
Landtag Ffheinland~Pfalz i 
Pari. Geschäftsstelle · 

• 
BDK LV Rheinland-Pfalz I Postfach 1442 I D-55004 Mainz 

An den 
Innenausschuss des 
Landtages des Landes Rheinland 
Pfalz 

Herrn Vorsitzenden Michael Hüttner 

mit elektronischer Post 

sverband Rheinland-Pfalz 

Ihr/e Zeichen/Nachricht vom 

Ihr/e Ansprechpartner/in 

Christian Soulier 

E-Mail 

christian.soulier@bdk.de 
Telefon 

+49 (0)151-65170511 
Telefax 

+49 (0) 

Trie~ 12. Jun i 2017 

Gesetzesentwurf zur Änderung des Polizei- und Ordnungs
behördengesetzes (POG) 

Sehr geehrter Herr MdL Hüttner, 

wir erlauben uns zur beabsichtigten Änderung des POG als BDK Stellung 
zu beziehen und bitten Sie, diese bei der nächsten Anhörung/Sitzung zum 
Thema zu berücksichtigen. 
Grundsätzlich begrüßt der BDK die vorgeschlagenen Änderungen im 
Gesetzesentwurf. 

Dennoch sind aus Sicht der polizeilichen Praxis folgende Aspekte fachl ich 
und rechtlich anzumerken : 

1. 
Zu § 27a POG - Mobile Bild- und Tonaufnahmen 
Das in Abs. 3 erwähnte Verbot des "Prerecording" steht im Widerspruch zu 
den rechtlichen Möglichkeiten anderer Bundesländer. 
Der BDK spricht sich grundsätzlich für das "Prerecording" aus. Durch eine 
technische Verfahrensweise würde den datenschutzrechtlichen 
Anforderungen entsprochen. Ein Zugriff auf diese Daten wäre nur dann für 
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einen festzulegenden Zeitraum (bspw. eine Minute) gegeben, wenn 
anschließend die rechtlichen Voraussetzungen zur Aktivierung der 
Aufzeichnung vorliegen. 
Zur Bewertung des Sachverhaltes werden sowohl dem/den 
einschreitenden Polizeibeamten als auch dem von der Maßnahme 
betroffenen Bürger verbesserte Rechte der Nachvollziehbarkeit des 
Einsatzes eingeräumt. 
Gerade die Zeit unmittelbar vor der Aktivierung der Aufzeichnung und 
damit in aller Regel der Auslösegrund werden dadurch auch justiziabel 
dokumentiert. 

Darüber hinaus spricht sich der BDK aus folgenden Gründen dafür aus, 
dass offene, d.h . für den Betroffenen erkennbare Bild- und gegebenenfalls 
Tonaufzeichnungen auch in Wohnungen möglich sein müssten: 

- Oftmals werden gerade im Bereich der Rockerkriminalität öffentlich 
zugängliche Räume, z. B. Gaststätten, als sog. "geschlossene 
Gesellschaften" deklariert, wodurch der Wohnungsbegriff 
Anwendung findet. Razzien in solchen Räumen dürfen nicht 
dokumentiert werden, obwohl gegenwärtige Gefahren für Leib oder 
gar Leben der eingesetzten Kräfte drohen. 

- Polizeibeamte, die zu gefährlichen Situationen gerufen werden, z. B. 
zu Fällen von Gewalt in engen sozialen Beziehungen (GesB) oder 
Amok-Fällen, betreten Räumlichkeiten, die sie nicht kennen. Das 
polizeiliche Gegenüber hat dadurch einen erheblichen Vorteil, was 
die Gefahren für die eingesetzten Polizeibeamten erhöht. Durch den 
Einsatz insbesondere der Kamera würden Situationen und 
Handlungen, die später ggfls. vor Gericht diskutiert werden, 
nachvollziehbar und rekonstruierbar. Zusätzlich würde die offene 
Dokumentation die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung gegen 
Polizeibeamte (z.B. Messereinsatz) erhöhen. 

- Bei derartigen Einsätzen handelt es sich oftmals um Gemengelagen, 
die sowohl präventiven als auch repressiven Charakter haben. In der 
Regel würden bei derartigen Einsätzen unter Einschaltung der 
Kamera erste wichtige Dokumentationen des Tatortes vor 
Veränderungen durch das Eindringen gesichert werden. 
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- § 29 Abs. 6 POG lässt den (verdeckten) Einsatz technischer Mittel, 
also auch Bild- und Tonaufnahmen, zum Schutz der bei einem 
polizeilichen Einsatz in Wohnungen tätigen Personen, zu. Dabei 
muss es sich nicht um Polizeivollzugsbeamte handeln . Hier rechnet 
man damit, dass es zu einer Gefahrensituation kommen kann . Bei 
vielen GesB-Fällen vor allem in Wohnungen ist schon mit 
Einsatzbeginn bekannt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
Gefährdungssituationen, auch für die eingesetzten Polizeibeamten 
kommen wird . 
Gerade hier sieht der BDK einen Widerspruch in der Gesetzes
systematik zwischen § 29 POG und § 27a POG-E. 

Vor dem Hintergrund des Anstiegs von Gewalt gegen Polizeibeamte 
müssen diese auch in Wohnungen vom Gesetzgeber geschützt 
werden! 

Aus Sicht des BDK sollte daher die Möglichkeit im Gesetzestext zum § 27a 
POG geschaffen werden, Bild- und/oder Tonaufnahmen in konkreten 
Gefährdungssituationen zu ermöglichen . 

2. 
Zu § 27b POG - Anlassbezogene Kennzeichenerfassung 

In Abs. 1 besteht die Möglichkeit des "vorübergehenden" Einsatzes. Dieser 
Begriff ist ungenau und nicht defin iert. Sofern damit der "stationäre" 
Einsatz ausgeschlossen werden sollte, sollte dieser Passus gestrichen 
werden. 

Hinsichtlich des Begriffs der "gegenwärtigen Gefahr" zeigt die Praxis viele 
Fallbeispiele, bei denen der Einsatz nicht möglich wäre, obwohl die 
bedrohten Rechtsgüter (Leib I Leben) sehr hochwertig sind. 
So werden über den internationalen polizeilichen Rechtshilfeverkehr aus 
dem Ausland oftmals Warnmeldungen der Polizei zugeleitet, wonach 
Straftäter in die Bundesrepublik einreisen, um hier schwerwiegende 
Straftaten zu begehen (z.B. Raubüberfälle unter Waffenanwendung auf 
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Juweliere, Überfälle auf Geldtransporter mit Kriegswaffen). In aller Regel 
werden auch die dabei verwendeten Fahrzeuge bzw. ihre Kennzeichen 
mitgeteilt. Da in diesen Fällen unklar ist wann und wo sie Straftaten 
begehen sollen, scheitert es an der gegenwärtigen Gefahr. 
Der Begriff der konkreten Gefahr für bedeutsame Rechtsgüter in Ziffer 1 
wäre an dieser Stelle besser und würde gleichzeitig die bisherige 
Überschneidung zwischen Ziffer 1 und Ziffer 2 auflösen. 

Die bedeutsamste Problematik liegt nach Ansicht des BDK bei der 
sofortigen automatisierten Datenlöschung (Abs. 3). Diese Regelung lässt 
keine Möglichkeit der Auswertung zu, selbst wenn bedeutende 
Rechtsgüter (Leib oder Leben) gefährdet sind. 

Beispiele: 

- Bei konkreten Terrorwarnungen in Europa oder gar Anschlägen im 
benachbarten Ausland (z.B. Belgien und Frankreich) ist die Polizei 
Rheinland-Pfalz gezwungen, polizeiliche Maßnahmen in den 
Grenzregionen durchzuführen, obwohl zu diesem Zeitpunkt häufig 
konkrete Fahndungsansätze noch fehlen. Da in aller Regel in 
Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch kein Strafverfahren eröffnet 
ist, wären Maßnahmen auf der Grundlage des POG zu prüfen. Mit 
dem Arbeitsmittel der Kennzeichenerfassung könnten über die 
Auswertung Erkenntnisse gesammelt werden um ggfls. weitere 
Anschläge verhindern zu können. 

- In der Begründung zum § 27b POG wird explizit die Bekämpfung des 
Wohnungseinbruchsdiebstahls genannt. Der BDK hat in seinen 
Veröffentlichungen zu dieser Thematik immer wieder darauf 
hingewiesen, dass die international agierenden Banden logistische 
Mittel wie Handys, Fahrzeuge, etc. vermehrt tauschen. Hiermit 
würden konkrete Ausschreibungen i. V. m. § 27b POG umgangen. 
Auch hier wird eine gewisse Zeit nach Bekanntwerden der Einbrüche 
benötigt, um durch Auswertung die entsprechenden Informationen 
zu weiteren Fahrzeugen zu sammeln . 
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Der letzte Satz des Abs. 3 sieht eine sofortige Löschung auch dann vor, 
wenn ein Treffer im pol. Fahndungsbestand vorliegt, die Voraussetzungen 
zu Abs. 1 Nr. 1-3 aber nicht gegeben sind . Hiermit sind konkret auch die 
Fälle gemeint, in denen die pol. Ausschreibung aufgrund eines Verstoßes 
gegen das Pflichtversicherungsgesetzt erfolgte. Die Ausnahme bildet das 
Vorliegen einer Straftat von erheblicher Bedeutung. 
Diese Regelung ist problematisch und in der Praxis schwer umzusetzen . 
Nach vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen aus dem Bereich der AG 
Banden nutzen Täter im Bereich der Einbruchsdiebstähle sehr oft ältere 
Fahrzeuge, die sie zuvor kostengünstig gekauft aber nicht umgemeldet 
haben, um damit die Spur auf die Tätergruppierung zu verschleiern. Auch 
ist bei einem Trefferfall aufgrund der Ausschreibung wegen Verstoßes 
gegen das Pflichtversicherungsgesetz nicht direkt erkennbar, dass dieses 
Fahrzeug bei Wohnungseinbruchsdiebstählen genutzt wurde. Diese 
Erkenntnis erfolgt in der Regel zeitlich versetzt wenn die Geschädigten die 
Tat entdecken und anzeigen, oftmals in der Urlaubszeit Tage später. Eine 
sofortige Löschung würde eine Nachvollziehbarkeit verhindern, obwohl die 
Voraussetzungen tatsächlich vorlagen . 

Insgesamt regt der BDK an, auf eine generelle sofortige Löschung zu 
verzichten. Wir schlagen eine Speicherung für die Dauer von wenigstens 
sieben Tagen vor. 

3. 
Nicht ausreichende Ausgestaltung des § 9 POG 
Anlassunabhängige Kontrollen 

Im europäischen Verbund gibt es die sogenannten "joint action days". 
Hierbei handelt es sich um länderübergreifende internationale 
Kontrollmaßnahmen. Die rheinland-pfälzischen Polizeidienststellen hatten 
aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen in der Vergangenheit 
Probleme an diesen Maßnahmen teilzunehmen, obwohl die Teilnahme 
regelmäßig dem politischen Willen entsprach. 
Unseres Erachtens ist der § 9 a Abs. 4 POG Rheinland-Pfalz für die 
Durchführung verdachtsunabhängiger Kontrollen nicht ausreichend und 
weit genug gefasst. 
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Zum Zeitpunkt der Aufnahme des § 9 a Abs. 4 POG Rheinland-Pfalz hat 
der Gesetzgeber folgendes, in der Landtagsdrucksache 14/2278 
dargestellte Ziel, verfolgt: 

" Absatz 4 ermächtigt die Polizei, so genannte Anhalte- und Sichtkontrollen 
im öffentlichen Verkehrsraum durchzuführen und ergänzt die in § 10 Abs. 
1 Satz 2 POG enthaltenen Regelungen. Diese Befugnis trägt in besonderer 
Weise der Tatsache Rechnung, dass Rheinland-Pfalz aufgrund seiner 
geographisch zentralen Lage, den vorhandenen Verkehrswegen und dem 
zunehmenden grenzüberschreitenden Verkehr zu einem stark belasteten 
Transitland geworden ist. Daraus ergibt sich das Erfordernis, 
Verkehrswege und Verkehrseinrichtungen intensiver in die polizeiliche 
Kontrolltätigkeit einzubeziehen, um allen Erscheinungsformen 
grenzüberschreitender und organisierter Kriminalität sowie der 
Schleuserkriminalität wirkungsvoll begegnen zu können. 
Personenkontrollen nach § 18 POG und Identitätsfeststellungen nach § 10 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 POG haben sich bislang als nicht ausreichend 
erwiesen, um diese Straftaten von erheblicher Bedeutung bekämpfen zu 
können. Gleiches gilt für Verkehrskontrollen nach § 36 Abs. 5 der 
Straßenverkehrsordnung, denn diese dienen ausschließlich der Abwehr 
von Gefahren, die von verkehrsuntüchtigen Verkehrsteilnehmern oder 
Kraftfahrzeugen ausgehen, nicht aber der Bekämpfung von Straftaten. 
Erst die Ergänzung um diese Regelung ermöglicht es der Polizei, die 
genannten Formen der Kriminalität wirksamer zu verhüten und zu 
verfolgen. 
Die Polizei darf nach dieser Bestimmung zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten von erheblicher Bedeutung nach § 28 Abs. 3 POG, zur 
vorbeugenden Bekämpfung grenz-überschreitender Kriminalität oder zur 
Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts handeln, sofern Anhaltspunkte 
vorliegen, die auf nachprüfbaren Tatsachen beruhen. Sie wird im 
Einzelnen ermächtigt, angetroffene Personen kurzfristig anzuhalten, zu 
befragen und die Aushändigung mitgeführter Ausweispapiere · zu 
verlangen. Ferner ist sie berechtigt, mitgeführte Kraftfahrzeuge und 
Sachen in Augenschein zu nehmen. Dabei kann sie beispielsweise 
verlangen, den Kofferraum eines Autos oder eine Handtasche zu öffnen, 
um Einblick zu nehmen. Darüber hinausgehende Maßnahmen sollen ihr 
dagegen nicht zustehen. Diese können nur auf der Grundlage einer 
anderen Ermächtigungsnorm durchgeführt werden. 
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Die Durchsuchung von Personen ist somit nach dieser Ermächtigung in 
Abgrenzung zur Identitätsfeststellung gemäß § 10 POG, wonach das 
Anhalten und Befragen einer Person, die Überprüfung der Ausweispapiere 
sowie die Durchsuchung von Sachen verlangt werden kann, nicht 
zulässig." 

Vor dem Hintergrund des seinerzeit dargestellten Ziels des Gesetzgebers, 
der jedoch immer schneller werdenden Globalisierung und der stetig 
steigenden Kriminalität reisender Täter, vor allem im Bereich der 
Eigentumskriminalität, sind daher anlassunabhängige Kontrollen 
erforderlich, die eine Ermächtigungsgrundlage, unterhalb der in § 9 a Abs. 
4 POG Rheinland-PfalzSchwelle erforderlich macht. 

Christian Soulier 
Landesvorsitzender 
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