
Drucksache 16/3682
zu Drucksache 16/2739

25. 06. 2014

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
– Drucksache 16/2739 –

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über den Bürger-
beauftragten des Landes Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 25. Juni 2014

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Artikel 1 Nummer 5 wird wie folgt geändert:

1. § 18 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Verhaltens“ die Worte „ein strafrechtliches
Ermittlungsverfahren eingeleitet oder“ eingefügt, das Wort „wird“ wird durch
das Wort „soll“ ersetzt und das Wort „werden“ angefügt.

b) In Satz 2 werden die Worte „ohne Weiteres“ durch das Wort „vorläufig“ ersetzt.

c) Es werden folgende neue Sätze angefügt:

„Über die Tatsache der vorläufigen Einstellung wird der Einbringer der Be-
schwer de oder Eingabe unterrichtet. Gleiches gilt im Fall der Wiederaufnahme
des Verfahrens durch den Beauftragten für die Landespolizei.“

2. § 19 erhält folgende Fassung:

„§ 19
Beschwerden

Mit einer Beschwerde an den Beauftragten für die Landespolizei kann sich jeder
wenden, der ein persönliches Fehlverhalten einzelner Polizeibeamter oder die
Rechtswidrigkeit einer polizeilichen Maßnahme behauptet.“

3. In § 20 Satz 1 werden die Worte „der Behauptung innerdienstlichen Fehlverhal-
tens“ durch die Worte „einer Eingabe“ ersetzt.

4. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Beschwerden und Eingaben nimmt der Beauftragte für die Landespolizei
entgegen.“

bb) In Satz 2 werden die Worte „sind zu unterzeichnen und“ gestrichen.

cc) Satz 4 erhält folgende Fassung:

„In diesem Fall soll der Beauftragte für die Landespolizei von der Bekannt -
gabe des Namens des Einbringers absehen, sofern keine Rechtspflichten
entgegenstehen.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „eines Monats“ durch die Worte „dreier
Monate“ ersetzt.
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5. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender neue Satz angefügt:

„Auch unabhängig von einer Beschwerde oder Eingabe kann der Beauftragte
für die Landespolizei tätig werden, soweit er in sonstiger Weise Kenntnis von
einem Sachverhalt erhält, der ein Einschreiten entsprechend § 19 oder § 20 zu-
lassen würde.“

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „fachlich zuständigen Minister“ durch die
Worte „unmittelbaren Dienstvorgesetzten“ ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte „fachlich zuständige Minister“ durch die
Worte „unmittelbare Dienstvorgesetzte“ ersetzt.

6. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „kann“ durch das Wort „teilt“, die Worte „mittei-
len und“ durch die Worte „mit und gibt“ ersetzt und das Wort „geben“ gestri-
chen.

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Eingabe“ die Worte „und dem fachlich zu-
ständigen Ministerium“ eingefügt.

Begründung:

Zu Nummer 1:

Zu Buchstabe a:

In die Gegenstände der Verfahren, die nunmehr zu einer vorläufigen Einstellung von
Beschwerden und Eingaben führen (Buchstabe b), werden zusätzlich auch strafrecht-
liche Ermittlungsverfahren aufgenommen. Auch in diesem Fall wird ein parallel
durchzuführendes Mediationsverfahren durch den Beauftragten für die Landespoli-
zei für zunächst nicht zielführend erachtet.

Die bislang zwingend vorgesehene Einstellung des Verfahrens wird in eine gebunde-
ne Ermessensentscheidung („soll“) umgewandelt. Die Änderung trägt dem Umstand
Rech nung, dass – wenn auch nur in eng zu begrenzenden Ausnahmefällen – ein ver-
mittelndes Tätigwerden des Beauftragten für die Landespolizei trotz anhängiger
Parallelverfahren unter Umständen befriedend wirken und damit zielführend sein
kann. Insbesondere dieser Punkt wird im Rahmen der Evaluation aber einer kriti-
schen Prüfung zu unterziehen sein.

Zu Buchstabe b:

Statt der endgültigen Einstellung wird das Verfahren nunmehr nur vorläufig einge-
stellt. Nach Abschluss der in § 18 Abs. 2 Satz 1 genannten Verfahren kann der
Beauftragte für die Landespolizei das Beschwerde- oder Eingabeverfahren wieder auf-
nehmen, sofern hierfür noch Anlass besteht.

Zu Buchstabe c:

Die neu angefügten Sätze 3 und 4 regeln, dass der Einbringer der Beschwerde oder Ein-
gabe von der vorläufigen Einstellung sowie der Wiederaufnahme des Verfahrens zu
unterrichten ist.

Zu Nummer 2:

Von der ursprünglich vorgesehenen Beschränkung ausschließlich auf Fälle rechts-
widrigen polizeilichen Handelns und eigener Betroffenheit des Beschwerdeführers
wird abgesehen. Die Möglichkeit der Beschwerde wird zusätzlich auf Fälle behaup-
teten persönlichen Fehlverhaltens einzelner Polizeibeamter erweitert. Damit wird 
einer wesentlichen Erkenntnis aus der Anhörung Rechnung getragen, die einen
Hauptanwendungsfall des Instruments der Beschwerdemöglichkeit gerade für solche
Situationen sieht, in denen ein persönliches Fehlverhalten unterhalb straf- oder dis-
ziplinarrechtlicher Maßstäbe im Raum steht.
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Zu Nummer 3:

Das in § 20 geregelte Eingaberecht für Polizeibeamte wird erweitert. Der Behauptung
eines innerdienstlichen Verhaltens bedarf es demnach nicht mehr für die Ausübung
des besonderen Eingaberechts nach diesem Gesetz. Unbeschadet der gesetzlichen
Konzeption im Übrigen wird die Stellung des Beauftragten für die Landespolizei in-
soweit der des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags partiell angenähert.

Zu Nummer 4:

Zu Buchstabe a:

Die Möglichkeiten zur Einreichung einer Beschwerde oder Eingabe werden erweitert.
Auf die ursprünglich vorgesehene Schriftform wird verzichtet (Buchstabe aa und bb).

Die Neufassung von Satz 4 (Buchstabe cc) ist aus verfassungsrechtlichen Gründen er-
forderlich. Inhaltlich entspricht sie § 9 Satz 2 des Wehrbeauftragtengesetzes.

Zu Buchstabe b:

Die Frist für Beschwerden und Eingaben wird von einem auf drei Monate verlängert.

Zu Nummer 5:

Zu Buchstabe a:

Zur Stärkung des Instruments des Beauftragten für die Landespolizei wird ihm ein
Selbstaufgriffsrecht eingeräumt. Voraussetzung hierfür ist, dass er in sonstiger Weise
Kenntnis von einem Sachverhalt erhält, der ein Tätigwerden auf der Grundlage einer
Beschwerde oder Eingabe ermöglichen würde.

Zu den Buchstaben b und c:

Für die die Situationen des § 22 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 (Berufung auf ein Aus-
kunftsverweigerungsrecht, Belehrung) bedarf es keiner ministeriellen Zuständigkeit.

Zu Nummer 6:

Zu Buchstabe a:

Aus der ursprünglich vorgesehenen Ermessensentscheidung, den fachlich zuständigen
Minister in bedeutenden Fällen informieren und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme
geben zu können, wird eine gebundene Entscheidung des Beauftragten für die Lan-
despolizei.

Zu Buchstabe b:

Über die Art der Erledigung der Beschwerde oder Eingabe und die maßgeblichen
Gründe hierfür soll im Interesse der Etablierung einer Fehlerkultur künftig auch das
fachlich zuständige Ministerium unterrichtet werden.
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