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  Landesverband Rheinland-Pfalz 
   Adam-Karrillon-Str. 62 
   D 55118  Mainz 
 Telefon (06131) 23 44 88 
 Telefax (06131) 22 52 67 

DPolG Rheinland-Pfalz Postfach 3404 55024 Mainz    www.dpolg-rlp.de 

Per E-Mail: geschaeftsstelle@landtag.rlp.de 

Landtag Rheinland-Pfalz 
Abteilung Parlament 
P 1 – Plenum, Ausschussdienst, 
Geschäftsordnung 

Frau Christiane Thiel 

Anhörverfahren im Innenausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz 

Hier: Stellungnahme zum Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und 

Ordnungsbehördengesetzes sowie beamtenrechtlicher Vorschriften 

(Drucksache 17/12072) 

1. Grundsätzliche Einschätzung

Die inhaltlichen Neuerungen zum Gesetzesentwurf der Landesregierung sind aus polizei- 

und ordnungsbehördlicher Sicht durchweg zu begrüßen und dürften in den einzelnen 

Bereichen zu einer deutlichen Erhöhung der Rechts- und Handlungssicherheit führen. 

Lediglich die Umsetzung der europäischen Datenschutzbestimmungen zur 

Datenübermittlung im Dritten Unterabschnitt (§§ 56 – 64 POG-E) sind im Vergleich zur 

aktuellen Fassung recht umfangreich und teilweise unübersichtlich geworden. 
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2. Gelungene Einzelregelungen 

 

a) Anzeige- und Genehmigungspflicht von Großveranstaltungen (§ 26 POG-E) 

 

Besonders gelungen ist die Implementierung einer Anzeige- und Genehmigungspflicht von 

Großveranstaltungen im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, die die bestehende 

Regelungslücke zum Versammlungsgesetz und der Versammlungsstättenverordnung 

schließt und den Polizei- und Ordnungsbehörden somit eine gewisse Handlungssicherheit 

im verfahrensrechtlichen Ablauf gibt. Dabei scheint es nur konsequent, dass explizit 

benannte Zuwiderhandlungen des Veranstalters gegen die in § 26 POG-E geregelten 

Vorschriften als Ordnungswidrigkeit in § 115 POG-E erfasst und mit einem Bußgeld von 

bis zu 5.000 € belegt werden können. 

 

b) Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz der Polizei und staatlichen sowie 

privaten Veranstaltungen (§§ 67, 68 POG-E) 

 

Auch die Einführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz der Polizei und 

staatlichen sowie privaten Veranstaltungen stellt eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits 

gesetzlich geregelten Fällen von Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen (z.B. 

nach dem Landessicherheitsüberprüfungsgesetz oder der Gewerbeordnung) dar, die 

bislang nur auf der Grundlage von Einwilligungen der betroffenen Personen durchgeführt 

wurden.  

  

c) Eilzuständigkeit von Zollbediensteten (§ 101 POG-E) 

 

Die Einführung einer Eilzuständigkeit von Zollbediensteten nach den in § 101 POG-E 

festgeschriebenen Voraussetzungen ist ebenfalls zu begrüßen und setzt einen weiteren 

Meilenstein zur Schließung des bundesweiten „Flickenteppichs“ in den einzelnen 

Polizeigesetzen. Bislang haben nach den hier vorliegenden Erkenntnissen zwölf von 

sechszehn Bundesländern eine solche Ermächtigung in ihren landesinternen 

Polizeigesetzen verankert. 
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d) Ausweitung und Staffelung der Ordnungswidrigkeitentatbestände (§ 115 POG-E) 

 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass auch die Anpassung des 

Ordnungswidrigkeitenkataloges in § 115 POG-E mit entsprechenden Bußgeldstaffelungen 

sinnvoll ist und den für die Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens zuständigen 

Behörden einen differenzierteren Handlungsrahmen gibt. 

 

Darüber hinaus werden nunmehr auch enumerativ aufgeführte Verstöße gegen die 

Anzeige- und Genehmigungspflicht von Großveranstaltungen mit einem Bußgeldrahmen 

belegt, wodurch mit einer Erhöhung des Bewusstseins über die Verantwortlichkeit von 

Veranstaltern für die ordnungsgemäße Anmeldung und Durchführung von 

Großveranstaltungen zu rechnen ist. 

 

 

3. Anregungen zur weiteren Diskussion 

 

Vorbemerkung: 

 

Einleitend stellt die Deutsche Polizeigewerkschaft fest, dass es beim vorliegenden 

Gesetzentwurf offensichtlich am politischen Willen fehlt, notwendige Eingriffsbefugnisse 

den aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen zum Schutz der Sicherheitskräfte bei 

der Polizei  und den Mitarbeiter*innen der Kommunalen Ordnungsbehörden entgegen zu 

stellen.  

Aus unserer Sicht dient eine solche Gesetzesänderung nicht überwiegend der Umsetzung 

von höchstrichterlicher Rechtsprechung, sondern sollte immer als Chance gesehen 

werden die Sicherheitsarchitektur unseres Landes zu stärken. Diese Chance sehen wir mit 

der aktuellen Gesetzesvorlage als vertan an. Nachfolgend legen wir unsere Sicht auf 

fehlende oder zu verbessernde Eingriffsnormen dar. 

 

 

a) Betreten / Durchsuchen von Wohnungen bei Ruhestörungen (§ 20 POG-E) 

 

Auch in dem vorliegenden Gesetzesentwurf wurde wieder keine speziell geregelte 

Eingriffsermächtigung zum Betreten und Durchsuchen von Wohnungen bei 
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Ruhestörungen implementiert, wodurch die Arbeit der Polizei und Ordnungsbehörden 

weiterhin erschwert wird. Vor diesem Hintergrund regt die DPolG die Aufnahme einer 

Ermächtigungsgrundlage in § 20 POG an, die sich – in Anlehnung an die bereits 

bestehenden Regelungen in den Polizeigesetzen der Länder Nordrhein-Westfalen, Berlin, 

Brandenburg, Thüringen, Bremen, Hamburg und Niedersachsen – an der erheblichen 

Belästigung der Nachbarschaft und nicht an einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben 

oder Freiheit (oder beim Betreten zur Nachtzeit an einer dringenden Gefahr) orientiert (vgl. 

Schäler, Kriminalistik 5/ 2018, S. 316 ff.). 

 

b) Sicherstellung (§ 22 POG-E) 

 

Derzeit ermächtigt der Tatbestand in § 22 POG lediglich zur Sicherstellung von "Sachen" 

im Sinne des § 90 BGB und umfasst somit nur körperliche Gegenstände. In der Folge ist 

zum aktuellen Zeitpunkt eine präventivpolizeiliche Sicherstellung von digitalen 

Datenbeständen oder Forderungen (z.B. Beschlagnahme einer E-Mail oder 

Datenübermittlung in Echtzeit) nicht zulässig. Mit Blick auf die fortschreitende 

Digitalisierung und Zunahme der Fallzahlen im Bereich der Internetkriminalität dürfte eine 

solche Ermächtigungsgrundlage jedoch von elementarer Bedeutung für eine 

zukunftsorientierte Gefahrenabwehr sein und sollte daher schnellstmöglich Einzug in die 

bestehende Regelungslage finden. Dabei könnte man sich an dem bereits bestehenden 

Wortlaut in Art. 25 PAG Bayern orientieren. 

 

Auch der Bundesgesetzgeber hat in diesem Zusammenhang einen rechtlichen 

Handlungsbedarf erkannt und einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Modernisierung 

des Schriftenbegriffs in § 11 Abs. 3 StGB und den damit zusammenhängenden 

Straftatbeständen in den Bundesrat eingebracht (vgl. Bundesrat-Drucksache 167/20 vom 

03.04.2020). 

 

c) Mobile Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte (§ 31 POG-E) 

 

Aufnahmen im nicht öffentlichen Raum 

 

Nach § 31 POG-E dürfen mobile Bild- und Tonaufnahmen nur von der Polizei in öffentlich 

zugänglichen Räumen gefertigt werden. Damit sind die nicht öffentlichen Räumlichkeiten 

(z.B. Wohnungen), in denen es besonders häufig zu Übergriffen gegen Einsatzkräfte und 
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Dritte kommt (z.B. Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Ruhestörungen etc.), von 

dieser Möglichkeit ausgeschlossen, obwohl auch dort die hohe präventive Wirkung von 

Bodycams unzweifelhaft gegeben ist. Der Bodycam-Einsatz stellt weder eine heimliche 

Wohnraumüberwachung im Sinne des Art. 13 (4) GG noch einen heimlichen Einsatz von 

Überwachungstechnik ausschließlich zum Schutz der bei einem Einsatz in Wohnungen 

tätigen Personen im Sinne des Art. 13 (5) GG dar. Der besondere Schutz des Art. 13 (1) 

GG ist in den zuvor geschilderten Situationen bereits eingeschränkt, da den 

Polizeibeamten zumindest ein Betretungsrecht auf Grund einer gesetzlichen Regelung 

zusteht. Der offene Einsatz von körpernah getragenen Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten 

könnte nach hiesiger Auffassung verfassungskonform auf der Grundlage des Art. 13 (7) 

GG im vorliegenden Gesetzentwurf geregelt werden. Art. 13 (7) GG lässt „sonstige 

Eingriffe und Beschränkungen“ – über die Einschränkungen der Absätze 2 – 5 hinaus – 

auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren ausdrücklich zu.  

 

Zulassung des Pre-Recordings 

 

Unbenommen hiervon ist auch in der aktuellen Fassung des Polizei- und 

Ordnungsbehördengesetzes das sogenannte Pre-Recording nach § 31 Abs. 3 POG-E 

unzulässig. Da Gewaltexzesse und Angriffe oft spontan und nicht vorhersehbar erfolgen, 

können Bodycams in vielen Fällen erst eingeschaltet werden, wenn die Situation bereits 

eskaliert ist. Der Geschehensablauf wird dann nur noch partiell und ohne „Vorgeschichte“ 

aufgezeichnet. Die Pre-Recording-Funktion könnte dagegen die wenigen entscheidenden 

Sekunden vor der Eskalation aufzeichnen und bei Bedarf die Entstehung der Situation 

aufhellen.  

 

Ausweitung des Berechtigtenkreises 

 

Auch in der aktuellen Fassung ist der Einsatz von mobilen Bild- und 

Tonaufzeichnungsgeräten weiterhin nur der Polizei vorbehalten und vernachlässigt 

hierdurch weiterhin die ebenfalls von steigender Gewalt und zunehmender Aggressivität 

betroffenen Einsatzkräfte der kommunalen Vollzugsdienste. Deshalb befürwortet nicht 

zuletzt der Städte- und Gemeindebund die Ausweitung der Berechtigung zum Tragen von 

körpernah getragenen Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte auf die kommunalen 

Vollzugsdienste, da hierdurch eine deeskalierende und beweissichernde Wirkung zum 

Schutz der Vollzugskräfte gewährleistet werden kann. Der kommunale Vollzugsdienst hat 
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umfangreiche Pflichten aus dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz zu erfüllen und 

muss im Gegenzug auch die darin geregelten Schutzfunktionen erhalten. In diesem 

Zusammenhang wird auf das Vorhaben der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen 

verwiesen, wonach ein entsprechender Gesetzesantrag zur Ausstattung der kommunalen 

Vollzugsdienste mit entsprechenden Geräten eingebracht werden soll. 

 

d) Anlassbezogene Kennzeichenerfassung (§ 33 POG-E) 

 

Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht unter u. a. eine Anpassung der anlassbezogenen 

Kennzeichenerfassung vor, wonach in einem Trefferfall neben dem Kennzeichen, dem Ort 

und Datum sowie der Uhrzeit und der Fahrtrichtung nunmehr auch der Fahrzeugtyp und 

die Farbe des Fahrzeugs gespeichert werden darf. In der amtlichen Begründung wird 

hierzu ausgeführt, dass die Angaben zum Fahrzeugtyp und Fahrzeugfarbe zur 

Durchführung einer effektiven Fahndungsmaßnahme erforderlich sind, um das in Frage 

kommende Fahrzeug unter einer Vielzahl anderer Fahrzeuge zu erkennen. 

 

Mit Blick auf die Tatbestandsvoraussetzungen in Absatz 1 ist jedoch weiterhin nur eine 

fotografische Aufnahme von Kennzeichen durch den Einsatz technischer Mittel zulässig, 

sodass der Fahrzeugtyp und die Farbe erst im Nachgang durch Abgleich des amtlichen 

Kennzeichens mit dem beim Kraftfahrt-Bundesamt geführten Datenbestand im Zentralen 

Fahrzeugregister (ZFZR) ergänzt werden können. Dabei entsteht die Problematik, dass 

nach § 6 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 FZV lediglich die vom Hersteller angebrachte Farbe auf 

Personenkraftwagen im Zentralen Fahrzeugregister gespeichert wird und somit keine 

ergänzende Angabe zur Fahrzeugfarbe für die nachfolgenden Fallvarianten zulässt: 

 

➢ nachträgliche „Umlackierungen“  

➢ zwei- oder dreirädrige Kraftfahrzeuge sowie leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge der 

Klasse L gemäß Verordnung (EU) Nr. 168/2013 

➢ Kraftfahrzeuge der Klassen M (Kraftfahrzeuge zur Beförderung von Personen – mit 

Ausnahme der Klasse M1), N (Kraftfahrzeuge zur Beförderung von Gütern) und O 

(Anhänger) gemäß Verordnung (EU) Nr. 858/2018 

➢ Land- und forstwirtschaftliche Kraftfahrzeuge gemäß Verordnung (EU) Nr. 167/2013 

➢ Kraftfahrzeuge mit roten Kennzeichen (§§ 16, 30 Abs. 2 FZV) 
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➢ Kraftfahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen (§§ 16a, 30 Abs. 2a FZV) 

➢ Kraftfahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen (§§ 19, 30 Abs. 3 FZV) 

➢ Kraftfahrzeuge mit Versicherungskennzeichen und -plaketten (§§ 26, 29a, 30 Abs. 4 

FZV) 

➢ Kraftfahrzeuge mit roten Versicherungskennzeichen und -plaketten (§§ 28, 29a, 30 

Abs. 5 FZV) 

 

Vor diesem Hintergrund erfolgt aus der polizeilichen Praxis daher regelmäßig die 

Forderung, dass in Anlehnung an die Ermächtigungsgrundlage in § 100h StPO auch im 

präventivpolizeilichen Bereich eine vollständige Erfassung des Fahrzeugs (inkl. 

Kennzeichen) im Trefferfall durch das AKLS ermöglicht werden sollte, um bewusst 

vorgenommene Irritationen durch Kennzeichenwechsel oder nicht registrierte 

Fahrzeugfarben im Vorfeld einer personal- und zeitintensiven Kontrollmaßnahme abklären 

zu können. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die DPolG Rheinland-Pfalz bedankt sich für die Gelegenheit der Beteiligung und steht 

Ihnen für ergänzende Gespräche im Rahmen der Anhörung und darüber hinaus jederzeit 

zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Thomas Meyer 

Landesvorsitzender 

 

 

 

 


