
C:\Users\boeneke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\1Q9H1UC6\PolGRP2020Anhörung.docx 

Fakultät für Rechtswissenschaft 
Prof. Dr. Christoph Gusy 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte 
 

Universität Bielefeld | Postfach 10 01 31 | 33501 Bielefeld 
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zur Anhörung des Innenausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 19.8.2020 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung 

LT-Drs. 17/12072. 

I. Grundsätzliche Einschätzung

Der Gesetzentwurf stellt eine Fortsetzung der Anpassung des Landes-

rechts an europarechtliche Vorgaben, namentlich die JI-

Richtlinie2016/680, und an die Vorgaben des BVerfG aus dem BKAG-

Urteil (BVerfGE 141, 220) dar. Erstere können an legislative Erfahrun-

gen aus anderen Bundesländern, aber auch erste Lehren aus der bis-

herigen Rechtsanwendung anknüpfen. Letztere stellen eine Zusam-
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menfassung der sicherheitsrechtlichen Erkenntnisse der Verfassungs-

rechtsprechung der letzten 15 Jahre dar und sind daher in besonderer 

Weise geeignet, nun  auch in  Gesetzesform gegossen zu werden. 

 

 

Die Vorgaben sind also eindeutig, und leicht variierende Anläufe der 

Gesetzgeber in Bund und Ländern sind es auch. So musste der Lan-

desgesetzgeber RLP nicht bei Null anfangen.  

 

 

Der vorliegende Entwurf sucht einen Kompromiss zwischen den si-

cherheitsrechtlichen Anforderungen namentlich der Polizei einerseits 

und den datenschutzrechtlichen Vorgaben des höherrangigen Rechts 

und der sie anwendenden Gerichte andererseits. Dies ist im Entwurf 

mehr als nur Programm: Der Entwurf kündigt dies nicht nur an, son-

dern setzt es auch um. Er ist ein insgesamt gelungener Kompromiss 

zwischen den rechtlichen Vorgaben und den politischen Interesse und 

Forderungen.  

 

 

Die Regelungstradition des Landesgesetzgebers in RLP ist eine Vor-

reiterin gewesen in dem Bestreben, die Rechtsfragen polizeilichen 

Handelns möglichst eingehend und detailliert im Gesetzestext zu re-

geln. Dem entspricht auch der jetzige Entwurf: Er ist erneut umfänglich 

und gründlich und darauf gerichtet, möglichst viele Rechtsfragen zu 

erkennen und auszugestalten. Dies ist auch ein Ausdruck des Steue-

rungswillens der Landesregierung und des Landtags gegenüber dem 

Exekutiven. Er führt unmittelbar zur Notwendigkeit, zahlreiche Ent-

scheidungen im Gesetz selbst und durch die gesetzgebenden Instan-
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zen zu treffen. Dies ist im Entwurf geschehen, und es ist auf einem 

dem Kompromisscharakter der Regelungen entsprechenden guten 

Niveau geschehen. Was vorhanden ist, ist ganz überwiegend anspre-

chend gelungen. Und Regelungslücken, welche vorhandene politische 

Regelungserwartungen enttäuschen könnten, sind praktisch nicht er-

kennbar.   

 

 

Insbesondere zeigt der Entwurf: Sicherheit und  Datenschutz sind kei-

neswegs notwendigerweise unüberbrückbare Gegensätze. Es kann 

sehr wohl gelingen, beide Vorgaben durch gesetzgeberische Gestal-

tung in Einklang zu bringen. Auf diesem Weg ist der Gesetzentwurf ein 

erhebliches Stück vorangekommen. Nicht jeder Kompromiss ist ein 

schlechter Kompromiss – und hier haben wir einen gelungenen Kom-

promiss. In einer Reihe von Fragen kann er als Vorbild auch für ande-

re Gesetzgeber in Deutschland dienen. 

 

 

 

 

II. Gelungene Einzelregelungen 
 

Die Stellungnahme bezieht sich auf den vorgelegten Entwurf und nur 

auf diesen. Dahinter liegende allgemeine Fragen des Polizei- und 

Ordnungsrechts, welche bereits im geltenden Landesrecht entschie-

den sind, sollen hier schon aus Zeit- und Raumgründen nicht ange-

sprochen werden. Nicht jede Anhörung ist Gelegenheit, Zeit und Ort, 

Grundfragen des Polizei- und Ordnungsrechts, welche bereits in frühe-

ren Anhörungen und Debatten des Ausschusses angesprochen und 
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durch frühere Gesetze geregelt worden sind, ein weiteres Mal zu the-

matisieren. Die bereits entschiedenen Grundfragen werden also zu-

grunde gelegt und hier allein die Neuregelungen des hier eingebrach-

ten Gesetzes diskutiert. 

 

 

Im Grundsatz zeigt sich: Die notwendigen Befugnisnormen aus JI-

Richtlinie und DSGVO werden im  Entwurf grundsätzlich angemessen 

und ausgewogen begründet und begrenzt. Nicht jeder Wunsch oder 

jedes rechtspolitische Anliegen der einen oder anderen Seite ist erfüllt. 

Dies setzt den Entwurf zugleich dem Risiko aus, von allen Seiten in 

die Kritik zu geraten. Doch zeigt eine nähere Betrachtung: Das Gesetz 

ist ganz überwiegend gelungen (dazu hier II.). Einzelne diskussions-

würdige oder gar –bedürftige Elemente des Entwurfs werden hier in 

der Anhörung thematisiert und ggf. nochmals vom Gesetzgeber reflek-

tiert werden (dazu u. III.).  

 

 

Hier sollen zunächst einige Regelungen angesprochen werden, wel-

che gegenwärtig in der Diskussion bundesweit in der Diskussion sind, 

im Entwurf als gelungen anzusehen sind. 

 

 

- §§ 26,68 – E: Die Bestimmungen über öffentliche Veranstaltungen, 

die keine Versammlungen sind, müssen nicht zwingend im POG ste-

hen. Wie sie dort aber stehen, sind sie angemessen und ausgewogen. 

Insbesondere enthalten sie eine gelungene Abwägung zwischen den 

Rechten von Veranstalter/inne/n und Teilnehmer/inne/n sowie den An-

forderungen der öffentlichen Sicherheit. 
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- § 29 Abs. 3 - E: Die Regelungen zu „Gefährdern“, Kontakt- und Be-

gleitpersonen, die andernorts bereits zu staatstheoretischen Diskussi-

onen geführt haben, sind unaufgeregt und an der richtigen Stelle an-

gesprochen, nämlich bei den Gefahraufklärungsmaßnahmen – und 

nur hier! Dies entspricht der Auffassung, dass das Vorfeld der Gefah-

ren allenfalls Aufklärungs-, aber keine aktionellen (abwehrenden) Be-

fugnisse begründen kann und darf. Eine Folgenorm ist etwa § 51 Abs. 

2 POG-E, welche jene Ausweitung des Adressatenkreises vornimmt. 

Dies ist verfassungsrechtlich zulässig – ob man dies politisch will, ist 

eine rechtspolitische Frage. 

 

 

- § 33 – E: Die Vorschrift über die anlassabhängige Kennzeichenerfas-

sung entspricht nunmehr den Vorgaben des BVerfG. Ob die Maßnah-

me polizeilich wirklich notwendig und sinnvoll ist, ist damit nicht ent-

schieden, soll hier aber offen bleiben. Die Diskussion darüber wird 

gewiss weitergehen. 

 

 

- §§ 47-64 – E: Die Bestimmungen über Protokollierung, Benachrichti-

gung Betroffener und Berichtspflichten gegenüber dem Landtag sind 

zwar bundesweit nicht ohne Vorbild. In RLP allerdings sind sie in gro-

ßer Ausführlichkeit dargelegt und beschrieben. Dies ist gerade für das 

Polizei- und Ordnungsrecht, in welchem ein besonders hohes Maß an 

rechtsstaatlicher Klarheit und demokratischer Legitimation notwendig 

ist, eine gelungene Regelungstechnik, welche den Anforderungen eu-



Seite 6 

ropa- und verfassungsrechtlichen Vorgaben in hohem Maße gerecht 

wird.  

 

 

- § 53 –E: Das gilt in gleicher Weise auch für die Kennzeichnungsvor-

schriften des Gesetzes hinsichtlich besonders sensibler oder auf be-

sonders eingriffsintensive Weise erhobener Daten. 

 

- § 61- E: Die Bestimmung zur Öffentlichkeitsfahndung ist nach der 

neueren Rechtsprechung rechtlich notwendig und hier sinnvoll und re-

gelungssystematisch gut eingepasst gelungen.  

 

 

 
III. Einige Anregungen zur weiteren Diskussion 
 

Die datenverarbeitungsrechtlichen Vorgaben von EU und GG sind 

nicht immer ganz eindeutig, bedürfen allerdings der gesetzlichen Um-

setzung nicht nur für die deutschen Behörden allgemein, sondern hier 

gerade für die Polizei und Ordnungsbehörden. In diesem Kontext ent-

stehen einige Fragen, die das Gesetz berücksichtigen sollte. Dabei 

kann es sowohl u  das „Ob“ als auch um das Wie der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gehen. 

 

 

- § 27 Abs. 2 S. 2 a) – E befasst sich in vorbildlicher Weise mit der 

Verarbeitung „sensibler Daten“. Er übernimmt aus der JI-Richtlinie den 

Begriff des „hohen Risikos“, der im, deutschen  Recht ansonsten nicht 

eingeführt ist. Angesichts der Eingriffsintensität polizeilichen Handelns 
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erscheint naheliegend, dass hier stets ein „hohes Risiko für Rechte 

Betroffener entstehen kann. Die Übernahme des unbestimmten 

Rechtsbegriffs aus der JI-Richtlinie ist hier zu unbestimmt namentlich 

dort, wo es um den Zugriff auf „besondere Kategorien personenbezo-

gener Daten“ geht. Die Nr. a) ist daher richtigerweise zu konkretisieren 

oder zu streichen. 

 

 

- § 28 Abs. 3 S. 6 - E: Die Vorschrift begrenzt die Benachrichtigungs-

pflicht gegenüber Betroffenen von Übermittlungsvorgängen an Nach-

richtendienste (ebenso: § 66 Abs. 3 S. 2 – E). Die – im deutschen 

Recht auch andernorts bereits statuierte - Zustimmungspflicht der 

Empfänger für eine Mitteilung an Betroffene findet in Art. 13 Abs. 3 JI-

RL eine allenfalls extrem schwache Rechtsgrundlage. Sie sollte in  

RLP nochmals überdacht werden. 

 

 

- § 42 POG bedarf  allerdings noch einer Überprüfung anhand des Be-

standsdatenbeschlusses des BVerfG,1 welcher allerdings nur Einzel-

fragen, nicht allerdings das Konzept in Frage stellen könnte. 

 

 

- § 50 Abs. 3 regelt die Verarbeitung von Grunddaten einer Person, die 

„stets“ zulässig sein soll. Die Bedeutung dieses (dem Bayerischen 

PAG entlehnten) neuen Begriffs ist rechtlich unklar (bezeichnet er nur 

den Zeitpunkt oder aber die Dispensierung von andernfalls geltenden 

Beschränkungen?). Zur Erhöhung der Rechtsklarheit sollte hier statt-

dessen der Begriff „zur Erfüllung ihrer Aufgaben“ genannt werden. 

                                                      
1 BVerfG, B.v. 27.5.2020, 1 BvR 1873/13. 
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- Die Bestimmung der Überprüfungsfristen nach § 52 Abs. 5 S. 2 – E 

ist hier – ebenso wie in anderen bundes- und landesrechtlichen Rege-

lungen – unklar. Sie hängen am Begriff der „weiteren Speicherungen“. 

Maßgeblich ist hier, dass „weitere Speicherungen“ nicht allein solche 

verfahrensrechtlicher Art sein dürfen. Verfahrenshandlungen, nament-

lich eine bloße Überprüfung, welche Daten gespeichert sind und dass 

sie auch weiterhin gespeichert werden dürfen, dürfen in diesem Sinne 

keine „weiteren Speicherungen“ sein. Andernfalls würde jede daten-

schutzrechtliche Überprüfung – auch solche zum Schutz Betroffener -, 

deren Stattfinden  gespeichert wird, zugleich die Aufbewahrungsfrist – 

ein paradoxes Ergebnis! Wenn die Vorschrift nicht gestrichen wird 

(wozu ich raten würde), sollte sie jedenfalls insoweit überarbeitet wer-

den. 

 

 

- § 52 Abs. 6 – E sind auch andernorts gängige Ausnahmen vom Ano-

nymisierungs- und Löschungsgebot genannt. Hier fehlt eine m.E. 

zwingend notwendige Regelung über die Unzulässigkeit der Verwen-

dung solcher Informationen zu anderen als Fortbildungs- oder statisti-

schen Zwecken. Da die fortdauernde Speicherung nur zu jenen Zwe-

cken zulässig ist, dürfen die Daten nur zu jenen Zwecken genutzt wer-

den. Da die Rechtsprechung zum Verwendungsverbot aber uneinheit-

lich ist, bedarf es hier einer besonderen Regelung.  
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IV. Fazit 
 

Die Anregungen  (o. III) sind Kritik auf hohem Niveau und sollen dazu 

dienen, ein insgesamt gutes Werk im Detail nochmals zu reflektieren 

und ggf. noch besser zu machen. Damit wäre der Zweck der Anhörung 

auf das Beste erfüllt. 

 

 

 

 

 

 

BI, den 5.8.2020    (Christoph Gusy) 


