben der zuständigen Be-
hörde vorlegt,

3. entgegen § 26 Abs. 4 Satz 1 oder 
Abs. 5 Satz 1 oder 2 keinen Ord-
nungsdienst oder keine Wachper-
sonen eines gewerblichen Bewa-
cherunternehmens im Sinne des 
§ 34 a der Gewerbeordnung vor-
sieht,

4. entgegen § 68 Abs. 2 Satz 2 und 3 
die zur Durchführung einer Zuver-
lässigkeitsüberprüfung erforderli-
chen personenbezogenen Daten 
der zuständigen allgemeinen Ord-
nungsbehörde nicht, nicht recht-
zeitig oder unvollständig übermit-
telt,

5. entgegen § 68 Abs. 4 Satz 4 die zu-
ständige allgemeine Ordnungsbe-
hörde nicht unverzüglich darüber 
in Kenntnis setzt, dass er einer 
Person trotz des Bestehens von
Sicherheitsbedenken den bean-
tragten Zutritt erteilt oder

6. entgegen § 68 Abs. 5 die für die Er-
teilung des beantragten Zutritts er-
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forderlichen Unterlagen nicht un-
ter Nachweis der Identität mittels 
Vorlage eines amtlichen Ausweis-
dokuments an die betroffene Per-
son selbst aushändigt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünftausend 
Euro geahndet werden.

(5) Zuständige Behörde für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach den Absätzen 1 bis 
3 ist die Behörde, die die Anordnung 
nach § 12 a oder § 13 getroffen hat. 
Zuständige Behörde für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach Absatz 4 ist die Be-
hörde, die als allgemeine Ordnungs-
behörde für die Veranstaltung zustän-
dig ist. 

§ 100 (Evaluation) gestrichen

§ 101 (In-Kraft-Treten) § 116 (unverändert bis auf Nummerie-
rung)




