
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
(POG) in der Fassung vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 2012-1, fortentwickelt, in dem
bestehende Ermächtigungen unter Berücksichtigung der Erfahrungen beim Vollzug
des Gesetzes moderat angepasst und klarer gefasst werden. 

Die Fortschreibung des Gesetzes trägt im Übrigen der Koalitionsvereinbarung zwi-
schen der SPD und BÜNDNiS 90/DiE GRÜNEN Rechnung; so soll die Dauer einer
richterlich angeordneten Quellen-Telekommunikationsüberwachung auf höchstens
zwei Monate befristet werden. Derzeit kann die Maßnahme nach § 31 Abs. 4 Satz 3
POG für maximal drei Monate angeordnet werden.

Für das Verfahren bei Freiheitsentziehungen verweist § 15 Abs. 2 Satz 2 POG allge-
mein auf das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. i S. 2586),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Februar 2013 (BGBl. i S. 266), ohne explizit
darauf hinzuweisen, dass für die Gerichtskosten die Vorschriften des Gesetzes über
die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung) in
der Fassung vom 26. Juli 1957 (BGBl. i S. 960), zuletzt geändert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. i S. 2418), gelten. Dies wirft die Frage auf, ob
Verfahren bei Freiheitsentziehungen nach dem Polizei- und Ordnungsbehördenge-
setz gerichtskostenfrei sind. Ursprünglich enthielt § 15 Abs. 2 Satz 2 POG für das Ver-
fahren bei Freiheitsentziehungen eine Verweisung auf das Gesetz über das gerichtliche
Verfahren bei Freiheitsentziehungen vom 29. Juni 1956 (BGBl. i S. 599). Dort war
ausdrücklich normiert, dass für Gerichtskosten die Kostenordnung gilt. Durch das
FGG-Reformgesetz vom 17. Dezember 2008 (BGBl. i S. 2586), zuletzt geändert durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. i S. 2449), wurde das Gesetz über das
gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen aufgehoben und die entsprechenden
Vorschriften über Freiheitsentziehungssachen in das Gesetz über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
aufgenommen. Dieses Gesetz enthält jedoch keine ausdrückliche Verweisung (mehr)
auf die Kostenordnung. 

Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 3 POG bedarf die körperliche Untersuchung – außer bei
Gefahr im Verzug – einer richterlichen Entscheidung. Sofern die Maßnahme bei
Gefahr im Verzug durch die Behördenleitung oder eine von ihr besonders beauftragte
Beamtin oder einen von ihr besonders beauftragten Beamten des höheren Dienstes an-
geordnet wurde, muss die richterliche Entscheidung nach § 18 Abs. 3 Satz 6 POG un-
verzüglich nachgeholt werden. Demgegenüber bedarf eine ingewahrsamnahme nach
§ 15 Abs. 1 Satz 2 POG keiner richterlichen Entscheidung, wenn anzunehmen ist,
dass die Entscheidung des Richters erst nach Wegfall des Grundes der Maßnahme er-
gehen würde. Wird etwa zur Nachtzeit eine Person, die sich in hilfloser Lage befindet,
in Gewahrsam genommen und zur Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit einer ein-
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fachen körperlichen Untersuchung, die keinen körperlichen Eingriff beinhaltet, zuge-
führt, so muss zwar für die wegen Gefahr im Verzug angeordnete körperliche Unter -
suchung eine richterliche Entscheidung nachträglich eingeholt werden, nicht jedoch
für die ingewahrsamnahme, wenn die betroffene Person am nächsten Morgen wieder
auf freien Fuß gesetzt wird. Hierin liegt ein Wertungswiderspruch, denn die einfache
körperliche Untersuchung ist weniger eingriffsintensiv als die ingewahrsamnahme. 

Bisher sieht das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz für die Verwertung einer
sichergestellten Sache keine Versteigerung im internet vor. im Gegensatz zu einer öf-
fentlichen Versteigerung vor Ort erhöhen Versteigerungen im internet jedoch die
Chancen für eine erfolgreiche Versteigerung, da der potenzielle Kreis der Bieterinnen
und Bieter wegen der leichten Zugänglichkeit erheblich größer ist. 

§ 29 Abs. 7 POG erlaubt den verdeckten Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung
von Bildaufzeichnungen sowie zum Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich
gesprochenen Wortes unter gegenüber Absatz 1 erleichterten Voraussetzungen, wenn
die technischen Mittel ausschließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz
in Wohnungen tätigen Personen verwendet werden. Für einen anderen Zweck dür-
fen die erhobenen Daten nur verwendet werden, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der
Maßnahme durch den Richter festgestellt wurde. Ob auch diese Feststellung durch
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu treffen ist, das nach § 29 Abs. 6 Satz 1
für die Anordnung der Wohnraumüberwachung nach Absatz 1 zuständig ist, lässt
die Vorschrift offen. Bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung nach
§ 29 Abs. 7 Satz 3 POG unverzüglich nachzuholen. Aus der Regelung ergibt sich
nicht, wer innerhalb der Polizei bei Gefahr im Verzug die Verwendung der Daten für
einen anderen Zweck zulassen darf. 

§ 83 POG sieht derzeit vor, dass die Zentralstelle für Polizeitechnik zentrale Aufgaben
im Bereich der Polizeitechnik wahrnimmt. Diese allgemeine Aufgabenbeschreibung
bedarf im Hinblick auf die Sicherstellung eines funktionsfähigen Digitalfunknetzes
für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Land Rhein-
land-Pfalz der Ergänzung und Präzisierung. So wird für die Zentralstelle für Polizei-
technik ausdrücklich vorgegeben, dass sie die zentrale Stelle für den Digitalfunk der
BOS im Land Rheinland-Pfalz (Autorisierte Stelle) sein soll. Ferner wird ihr die Befug-
nis eingeräumt, verbindlich gegenüber den BOS alle für den Betrieb erforderlichen
technischen Festlegungen und Anordnungen zu treffen, die zur Aufrechterhaltung
der Funktionsfähigkeit des Digitalfunknetzes BOS erforderlich sind. 

B. Lösung 

Die Dauer einer richterlich angeordneten Quellen-Telekommunikationsüberwachung
wird auf zwei Monate befristet. Konsequenterweise wird die in § 31 Abs. 4 Satz 4 vor-
gesehene Möglichkeit einer Verlängerung der Maßnahme um drei Monate auf zwei
Monate verkürzt. § 31 Abs. 4 Satz 3 und 4 POG werden daher entsprechend ge-
ändert. 

§ 15 Abs. 2 POG wird um eine ausdrückliche Verweisung auf die Vorschriften über
die Kostenerhebung in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergänzt. 

Der Richtervorbehalt für körperliche Untersuchungen wird auf solche Unter-
suchungen beschränkt, die mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind. in § 18
Abs. 3 POG wird daher ausdrücklich geregelt werden, dass die Gewahrsams-
fähigkeitsuntersuchung nur dann einer richterlichen Anordnung bedarf, wenn hier-
für ausnahmsweise ein körperlicher Eingriff erforderlich wird. Der Richtervorbehalt
für Untersuchungen mit körperlichen Eingriffen bleibt somit erhalten. 

Für die Verwertung sichergestellter Sachen wird neben der öffentlichen Versteigerung
die allgemein zugängliche Versteigerung im internet über eine Versteigerungsplatt-
form zugelassen. § 24 POG wird entsprechend ergänzt. 

Darüber hinaus wird die Regelung des § 29 Abs. 7 POG klarer gefasst und redaktionell
überarbeitet. Dabei werden die rechtsstaatlichen Anforderungen an die Maßnahme
deutlicher als bisher akzentuiert. So wird klargestellt, dass das Oberverwaltungs-
gericht Rheinland-Pfalz das für die Feststellung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme

2



Landtag Rheinland-Pfalz –16.Wahlperiode Drucksache 16/2506

zuständige Gericht ist. Bei Gefahr im Verzug ist nur die Behördenleitung oder eine
von ihr besonders beauftragte Beamtin oder ein von ihr besonders beauftragter
Beamter des höheren Dienstes berechtigt, die Verwertung der Daten zu einem an-
deren Zweck zuzulassen. 

Der Bund und die Länder haben durch Verwaltungsabkommen vom 1. Juni 2007 ihre
Zusammenarbeit bei Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen
Sprech- und Datenfunksystems für alle BOS geregelt. Der Digitalfunk als technisches
Kommunikationsmittel wird durch den technischen Betrieb der Bundesanstalt für
den Digitalfunk der BOS zentral gesteuert mit der Folge, dass Bund und Länder je-
weils eine zentrale, sogenannte Autorisierte Stelle als Ansprechpartner und Koordi-
nator für den bundesweiten Netzbetreiber benennen müssen. 

Bei den Aufgaben der Autorisierten Stelle handelt es sich um neue Landesaufgaben,
die es im Analogfunk mit seinen BOS-spezifischen eigenen Netzen ohne externen
Netzbetreiber bislang nicht gegeben hat. § 83 Abs. 1 Satz 2 bestimmt daher die Auto -
risierte Stelle und Absatz 2 legt ihre Befugnisse fest. 

Bei den vorgenannten Regelungen wurde die Bevölkerungs- und Altersentwicklung
mit bedacht.

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die Versteigerung im internet wird zumindest mittelfristig zu Kostenentlastungen
führen. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass die Verwertbarkeit sichergestellter Sachen
im internet erhöht wird, sodass sich das Risiko, dass die Vollstreckungskosten den
Versteigerungserlös übersteigen, verringert. 
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z 
zur Änderung des Polizei- und

Ordnungsbehördengesetzes 

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 ge-
ändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011
(GVBl. S. 427), BS 2012-1, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 15 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Für die Gerichtskosten gelten die Vorschriften über die
Kostenerhebung in Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit in der jeweils geltenden Fassung.“ 

2. § 18 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) in Satz 3 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt
und die Worte „dies gilt nicht, sofern die kör per liche
Untersuchung der Feststellung der Gewahrsamsfähig-
keit dient.“ angefügt. 

b) Es wird folgender Satz 4 eingefügt: 

„in diesen Fällen bedarf es nur dann einer richterlichen
Anordnung, wenn zur Feststellung der Gewahrsams-
fähigkeit ausnahmsweise ein körperlicher Eingriff erfor -
derlich wird.“ 

3. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 1 wird nach dem Wort „sichergestellten“ das
Wort „beweglichen“ eingefügt. 

b) in Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird nach der Verweisung
„§ 979 Abs. 1“ die Verweisung „und Abs. 1 a“ eingefügt. 

4. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie folgt
geändert:  

Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Bei Gefahr im Verzug kann die Verwendung der Da-
ten zu den in Satz 2 genannten Zwecken vorläufig durch
die Behördenleitung oder einen von ihr besonders
beauftragten Beamten des höheren Dienstes zugelassen
werden; die richterliche Entscheidung ist unverzüglich
nachzuholen.“ 

b) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6. 

5. § 31 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) in Satz 3 werden nach dem Wort „Monate“ die Worte
„ , im Fall des Absatzes 3 auf höchstens zwei Monate,“
eingefügt. 
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b) in Satz 4 werden die Worte „drei Monate“ durch die
Worte „denselben Zeitraum“ ersetzt. 

6. § 83 erhält folgende Fassung: 

„§ 83
Zentralstelle für Polizeitechnik

(1) Die Zentralstelle für Polizeitechnik nimmt zentrale
Aufgaben im Bereich der Polizeitechnik wahr. Sie ist die
zentrale Stelle für den Digitalfunk der Behörden und Orga -
nisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Land Rhein-
land-Pfalz (Autorisierte Stelle). 

(2) Die Autorisierte Stelle trifft verbindlich gegenüber den
BOS alle für den Betrieb erforderlichen technischen Fest-
legungen und Anordnungen, die zur Aufrechterhaltung der
Funktionsfähigkeit des Digitalfunknetzes BOS erforder-
lich sind.“ 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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A. Allgemeines 

Die Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes
(POG) in der Fassung vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (GVBl.
S. 427), BS 2012-1, verwirklicht den in der Koalitionsvereinba -
 rung zwischen der SPD und BÜNDNiS 90/DiE GRÜNEN
niedergelegten politischen Willen, die Frist für die Quellen-
Telekommunikationsüberwachung auf zwei Monate her-
abzusetzen. im Zuge dieser Änderung soll außerdem in § 15
Abs. 2 POG ausdrücklich klargestellt werden, dass für die
Gerichtskosten in Verfahren bei präventiv-polizeilichen Frei-
heitsentziehungen das Gesetz über die Kosten in Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung) in
der Fassung vom 26. Juli 1957 (BGBl. i S. 960), zuletzt geän-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012
(BGBl. i S. 2418), gilt. Ferner soll der Richtervorbehalt für kör-
perliche Untersuchungen auf solche Untersuchungen
beschränkt werden, die mit einem körperlichen Eingriff ver-
bunden sind. Schließlich wird die Verwertung sichergestellter
Sachen durch Versteigerung im internet zugelassen, die
Vorschrift des § 29 Abs. 7 POG redaktionell überarbeitet
sowie § 83 POG an die Anforderungen des bundesweit ein-
heitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
angepasst. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (§ 15 Abs. 2) 

in Absatz 2 wird ausdrücklich geregelt, dass für die Gerichts-
kosten die Vorschriften des Gesetzes über die Kosten in An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenord-
nung) gelten. Diese Verweisung ist notwendig, um klarzu -
stellen, dass Verfahren bei Freiheitsentziehungen nach dem
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz nicht gerichtskosten-
frei sind.

Ursprünglich enthielt Absatz 2 Satz 2 POG für das Verfahren
bei Freiheitsentziehungen eine Verweisung auf das Gesetz
über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen
vom 29. Juni 1956 (BGBl. i S. 599). Dort war ausdrücklich
normiert, dass für Gerichtskosten die Kostenordnung gilt.
Durch das FGG-Reformgesetz vom 17. Dezember 2008
(BGBl. i S. 2586), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli
2009 (BGBl. i S. 2449), wurde das Gesetz über das gerichtliche
Verfahren bei Freiheitsentziehungen aufgehoben und die
entsprechenden Vorschriften über Freiheitsentziehungs-
sachen in das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. i S. 2586), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Februar 2013 (BGBl. i S. 266), auf-
genommen. 

Mit Gesetz vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 26) wurde die
durch das FGG-Reformgesetz begründete Rechtslage nachvoll-
zogen und Absatz 2 Satz 2 dahingehend geändert, dass nun-
mehr auf das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen
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und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
verwiesen wird. Dieses Gesetz enthält jedoch keine ausdrück-
liche Verweisung auf die Kostenordnung. Um klarzustellen,
dass das gerichtliche Verfahren für die Überprüfung der Zuläs-
sigkeit und Fortdauer einer nach dem Polizei- und Ordnungs-
behördengesetz angeordneten Freiheitsentziehung nicht ge -
richts kostenfrei ist, wird durch Verweis auf die Vorschriften
über die Kostenerhebung in Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit die Vorschrift ergänzt. 

Zu Nummer 2 (§ 18 Abs. 3) 

Absatz 3 Satz 3 in seiner bisherigen Fassung legt fest, dass die
körperliche Untersuchung einer richterlichen Entscheidung
bedarf. Die körperliche Untersuchung umfasst sowohl ein-
fache körperliche Untersuchungen nach Absatz 3 Satz 1 als
auch qualifizierte körperliche Untersuchungen nach Absatz 3
Satz 2, die – wie etwa die Entnahme von Blutproben – mit
einem körperlichen Eingriff einhergehen. Bei Gefahr im
Verzug darf die Maßnahme nach Absatz 3 Satz 6 durch die
Behördenleitung oder eine von ihr besonders beauftragte Be -
amtin oder einen von ihr besonders beauftragten Beamten des
höheren Dienstes angeordnet werden; die richterliche Ent -
schei dung ist unverzüglich nachzuholen. Durch die Änderung
in Satz 3 wird der Richtervorbehalt künftig auf Untersuchun-
gen mit körperlichen Eingriffen beschränkt. 

Einfache körperliche Untersuchungen sind häufig im Zusam-
menhang mit einer ingewahrsamnahme erforderlich, um durch
einen Arzt feststellen zu lassen, ob die in Gewahrsam zu
nehmende Person gewahrsamsfähig ist. Körperliche Unter-
suchungen zur Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit setzen
in der Regel keinen körperlichen Eingriff voraus, sondern
beschränken sich auf eine ärztliche inaugenscheinnahme der
betroffenen Person. Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchungen
greifen zwar in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arti -
kels 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grund-
gesetzes ein, betreffen aber nicht das Grundrecht der körper-
lichen Unversehrtheit aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes, da dessen Schutzbereich nur bei Substanzverletzun-
gen oder nicht nur unerheblichen psychischen Beeinträchti-
gungen tangiert ist. Die Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung
ist deshalb ein Eingriff von relativ geringer intensität und
Tragweite, für die ein Richtervorbehalt nicht zwingend
geboten ist. Die derzeitige Rechtslage beinhaltet zudem einen
gewissen Wertungswiderspruch gegenüber der ingewahrsam-
nahme, die nach § 15 Abs. 1 Satz 2 POG keiner richterlichen
Entscheidung bedarf, wenn anzunehmen ist, dass die Entschei-
dung des Richters erst nach Wegfall des Grundes der Maß-
nahme ergehen würde. Während danach für eine zur Nacht -
zeit angeordnete ingewahrsamnahme am nächsten Morgen
keine richterliche Entscheidung mehr eingeholt werden muss,
sofern die betroffene Person wieder entlassen werden konnte,
gilt dies für eine gegebenenfalls durchgeführte körperliche
Unter suchung zur Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit
nicht, obwohl diese Maßnahme weniger eingriffsintensiv ist
als eine ingewahrsamnahme. Vor diesem Hintergrund ist die
Aufhebung des Richtervorbehalts für einfache körperliche
Untersuchungen zur Feststellung der Gewahrsams fähigkeit
sach ge recht und angemessen. 

Begründung
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Körperliche Untersuchungen, die nicht im Zusammenhang
mit der Prüfung der Gewahrsamsfähigkeit stehen, bedürfen
demgegenüber auch künftig einer richterlichen Anordnung.
Dies gilt insbesondere für Untersuchungen im intimbereich.
Die präventivpolizeiliche Suche nach versteckten Gegenstän-
den im Genitalbereich des Betroffenen dient zwar dem
Auffinden von körperfremden Gegenständen, dennoch han-
delt es sich hierbei nicht um eine Durchsuchung, sondern um
eine körperliche Untersuchung, da sie das Schamgefühl der be-
troffenen Person in besonderem Maße beeinträchtigt. Nur die
Nachschau in der Mundhöhle, der Nase und den Ohren ist auf
der Grundlage der Durchsuchungsbefugnis zulässig (Rachor in
Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 5. Auflage
2012, S. 485 f. Rdn 594). 

Zu Nummer 3 (§ 24) 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen die
Verwertung einer sichergestellten Sache, ohne explizit eine
Beschränkung auf bewegliche Sachen vorzusehen. Dennoch
ist die Regelung, wie das Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz in seinem Urteil vom 12. September 2012
(8 A 10236/12.OVG) entschieden hat, auf die Verwertung be-
weglicher Sachen zugeschnitten und bietet keine hinreichende
Ermächtigung für die Verwertung eines Grundstücks. Dies
ergibt sich bereits aus der Durchführungsbestimmung in Ab-
satz 3 Satz 1, die als Hauptverwertungsart die öffentliche Ver-
steigerung nennt, die nach der Legaldefinition in § 383 Abs. 3
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausschließlich auf bewegliche
Sachen bezogen ist. Noch deutlicher wird der Bezug zu be-
weglichen Sachen durch den Verweis in Absatz 3 Satz 2 auf
§ 979 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der die Verwer-
tung von in Behörden gefundenen beweglichen Sachen be-
trifft. Durch die Einfügung des Wortes „beweglich“ erfolgt
daher lediglich eine Klarstellung, aber keine inhaltliche Ände -
rung der Vorschrift. 

Zu Buchstabe b 

Bislang verweist Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 2 für die Verwertung
einer sichergestellten Sache durch öffentliche Versteigerung
ausschließlich auf die entsprechende Anwendung des § 979
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Die Verwertung
einer Sache durch eine allgemein zugängliche Versteigerung
im internet ist in § 979 Abs. 1 a BGB geregelt. indem nunmehr
in Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 2 auch auf die Vorschrift des § 979
Abs. 1 a BGB verwiesen wird, kann eine sichergestellte Sache
künftig nicht nur durch öffentliche Versteigerung am jeweili-
gen Ort der Verwertungsstelle, sondern auch durch Ver-
steigerung im internet verwertet werden. Da auf diese Weise
ein erheblich größerer Personenkreis angesprochen wird, der
nicht nur wie bisher an einem bestimmten Ort zu einem fest-
gesetzten Versteigerungstermin, sondern während der
gesamten Versteigerungsfrist ohne räumliche Beschränkung
Angebote abgeben kann, werden die Chancen auf eine Ver-
wertung der Sache verbessert. Gleichzeitig können mehr
Sachen verwertet, Kosten für eine längere Verwahrung ver-
mieden und höhere Erlöse erzielt werden. 

Einzelheiten zur Versteigerung im internet werden in den
§§ 34 bis 36 des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes vom
8. Juli 1957 (GVBl. S. 101), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 1. Dezember 2010 (GVBl. S. 429), BS 2010-2,
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geregelt. Darüber hinaus enthält die Landesverordnung zur
Durchführung des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes
(LVwVGDVO) vom 7. Dezember 1990 (GVBl. S. 388), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Dezember
2010 (GVBl. S. 429), BS 2010-2-1, Bestimmungen zur Durch-
führung einer internetversteigerung. Nach § 6 LVwVGDVO
erfolgen Versteigerungen im internet über die Versteige -
 rungsplattform Zoll-Auktion (www.zoll-auktion.de). 

Zu Nummer 4 (§ 29) 

Buchstabe a 

Der bisherige Absatz 6 wird nach dem bisherigen Absatz 7
eingefügt, damit eindeutiger als bisher geregelt ist, dass das
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz auch das für die
Feststellung der Rechtmäßigkeit einer Maßnahme nach dem
bisherigen Absatz 7 Satz 2 zuständige Gericht ist. Derzeit ist
der Einsatz technischer Mittel, die ausschließlich zum Schutz
der bei einem polizeilichen Einsatz in Wohnungen tätigen
Personen verwendet wird, im Anschluss an die Festlegung des
zuständigen Gerichts geregelt. Dies könnte die Frage aufwer-
fen, ob die mit dem Siebten Landesgesetz zur Änderung des
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes vom 15. Februar
2011 (GVBl. S. 26) eingeführte Zuständigkeit des Oberver-
waltungsgerichts Rheinland-Pfalz anstelle des Amtsgerichts
für Maßnahmen der Wohnraumüberwachung nach § 29 Abs. 1
POG auch in den Fällen gilt, in denen ein Richter nach dem
bisherigen Absatz 7 Satz 2 über die Rechtmäßigkeit des Ein-
satzes technischer Mittel zu entscheiden hat, die aus-
schließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz in
Wohnungen tätigen Personen verwendet wurden. 

Durch die systematische Einordnung der Zuständigkeitsrege -
lung nach dem bisherigen Absatz 7 wird nunmehr klar -
gestellt, dass das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz das
für alle Entscheidungen nach dieser Vorschrift zuständige
Gericht ist. Die umfassende Zuständigkeit des Oberverwal-
tungsgerichts Rheinland-Pfalz ist auch sachgerecht, denn im
Fall des bisherigen Absatzes 7 muss der Richter die Recht-
mäßigkeit der Maßnahme feststellen, wenn die gewonnenen
Erkenntnisse zum Zwecke der Abwehr einer dringenden
Gefahr oder zur Verfolgung von besonders schweren Strafta-
ten, die nach der Strafprozessordnung die Wohnraum über -
wachung rechtfertigen, verwendet werden sollen. Sofern der
verdeckte Einsatz technischer Mittel von Anfang an zur Ab-
wehr einer dringenden Gefahr – und nicht ausschließlich zum
Schutz der bei dem Einsatz tätigen Personen – hätte erfolgen
sollen, hätte die Maßnahme ebenfalls durch das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz angeordnet werden müssen.
Dann aber ist es konsequent, dass dieses Gericht auch im Falle
einer späteren Zweckänderung entscheidet. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 7 Satz 3 in seiner bisherigen Fassung regelt, dass bei
Gefahr im Verzug die richterliche Entscheidung unverzüglich
nachzuholen ist. Erfasst werden Fälle, in denen die Polizei
wegen Gefahr im Verzug eine anderweitige Verwertung der
aus Gründen der Eigensicherung gewonnenen Erkenntnisse
zulässt, ohne dass zuvor ein Richter die Rechtmäßigkeit
der Maß  nahme festgestellt hat. Die Vorschrift lässt offen, wer
inner halb der Polizei berechtigt ist, die Verwendung der
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Daten zu den genannten Zwecken zuzulassen. Nunmehr wird
festgelegt, dass die Behördenleitung oder eine von ihr beson-
ders beauftragte Beamtin oder ein von ihr besonders beauf-
tragter Beamter des höheren Dienstes diese Entscheidung tref -
fen darf. 

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a 

in Umsetzung der zwischen der SPD und BÜNDNiS 90/DiE
GRÜNEN getroffenen Koalitionsvereinbarung wird die
Höchstdauer einer richterlich angeordneten Quellen-Tele-
kommunikationsüberwachung von drei Monaten auf zwei
Monate herabgesetzt. Konsequenterweise wird die in § 31 Ab-
satz 4 Satz 4 vorgesehene Möglichkeit einer Verlängerung der
Maßnahme um drei Monate auf zwei Monate verkürzt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 6 (§ 83) 

Bund und Länder haben durch Verwaltungsabkommen vom
1. Juni 2007 ihre Zusammenarbeit bei Aufbau und Betrieb
eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Daten-
funksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) geregelt. Der Digitalfunk als technisches
Kommunikationsmittel wird zentral gesteuert. Dies erfolgt
mit der Netztechnik durch den technischen Betrieb der Bun-
desanstalt für den Digitalfunk der BOS. Bereits im Jahr 2005
bestand Einigkeit, dass Bund und Länder jeweils eine zentrale
Stelle als Ansprechpartner für den bundesweiten Netzbe-
treiber benennen. Diese Stelle koordiniert in ihrem Zustän  dig -
keitsbereich die von den BOS gestellten Anforderungen an das
Funknetz und an den Einsatz der Fernmeldemittel des Digital -
funks BOS, die sich aus dem operativ-taktischen Bedarf
ergeben. Ferner stimmen sich die Autori  sierten Stellen des Bun-
des und der Länder erforderlichenfalls ab und informieren sich
bei zu erwartenden Auswirkungen auf die Dienstenutzung.
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Bei der Aufgabe der Autorisierten Stelle handelt es sich um
eine neue Landesaufgabe, die es im Analogfunk mit seinen
BOS-spezifischen eigenen Netzen ohne externen Netzbe-
treiber bislang nicht gegeben hat. 

Da die Kapazitäten des Digitalfunknetzes begrenzt sind, das
Netz aber durch verschiedene BOS des Bundes und der Län-
der genutzt wird, müssen die Autorisierten Stellen die tech-
nischen Ressourcen so verteilen, dass die taktischen An-
forderungen bestmöglich erfüllt werden können. Dies kann
bedeuten, dass bestimmte Dienste einzelnen Nutzern vorüber -
gehend nicht zur Verfügung stehen, um höher priorisierte
Kommunikationsbeziehungen aufrechtzuerhalten.

Absatz 1 Satz 1 entspricht der bisherigen Fassung. Satz 2 be-
stimmt die Zentralstelle für Polizeitechnik zur zentralen Stelle
für den Digitalfunk der BOS in Rheinland-Pfalz (Autorisierte
Stelle). Der Begriff „Autorisierte Stelle“ wurde im Jahr 2005
während der Abstimmungen zum gemeinsamen Betriebs-
konzept des Digitalfunks der BOS zwischen dem Bund und
den Ländern geprägt. Er umfasst jeweils die Stelle im Bund und
in den Ländern, die autorisiert ist, im täglichen Betrieb direkte
Verbindungen zum Netzbetreiber des Digitalfunknetzes und
zu den anderen Autorisierten Stellen zu halten sowie Maß-
nahmen zur Aufrechterhaltung oder kurzfristigen Verbesse -
rung der Funkversorgung zu veranlassen. 

Absatz 2 legt die besonderen Befugnisse der Autorisierten
Stelle fest und gibt dieser Stelle die Möglichkeit, gegenüber
allen polizeilichen und nichtpolizeilichen BOS (z. B. Feuer-
wehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Verfassungs-
schutz) des Landes Rheinland-Pfalz technische Festlegungen
und Anordnungen verbindlich zu erteilen, die zur Gewährleis-
tung der Funktionsfähigkeit des Digitalfunknetzes erforder-
lich sind. 

Zu Artikel 2 

Artikel 2 regelt den Zeitpunkt des inkrafttretens des Gesetzes.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNiS 90/DiE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann


