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Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlichen Dank für die Einladung zur Anhörung des Innenausschusses am 01.06.2017 

zu dem im Betreff bezeichneten Entwurf zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbe-

hördengesetzes Rheinland-Pfalz. Der Einladung werden wir gerne folgen und nehmen 

zu den beabsichtigten Änderungen wie folgt Stellung: 

Zu Nr. 1 

§ 13(2) POG

Die Möglichkeit der Wohnungsverweisung bei konkreter Gefahr wird von der DPolG 

ausdrücklich begrüßt. 

Wie die Praxis in den vergangenen Jahren gezeigt hat, bereitete gerade in Fällen von 

häuslicher Gewalt das Erfordernis einer gegenwärtigen Gefahr immer wieder Schwie-

rigkeiten, um präventiv tätig werden zu können. Denn sobald die Polizei vor Ort ist, 

verhalten sich die Aggressoren in vielen Fällen sehr zurückhaltend, so dass die weitere 

Entwicklung nur schwer abzuschätzen und eine sichere Prognose, ob mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit weitere Tätlichkeiten zu erwarten sind, in der Regel 

nicht zu stellen ist.  

Mit dem Erfordernis einer konkreten Gefahr als Voraussetzung einer Wohnungsverwei-

sung, kann den Opfern dagegen ein sehr viel umfassender Schutz geboten werden.  
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Zu Nr. 2 

§ 18(2) Nr.7 POG 

 

Eine Änderung der Norm ist nicht vorgesehen. 

 

§ 18(2) Nr.7 ermöglicht es, Personen, die nach § 36 Abs. 5 der Straßenverkehrsord-

nung zur Verkehrskontrolle einschließlich der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit von 

Verkehrsteilnehmer und zu Verkehrserhebungen angehalten und kontrolliert werden 

sollen, nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und Explosivmitteln durchsu-

chen, sofern dies nach den Umständen zum Schutz des Polizeibeamten oder eines 

Dritten erforderlich erscheint. 

 

Die VwV zu § 36(5) StVO nennt aber lediglich Fahrzeugführer als Adressat der Maß-

nahme. 

Demnach sind „Verkehrskontrollen ….. sowohl solche zur Prüfung der Fahrtüchtigkeit 

der Führer oder der nach den Verkehrsvorschriften mitzuführenden Papiere als auch 

solche zur Prüfung des Zustandes, der Ausrüstung und der Beladung der Fahrzeuge.“ 

Das heißt, dass andere Fahrzeuginsassen nicht nach Waffen, anderen gefährlichen 

Werkzeugen und Explosivmittel durchsucht werden dürfen.  

Das bedeutet ein sehr hohes Risiko für die kontrollierenden Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamten und ist auch in Zeiten terroristischer Bedrohung ein Sicherheitsrisiko 

für die Allgemeinheit. 

Aus diesen Gründen hält die DPolG eine Erweiterung des §18 (2) Nr. 7 auf alle Insas-

sen für dringend geboten  

 

 

Zu Nr. 4 

§ 27a POG 

 

Seit dem 1. Juli 2015 wird in Rheinland-Pfalz ein Pilotprojekt zum Einsatz von Bo-

dycams im Polizeidienst durchgeführt. Die erhoffte deeskalierende Wirkung auf ge-

waltbereite Personen hat sich erfüllt.  

Bild- und Tonaufnahmen dürfen demnach erstellt werden, wenn Tatsachen die An-

nahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 

oder Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 

 

Gem. § 27a(1) POG sollen Bild- und Tondokumentationen aber nur in öffentlich zu-

gänglichen Räumen erlaubt sein. Damit wären die NICHT öffentlichen Räumlichkeiten, 

in denen es besonders häufig zu Übergriffen kommt, von dieser Möglichkeit ausge-

schlossen, obwohl auch dort die hohe präventive Wirkung von Bodycams unzweifelhaft 

ist. 

Deshalb muss dem Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung das Grundrecht der 

körperlichen Unversehrtheit gegenübergestellt und dem Leben und der Gesundheit 

Priorität eingeräumt werden. 
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Die DPolG fordert deshalb, Bild- und Tonaufzeichnungen auch in nicht öffentlich zu-

gänglichen Räumen zuzulassen.  

 

Nach § 27a(3) POG ist das sogenannte Pre-Recording nicht zulässig.  

Ebenfalls in der Begründung zum vorliegenden Gesetzentwurf wird der hohe Wert der 

Bodycamaufzeichnungen bei der Rekonstruktion von Geschehensabläufen hervorge-

hoben.  

Da Gewaltexzesse und Angriffe oft spontan und nicht vorhersehbar erfolgen, können 

Bodycam oft erst eingeschaltet werden, wenn die Situation bereits eskaliert ist und 

den Geschehensablauf in vielen Fällen nur unvollständig und ohne „Vorgeschichte“ 

aufzeichnen. Die Pre-Recordingfunktion könnte dagegen die kurze Zeitspanne vor der 

Eskalation aufzeichnen und bei Bedarf die Entstehung der Situation aufhellen.  

Die DPolG hält es deshalb für dringend geboten, das Pre-Recording zu ermöglichen. 

Eine datenschutzrechtliche Problematik ist nicht erkennbar, da sich die Pre-Recording-

Daten permanent selbst überschreiben, solange die Bodycam nicht aktiviert wird. 

 

 

Ordnungsbehörden 

 

Die kommunalen Vollzugsdienste in Rheinland-Pfalz sind in vielen Fällen mit den glei-

chen Personen konfrontiert wie die Polizei und sind ebenso von steigender Gewalt und 

zunehmender Aggression betroffen. Die DPolG hält es deshalb für angemessen, auch 

für den KVD die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Bediensteten im 

Einsatz Körperkameras einsetzen können.  

 

 

 

 

Mit  

freundlichen Grüßen 

Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Rheinland-Pfalz 

Die Landesleitung 

 
 

 
 
 

Landesvorsitzender 


