
..Landesgesetz
zur Andereng des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes und anderer Gesetze

Vom 2. März 2004

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
scll1ossen:

.3. Wahrung des Fernmr.ldegeheimnisses (Arrikr.llO
des Grundgeserzes),

4. Freizügigkeit (Artikr.lll des Grundgesetzes) und".
c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 5.Artikd 1

Änderung des Poliiei- und OrdnungsbehCSrdengesetzes
3. In § 9 Abs. I Satz I wird die Verweisung ,,§§ 10 bis 25 g"

durch die Verweisung ,,§§ 9 a bis 42" ersetzt.Das polizei- und Ordnungsbehördengesetz in der Fassung vom
10. November 1993 (GVBI. S. 595), zuletzt geändert durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBI. S. 29),
BS 2012-1, wird wie folgt geändert:

4. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:

.§ 9 a

Befragung und A uskunftspflichl

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können jede Person befragen, wenn anzunehmen ist,
dass sie sachdienliche Angaben machen kann, die für die
Erfüllung einer bestimmten ordnungsbehördlichen oder
polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. Für die Dauer
der Befragung kann die Person angehalten werden.

(2) Eine Person, deren Befragung nach Absatz 1 zulässig
ist, ist verpflich'tet, Namen, Vornamen, Tag und Ort der
Geburt, Wohnanschrift, Aufenthaltsort und Staatsange-
hörigkeit anzugeben. Zu einer Auskunft in der Sache ist
sie nur verpflichtet, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr
erforderlich ist.

1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5 Halbsatz 2 werdcn nach dem Wort "Ord-

nungsbehörden" die Worte .und die Kreisordnungs-
behörden" eingefügt.

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
,,(6) Die Polizei ist für Anordnungcn zumSchutz vor
Gewalt in engen sozialcn Beziehungen zuständig."

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.
d) Folgender Absatz 8 wird angefügt:

,,(8) Alle Träger öffcntlicher Aufgaben sollen im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zur Vermeidung strafbarer
Verhaltensweisen (Kriminalprävention) beitragen
und zusammcnwirken. Die allgemeinen Ordnungsbe-
hörden können kriminalpräventive Gremien unter
Beteiligung der Polizei einrichten."

(3) Unter den in den §§ 52 bis 55 der Strafprozessord-
nung genannten VOra\1SSetzungen ist die betroffene Per-
son zur Verweigerung der Auskunft berechtigt. Die be-
troffene Person ist über ihr Recht zur Verweigerung der
Auskunft zu belehren.

2. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird das Wort "und" durch eirl Komma

ersetzt.
b) Folgende neue Nummern 3 und 4 ,verden eingefügt:



(4)Dic Polizci kann im öffcntlichcn Vcrkchrsraum angc-
troffcnc Pcrsoncn kurzfristig anhaltcn, bcfragcn und vcr-
Iangcn, dass mitgcführtc Auswcispapicrc ausgchändigt
wcrdcn, sowic mitgcfiihrtc Kraftfahrzcugc und Sachcn in

Augcnschdn nchmcn, wcnn durch Tatsachcn bcgIiindctc
Anhaltspunktc vorlicgcn, dass dicS zur vorbcugcndcn
Bckämpfung von Straftatcn von crhcblichcr Bcdcutung
(§ 28 Abs. 3) odcr zur vorbcugcndcn Bckämpfung grcnz-
übcrschrcitcndcr Kriminalität odcr zur Untcrbindung
uncrlaubtcn Aufcnthalts crfordcrlich ist.

(5) § 136 a der Strafprozessordnung gilt entsprechend."

5. In § 10 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort "Gefahr"
die Worte toder zum Schutz privater Rechte" eingefügt.

6. Nach § 11 wird folgender § 11 a eingefügt:

.§ 11 a

Medizinische und molekulargenetische

Untersuchungen

(1) Die Polizei kann medizinische Untersuchungen an-
{)rdnen, wenri eine nach § 10 zulässige Identitätsfeststel-
lung einer Person, die
1. verstorben ist oder
2. sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung

ausschließenden Zustand oder sich sonst in hilfloser

Lage befindet,
auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen,Schwie-
rigkeiten möglich ist. § 81 a Abs, 1 Satz 2 der Strafprozess-

ordnung gilt entsprechend.

(2) Die allg~mejnen Ordnungsbehörden und die PoJiz~i
können zur Abwehr einer gegenwirtigen Gefahr für
Leib, Leben oder Freiheit einer Person od~r für bed~u-
tende Sach- oder Vermögenswerte eine Person zeitlich
befristet aus ihrer Wohnung verweisen oder ihr zeitlich
befristet das Betreten ihrer Wohnung verbieten.

(3) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können einer Person verbieten, einen bestimmten Ort,
ein bestimmtes Gebiet innerhalb einer Gemeinde oder
ein Gemeindegebiet zu betreten oder sich dort aufzuhal-
ten, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
diese Person dort eine Straftat begehen wird (Aufent-
haltsverbot). Das Aufenthaltsverbot ist zeitlich und ört-
lich auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen
Umfang zu beschränken und darf räumlich nicht den
Zugang zur Wohnung der betroffenen Person umfassen.

(4) Die Polizei kann in Fällen der Gewalt in engen sozialen
Beziehungen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für be-
deutende Sach- und Vermögenswerte anordnen, dass der
Verantwortliche es unterlässt,
1. sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der

betroffenen Person aufzuhalten,
2. Verbindung zur betroffenen Person, auch Ul1ter ver-

wendung von Fernkommunikationsmitteln aufzuneh-

men,
3. Zusammentreffen mit der betroffenen Person herbei-

zuführen,
soweit dies nicl1t zur Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen erforderlich ist. Die Anordnungen sind zu befristen;
die Frist kann verlängert werden. Absätze 1 bis 3 bleiben

unberührt."
(2) An dem durch Maßnahmen nac;h Absatz 1 erlangten
Material sowie am aufgefundenen Spurenmaterial von
Vermissten dürfen zum Zwecke der Identitätsfeststellung
molekulargenetische Untersuchungen dllrchgeführt sowie
die gewornlenen DNA-Identifizierungsmuster in einer
Datei gespeichert werden. § 81 g Abs. 2 der Strafprozess-

ordnung gilt entsprechend.

(3) Molekulargenetische Untel.suchungen bedürfen der
richterlichen Entscheidung. Zuswldig ist das Amtsgericht,
in dessen Be7.irk die Polizeidienststelle ihren Sitz hat. § 21
Abs. 1 Satz 3 dieses Gesetzes sowie § 81 f Abs. 1 Satz 3

und Abs. 2 der Strafprozessordnung gelten entsprechend."

7. In § 12 Abs. 5 werden die Worte "Artikel 2 Abs. 10 des
Gesetzes vom 1i. Dezember 1997 (BGBI. I S. 3108)" durch
die Worte "Artikd 1 Abs. 5 des Gesetzes vom 22. Februar
2002 (BGBI. I S. 981)" ersetzt.

9. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird das Wort .Gefahr" durch das
Wort .Bedcutung" ersetzt und das Wort .oder"

am Ende gestrichen.
bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

.3. das unerlässlich ist, um eine Platzverweisung
oder ein Aufenthaltsverbot nach § 13 durch-

zusetzen, oder".
cc) J'1olgende Nummer 4 wird angefiigt:

.4. das unerlässlich ist, um private Rechte zu
schüt~en, und eine Festnahme und Vorfüh-
rung nach den §§ 229 und 230 Abs. 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches zulässig wäre."

b) Folgender Absatz 3 wird aJ1gefügt:
.(3) Die Polizei kann eine Person, di~ aus dem Vollzug
von Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen oder freiheirs-

entzichenden Maßregeln der Besserung U11d Sicherung
entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb
einer Justizvollzugsanstalt, einer Jugendstrafanstalt
oder einer Anstalt des Maßregelvollzugs aufhält, in Ge-
wahrsam nehmen und in die Anstalt zuriickbring~n."

10. In § 15 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte .Artikel 2 des
Gesetzes vom 26. August 1998 (BGBI. I S. 2461)" durch
die Worte "Arrikd 8 Abs. 6 des Gesetzes vom 27. April

2001 (BGBI. I S. 751)" ersetzt.

8. § 13 erhält folgende Fassung:

"§ 13

Platzvc:rwc:isung, Aufc:nthaltsvc:rbot

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
kömJen zur Abwehr einer Gefahr eine Person zeitlich be-
fristet von einem Ort verweisen oder ihr zeitlich befristet
das Betreten eines Ortes verbieten (platzverweisung). Die

Maßnahme kann insbesondere gegen Personen angeord-
net werden, die den Einsatz der Polizei, der Feuerwehr
oder von Hilfs- und Rettungsdiensten behindern.

11. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Derbisherige Wortlaut wird Absatz 1 und Nummer 3

erhält folgende Fassung: .



,,3. in jedcm Fall spätestens bis zum Ende des der Er-
greifung folgenden Tages, wenn nicht vorher die
Fortdauer der Freiheit5e11tziehung aufgnmd dieses
oder eines anderen Gesetzes durch richtc:rlicbe
Entscheidung angeordnet ist."

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
,,(2) Aufgrund dieses Gesetzes kann nur die Fortdauer
einer Freiheitsentziehung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 zur
Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden Be-
gd1ung oder Fortsetzung einer Straftat sowie nacl1 § 14
Abs. 1 Nr. 3 angeordnet werden. In der richterlichen
Entscheidung ist die höchstzulässige Dauer der Frei-
heitsentZiehung zu bestimmen; sic darf nicht mehr als
sicben Tagc bctragcn."

die Worte "bedeutende Sach- oder Vermögenswerte"
ersetzt,

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
"(3) Wohnungen dürfen jedoch zur Abwehr dringen-
der Gefahren jederzeit betreten werden, wenn die Ab-
wehr der Gefahr nur dadurch ermöglicht wird."

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:
"(5) Den allgemeinen Ordnungsbehörden stehen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben die Befugnisse nach Ab-
satz 1 in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Alter-
native 1 und Nr. 2 und 3 sowie nac-h den Absätzen 2
und 3 zu."

15. Nach § 25 werden folgende neue §§ 26 bis 42 eingefügt

,,§ 26

Datenerheb ung

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erheben, wenn
1. die Person in Kenntnis des Zwecks der Erhebwlg ein-

gewilligt hat oder durch Tarsachen begründete An-
haltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die Er-
hebung im lnreresse der Person liegt und sie in Kennt-
nis des Zwecks einwilligen würde,

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen ent-
nommen werden können oder

3. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.

(2) Die al1gemeinen Ordnungsbd16rden und die Polizei
k6nnen personenbczogene Daten auch über andere als die
in den §§ 4, 5 und 7 genannten Personen erheben, soweit
dies
1. zur Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1 Satz 1),
2. zum Schutz privater Rechte (§ 1 Abs. 3),
3. zur Abwehr vonGefahren durch den Straßenverkehr

(§ 1 Abs. 5) oder
4. zur Erfü\Jung von durch andere Rechtsvorschriften

übertragenen Aufgaben (§ 1 Abs. 2, § 9 Abs. 2)
erforderlich ist und die Befugnisse nicht durch dieses Ge-
setz oder eine andere Rechtsvorschrift gesondert gerege1t
sind. Die Polizei kann ferner personenbezogene Daten
erheben, soweit dies zur Vollzugshilfe (§ 1 Abs. 4) erfor-
dalich ist

§ 18 wird wie folgt geäJldert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird das Wort "oder" durch ein
Komma ersetzt.

bb) In Nummer 5 wird der Schlusspunkt durch das
Wort .oder" ersetzt.

cc) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
.6. sie sich an einer Kontrollstelle nach § 10

Abs. 1 Satz 2 Nr. J aufhält und durch Talsa-

chen begründcte Anhaltspunkte die Annahme
rechtfertigen, dass die V erhindc:rwlg von Straf-
taten inl Sinne des § 100 a der Strafprozess-
ordnung oder des § 27 des V ersammlungsge-
setzes sonst aussichtslos oder wesentlich er-
schwert wäre."

b) Absatz 2 erhält folgc:11de Fassung:
,,(2) Die Polizei kann eine Person, die nach diesem
Gesetz oder anderen ReclltsVorschriften
1. im öffentlicllen Verkehrsraum angehalten und kon-

trolliert (§ 9 a Abs. 4),

2. einer IdentitätsfeststeIlung unterzogen,
3. festgehalten,
4. vorgeführt,
5. in Gewahrsam oder Haft genommen oder
6. zur Durchführung einer Maßnahme an einen an-

deren Ort verbracht
werden soll, nach Waffen, anderen gefährlichen Werk-
zeugen und Explosivmitteln durchsuchen, sofern dies
nach den Umständen zum Schutz des Polizeibeamten
oder eines Dritten erforderlich erscheint."

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
,,(4) Den allgerneinen Ordnungsbehördenstehen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben zu:
1. die Befugnisse nach Absatz 1 in dc:1l Fällen des Ab-

satzes 1 Nr. 1 bisJ und
2. die Befugnis nach Absatz 2, sofern dies nach den

Umständen zum Schutz des kommunalen VoIlzugs-
beamten oder eines Dritten bei Durchführung einer
ordnungsbehördlichen Maßnahme nach Absatz 2
Nr. 6 erlorderlich erscheint."

13. Dem § 19 wird folgender AbsatZ 3 angefügt:
.(3) Den allgemeinen Ordnungsbehörden stehen zur Er-
füllung ihrer Aufgaben die Befugnisse nach Absatz 1 in
den Fällen des AbsatZes 1 Nr. 1 und 2 Buchst. b und c
und Nr. 3 zu."

(3) Die Polizei kann personenbezogene Daten über
1. Personen, Qei denen durch Tatsachen begründete An-

halrspunkre die Annahme rechtferrigen, dass sie zu-

künftig Straftaten begehen,
2. Personen, bei denen durch Tatsachen begründete An-

halrspunkte die Annahme rechtferrigen, dass sie Opfer
von Straftaten werden,

3. Personen im Umfeld einer in besonderem Maß als ge-
fährdet erscheinenden Person,

4. Zeugen, Hinweisgeber und sonsrige Auskunftsperso-
nen und

5. Konrakt- und Begleitpersonen,
erheben, soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten (§ 1 Abs. 1 Satz 3) erforderlich ist. Kontakt-
und Begleirpersonen im Sinne dieses Geserzes sind Perso-
nen, die mit einer in Satz lNr. 1 genannten Person in
der Weise in Verbindung stehen, dass durch Tatsachen
begründete Anhaltspunkte für ihren objekriven Tatbezug

sprechen.

§ 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und Absatz 2 werden die

Worte nSachen von bedeutendem Wert" jeweils durch



aufzeichnungen erheben, soweit Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten
von erheblicher Bedetltung be.gangen werden.

(4) Die Polizei kann in den Fällen des § 18 Abs. 2 Nr. 1
bis 6 in öffentlich zugänglich~n Räumen personenbezo-
gene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel
zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen erhe-
ben, soweit dies nach den Umständen zum Schutz eines
Polizeibeamten oder eines Dritten erforderlich erscheint.

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten über Personen erheben,
1. die für AnJagen oder Einrichtungen, von denen eine er-

hebliche Gefahr ausgehen kann, verantwortlich sind,
2. die für gefällrdete Anlagen ader Einrichtungen verant-

waitlich sind,
3c die für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit verant-

wortlich sind, ader
4. deren besondere Kenntnisse und Fähigkciten zur Gc-

fahrenabwehr benötigt werden,
soweit dies zur Vorbereitung auf die Gdahrenabwehr
(§ 1 Abs. 1 Satz 2) erforderlich ist. (5) Die Polizei kann bei Kontrollen im öffentlichen V CI:-

kehrsraum nach diesem Gesetz und andCI:en Gesetzen

personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz tech-
nischer Mittel zur elCktronischen Erkennung von Kraft-

fahrzcugkennzcichen zum Zwecke des automatisicrten
Abglcichs mit dem Fahndungsbestand erheben. Eine ver-
deckte Datencrhebung ist nur zulässig, wClm durch die
offene Datenerhebung der Zweck der Maßnahme gefähr-
det würde.

(5) Personenbezogene Daten sind offen und beim Betrof-
fenen zu erheben. Sie kClnnen bei anderen Clffentlichen
oder nicht Clffentlichen Stellen oder verdeckt erhoben
werden, wenn die Erhebung beim Betroffenen nicht oder
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand mClglich ist
oder die Wahrnehm\Ulg ordnungsbe11Clrdlicher oder poli-
Zeilicher Aufgaben erschwert oder gefäl1rdet würde.

(6) Die Datenerhebung nach den Absätzen 1 bis 5 darf
auch durchgeführt werden; wenn Dritte unvermeidbar
betroffen sind. Die angefertigten Bild- und Tonaufzeich-
nungen sowie daraus gefertigte Unterlagen sind unver-
züglich, spätestens nach zwei Monaten zu lösch~n oder
zu vernichten, soweit diese nicht zur Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher
Bedeut1Jng, zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten, oder zur Behe-
bung einer bestehenden Beweisnot, erforderlich sind.
Die Zweckänderung der Daten muss im Einzelfallfestge-
stellt und dokumentiert werden.

§ 27

Datenerhebung durch den Einsatz

technischer Mittel

(7) Auf den Umstand cina offencn Datencrhcbung, dic

durchgchcndlängcr als 48 Stundcn durchgcführt werden
soll, soll in gcdgncta W cisc hingcwiescn werdCJl, sowcit
dadurch nicht da Zwcck d cr Maßnahmc gdä11rdct wird.

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene DateIl in öffentlich zugängli-
chen Räumen durch den offenen Einsatz technischer Mit-
tel zur Bildübertragung erheben, soweit dies irn Einzel-
fall zur Erfüllung einer Aufgabe nach § 1 Abs. 1 Satz 1
und 3 und Abs. 2 und 5 erforderlich ist. Eine Bildaufzeich-
nung ist in öffentlich zugänglichen Räumen nur zulässig,
soweit dies im Einzelfall
1. zur Abwehr einer Gefahr,
2. zum Schutz gefährdeter öffentlicher Anlagen oder Ein-

richtungen,
3. zur Abwehr von Gefahren durcll den Straßenverkehr

oder
4. zur Wahrnehmung von durch andere Rechtsvorschrif-

ten übertragenen Aufgaben
erforderlich ist. Die Polizei kann in den Fällen des Sat-
zes 2 Nr. 1 und 2 aucll Tonaufzeichnungen anfertigen,
wenn die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung sonst er-
schwert oder gefährdet würde.

§ 28

Besondere Mittel der

verdeckten Datenerhebung

(2) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öf-
fentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen, die nicht
dem Versammlungsgesetz unterliegen, personenbezogene
Daten von Teilnehmern durch den offenen Einsatz tech-
nischer Mittel ZUr Anfertigung von Bild- und Tonauf-

zeichnungen erheben, soweit Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass Gcfahrcn flir die öffentliche Sicherheit

entstchen, insbesondere Straftaten oder Ordnungswidrig-
keitcn von erheblicher Bedeutung begangen werdcn. Eine
verdcckte Datcncrhebung ist nur zulässig, soweit Tatsa-
chen dic Annahmerechtfertigen, dass durch die offcne
Datenerhcbung Straftaten nicht verhinden, sondern le-
diglich an andercr Stellc, zu andercr Zeit oder auf andere
Weisc bcgangen werden.

(3) Die Polizei kann an den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
genannten Orten und in den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7
genannten Objekten sowie in deren unmittdbarer Nähe
personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz
technischer Mittd zur Anfertigung von Bild- und Ton-

(1) Di~ Poliz~i kann person~nb~zogen~ Daten durch d~n
Einsatz besond~r~r Mitt~1 d~r v~rd~ckt~n Daten~rh~bung
nach Absatz 2 erh~b~n üb~r
1. di~ V~rantwortlich~n nach den §§ 4 und 5 und unter

dtnVorauss~tzung~n des § 7 üb~r di~ dort g~nannt~n
P~rsonen, soweit di~ Dat~n~rh~bung zur Abwehr ein~r
G~fahr für L~ib od~r L~b~n ~rford~rlich ist,

2. Personen, b~i denen durch Tatsach~n b~gründ~t~ An-
ha1tspunkt~ di~ Annahm~ rechtf~rtig~n, dass si~ zu-
künftig Straflat~n von erh~blicher B~d~utung b~g~hen
und dic Datcncrhcbung zur vorbcugcnden Bekämp-

fung dieser Straftatcn crforderlich ist,
3. Kontakt- und B~gleitpcrsoncn (§ 26 Abs. 3 Satz 2),

soweit dic Dat~ncrhcbU1lg zur vorbeugenden Bckämp-
fung von Straftatcn von erhcblichcr BcdeutUng crfor-
derlich ist, und

4. Pcrsoncn imUnudd cincr in besonder~mMaß als ge-

fährdct erscllcincndcn Pcrson, sow~it die Datcncrhc-
bung zur Abwchr d cr Gcfahr crforderlich ist.

Dic Dattnerhcbung darf auch durchgcführt wcrdcn, wenn
Dritte unvcrmeidbar bctroffcn werdcn.



Ein verdeckter Ermittler darf zur Erfüllung seines Auf-
trages unter GeheimhaltUng seiner wahren Identität am
Rechtsverkehr teilnehmen sowie rojt Einverständnis des
Berechtigten, nicht jedoch unter Vortäuschung eines Zu-
trittsrechts, dessen Wohnung betretC1t. Soweit es zur Ge-
heinthaltUng der Zusalrunenarbeit einer Vertrauensperson
mit der Polizei erforderlich ist, gilt Satz 1 entsprecltend.

§ 29

Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz

technischer Mittel in oder aus Wohnungen

(2) Besondere Mittel der verdeckten Datenerhebung im
Sinne dieses Gesetzes sind
1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die

durchgehend länger als 24 Sttmden oder über einen
Zeitraum von mehr als einer Woche durchgcführt
werden soll (längerfristige Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittd zur Anferti-
gung von Bildaufzeichnungen sowie zum AbhöreIl und
Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes,

3. der Einsatz von Polizeibeamten unter eiller ihnen auf
Dauer angdegten Legende (verdeckte Ermittler),

4. der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit
der Polizei Dritten nicht bekannt ist (Vertrauensper-
sonen), und

5. der Einsatz technischer Mittd ZtJI Feststdlung des je-
weiligen St~dortes cincr PerSon oder eines Fahrzeuges.

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch den
verdeckten Einsatz technischer Mittel zur Datenerhebung
nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 in oder aus, Wohnungen des Be-
trof{enen zur Abwehr einer dringenden Gefahr für die
öffentliche Sicherheit erheben fiber
1. die nach den §§ 4 und 5 Verantwortlichen und unter

den Voraussetzungen des § 7 über die dort genannten
Personen und

2. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 26 Abs. 3 Satz 2), SO-
weit die Datenerhebung zur Verhütung von besonders
schwerwiegenden Straftaten nach Absatz 2 erforderlich
ist.

Die Datenerhebung darf auch durchgeführt werden, wenn
Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(3) Straftaten von erheblicher Bedeutung im Shme dieses
Gesetzes sind
1. Verbrechen und
2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere ge-

eignet sind, den Rechtsfrieden besonders zu st5ren,
soweit sie
a) sich gegen Leib, Leben odc:r Freihc:it c:iner Pc:rson

odc:r bedeut~nde Sach- oder Verm5genswc:rte rich-

ten,
b) auf den Gebic:ten des unerlaubten Waffen- oder

Betäub\mgsmittelverkebrs, der Geld- und Wertzei-
chc:nfälschung odc:r des Staatsschutzes (§§ 74 a und
120 des Gerichtsverfassungsgesetzes) bc:gangc:n wer-
den, oder

c) gewc:rbs; gc:wohnheits; serien- oder bandc:nnläßig
oder sonst organisic:rt bc:gangen werd~n.

(4) Eine Datenerhebung nach Absatz I in ein durch ein
Amts- oder Berufsgeheimnis geschütztes vertrauensver-
hältnis im Sillile der §§ 53 und 53 a der Strafprozessord-
nung ist unzulässig.

(5) Die Datenerhebung nach Absatz 1 da.rf nur durch die
Beh5rdenleitung oder durch einen von ihr besonders be-
auftragten Beamten des höheren Dienstes angeordnet
werden. Sie ist zu befristen und kann wiederholt a.nge-
ordnet werden.Bei Gefahr im Verzug können besondere
Mittel nach Absatz 2 Nr. 2 und 5 vorläufig eingesetzt
werden; eine Entscheidung nach Satz 1 ist unverzüglich
nachzuholen. Der Einsatz besonlierer Mittel nach Ab-
satZ 2 Nr. 2 bis 4, der länger als sieben Tage durchgeführt
werden soll oder durchgeführt wird, beda.rf der richter-
lichen Entscheidung. Zuständig ist da.s Amtsgericht, in
dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. § 21
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprecbend.

(6) Nach Absatz 1 erlangte personenbezogene Daten dtir-
fen für einen anderen Zweck verwendet werden, soweit
dies zur V crfolgung von Straftaten von erheblicher Bc:-
deutung (Absatz 3), zur Abwehr einer dringenden Gefahr
oder zur vorbeugenden Bekämpfung c:iner Straftat von
erheblicher Bedeutwlg erforderlich ist. Die Zweckändc:-
rung der Daten muss imEinzelfa11 festgestellt und doku-
mentiert werden.

(2) Bcsonders schwerwiegende Straftaten im Sinne die.~es
Gcsetzes sind
1. Straftaten nach § 129 Abs. 4 in Verbindung mit § 129

Abs. 1, den §§ 129 a, 129 b und 181 Abs. 1 Nr. 2
und 3, den §§ 211, 212, 234, 234 a, 239 a, 239 b und
244 Abs. 1 NI. 2, den §§ 244 a und 250 Abs. 1 und 2,
§ 253 Abs. 4 und den §§ 255, 260, 260 a und 261 Abs. 1
bis 4 des Strafgesetzbuch cs sowie nacll § 6 des Völker-strafgesetzbuches, .

2. Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und
der Gefährdung des denlokratischen Rechtsstaates so-
wie des Landesverrats und dei. Gefährdung der äußeren
Sicherheit nach den §§ 80 bis 82, 85, 87, 88, 94 bis 96
und§ 97 a, § 97 b in Verbindung mit den §§ 94 bis 96
sowie den §§ 98 bis 100 a des Strafgesetzbuches,

3. gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306
bis 306 c und 307 Abs. 1 bi.~ 3, des § 308 Abs. 1 bis 3,
des § 309 Abs. 1 bis 4, des § 310 Abs. 1, der §§ 313,
314 und 315 Abs. 3, d cs § 315 b Abs. 3 sowie der
§§ 316 a und 316 c d cs Strafgesetzbuches,

4. Straftaten nach § 51 Abs. 1 und 2 und § 52 Abs. 1
Nr.l und 2 Buchst. c und d und Abs. 5 des Waffenge-
setzes und nach § 22 a Abs. 1 sowie 2 des Gesetzes
über die Kontrolle von Kriegswaffen,

5: Straftaten nach einer in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 d cs
Betäubungsmittelgesetzcs in Bezug genommenen
Vorschrift unter den dort genannteil Voraussetzungen
sowie Straftaten nach den §§ 29 a und 30 Abs. 1 Nr. 1,
2, und 4 und den §§ 30 a und 30 b des Betäubungsmit-
telgcsetzes sowie

6. Straftaten nach § 92 a Abs. 2 und § 92 b des Ausländer-
gesetzes sowie nach § 84 Abs. 3 und § 84 a des Asyl-

verfahrensgesetzes.

(3) Eine Datenerhebung nach Absatz I in ein durch ein

Amts- oder Berufsgeheimnis geschütztes V crtrauensver-
hältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a der Strafprozessord-

nung ist unzulässig."

(7) Soweit cs zur Geheimhaltung der wahren Identität dc:s

verdeckten Ermittlers erforderlich ist, dürfen entsprechen-
de Urk\U1den hergc:stellt, verändert und gebraucht werden.



(4) Die Maßnahme bedarf der richterlichen Entschddung.
Sie ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine Ver-
längerung um jeweils nicht mehr als drd Monate ist zu-
lässig, sowdt die in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzun-
gen vorliegen. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen
Bezirk die Polizdbehörde ihren Sitz hat. § 21 Abs. 1 Satz 3
gilt entsprechend. Bei Gefahr im Verzug kann die Maß-
nahme durch die BehördenleitUng oder einen von ihr
besonders beauftragten Beamten des höheren Dienstes
angeordnet werden; die richterliche Entscheidung ist un-
verzÜglich nachzuholen.

nd

§ 31
Datenerh~bung durch d~n Einsatz

technisch~r Mittel zur Überwachung u
Aufz~ichnung d~r T~lekommunikation
Auskunft über die T~lekommunikatioI

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durcll den
Einsatz tecllniscller Mittd zur Überwachung und Auf-
zeicllnung der Telekommunikation sowie durch Aus-
künfte über die Telekommunikation erheben über die
nach den §§ 4 und 5 Verantwordichen und unter den
Voraussetzungen des § 7 über die dort genannten Perso-
nen, soweit die Datenerhebung tur Abwehr einer gegen-
wärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person zwin-
gend erforderlicll ist.

(5) Nach Absatz 1 erlangte personenbezogene Date11 sind
besonders zu kennzciclmen und dürfen für einen anderen
Zweck vcrwcndet werdcn, soweit dics zur Verfolgung
von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 28 Abs. 3),
zur Abwchr einer dringenden Gefahr oder zur vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten von erhcblicher Bc-
detltung c:rfordcrliCh ist. Die Zweckänderung der Daten
muss im Einzelfall fcstgcstellt und dokumentiert werdcn.

(6) Werden technische Mittel ausschJießlich zum Schutz
der bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Personen ver-
wendet, kann dieMaßnahme durch die Beh5rdenleitung
oder einen von ihr besonders beauftragten Beamten des
höheren Dienstes angeordnet werden. ErkeImtnisse aus
einem solchen Einsatz dürfen für einen anderen Zweck
zur Abwehr einer dringenden Gefahr oder zur verfol-
gung von Straftaten von erheblicl1er Bedeutung (§ 28
Abs. 3) verwendet werden, wenn zuvor die Rechtmäßig-
keit der Maßnahme durch den Richter festgestdlt wurde.
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Poli-
zei6ehörde ihren Sitz hat. § 21 Abs.l Satz 3 gilt entspre-
chend. Bei Gefahr im Verzug iSt die richterliche Ent-
scheidung unverzüglich nachzuholen.

(2) Einc Datenerhcbung nach Absatz 1 kann sich auf
1. die lnhaltc der Tdekommunikation,
2. nähcrc Umstände der Tdekommunikation,
3. die Standortfeststellung eines Telekonlmunikationsteil-

nehmcrs und
4. die Feststdlung d cr Polizci nicht bekanntcr Tclekom-

munikationsanschi üssc
bezic:hen und darf auch durchgeführt wcrden, wcnn
Drittc unvcrnleidbar bctroffcn sind. Sie ist nur hinsicht-
lich der Telekomnlunikationsanschlüssc zulässig, die von
dell in Absatz 1 gcnannten Personen lnit hohcr wahr-
scheinlichkeit gcnutzt wcrdcn odcr von dcnen mit hoher
Wahrschcinlichkcit mit ihncn V crbindung aufgcnommcn
wird. Bci Maßnahmcn nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 kann sie
sich auch auf zurücklicgcndc Zeiträume erstreckcn. Der
Einsatz tcchnischcr Mittcl zur Feststdlung in Satz 2 gc-
nanntcr Telekommunikationsanschlüsse, die dcr Pollzci
nicht bckanlltsind, ist zulässig, soweit dic Aufgabencr-
füllung nach Absatz 1 sonst nicht möglich erscheint oder
wesentlich erschwcrt wärc.

(7) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jähr-
lich über den erfolgten Einsatz technischer Mittel nach
Absatz 1 und 6, soweit dieser ~in~rrichterlichen Anord-
Ilung bedarf. Die Parlamentarische Kontrollkommission
übt a\u der Grundjage di~ses Berichts di~ parlam~ntari-
sche Kontrolle aus. § 20 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 2 bis 4
und § 21 Abs. 2 und 3 des Landesverfassungsschutzges~t-
zes gelten entsprechend.

(3) Personenbezoge11e Date11 Dritter dürfen zur Errei-
chung des Zwecks nach Absatz 2 Satz I Nr. 4 nur erhoben
werden, welm dies aus technischen Gl"Ünden unvermeid-
bar ist. Über den Datenabgleich zur Ermittlung der ge-
suchten Geräte- und Kartennummer hinaus dürfen sie
nicht verwendet werden und sind nach Beendigung der
Maßnahme unverzüglich zu löschen.

(4) Eine Datenerhebung nach Absatz I in ein durch ein
Amts- oder Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensver-
hältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a der Strafprozessord-
nung ist unzulässig.

§ 30

Dateuerhebung bei Notrufeu

Aufi.eichnung von Anrufen

(l)Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können Anrufe über Notrufeinrichtungen aufzeichnen.
Im Übrigen ist eine Aufzeichnung von Anrufen nur zu-
lässig, soweit die.~ im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung
erforderlich ist; auf die Aufzeichnung soll hingewiesen
werden, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung nicht ge-
fährdet wird.

(5) Die Maßnahme bedarf der richterlichen Entschei-
dung. Sie ist auf höchstens drei Monate zu bcfristeIl. Eine
Verlängerung um jewcils nicht mehr als dreiMonate ist
zulässig, soweit die in Absatz 1 bezeichneten Vorausset-
zungen vorliegen. In der Anordnung sind neben der Per-
son, gegen die sich die Datenerhebung richtet, Art und
Untfang der zu erhebenden Daten sowie die betroffenen
T elekommunikationsanschlüsse zu bezeichnen. Zustän-
dig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibe-

hÖrde ihren Sitzhat. § 21 Abs. 1 Satz 3 gilt cutsprechend.
B ci Gefahr im Verzug kann die Maßnahme vorläufig
durch die Behördenleitung oder cinen von ihr besonders
beauftragten Beamten des höheren Dienstes angeordnet
werden; die richterliche Entschcidung ist unverzüglich
nachzuholen.

(2) Die Polizei kann nut Einwilligung des Anschlussinha-

bers Anrufe aufzeichnen, soweit dies zur Abwehr einer
erheblichen Gefahr erforderlich ist.

(3) Die Aufzeichnungen sind spätestens nach zwei Mona-
ten zu löschen oder zu vernichten, soweit die weitere
Speicherung oder Nutzung deI. personenbezogenen Daten
zu einem d cr in § 33 genanntcn Zwcckc nicht mchr er-
fordcrlich ist.



(6) Aufgrund da Anordnung hat jeda, da geschäftsmäßig
Telekommunikationsdienst!eistungen erbringt oda daran
mitwirkt, da Polizei die Überwachung und Aufzeichnung
der Telekommunikation zu ermöglichen sowie AllSkünfte
über näherc Umstände der Telekommunikation zu crtei-
1<:11. Ob und in welchem Umfang hicrfür Vorkchrungen
zu treffen sind, crgibt sich aus § 88 des T clckommunika-
tionsgesetzes und der auf diescr Grundlage erlasscncn
Rechtsverordnungcn zur technischcn und organisatori-
schen Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen. § 12

Abs. 5 gilt cntsprechend.

(2) Die Speicherung und Nutzung darf nur zu dcm Zweck
crfolgen, zu dem dic personcnbczogenen Daten erhoben
wordcn sind. Die Speichcrung und Nutzung zu cinem
andcren Zwcck ist nur zulässig. soweit dic allgemeincn
Ordnungsbehörden oder dic Polizei die personenbezogc-
ncn Datcn zu diesem Zweck hättcn erhcben dürfen. Per-
sonenbczogcne Datcn, dic zum Z~'cckc dcr Gcfahrenab-
wehr, insb~ondc:r~ zur vorbcugendcn Bekämpfung von
Straftatcn crhoben oder sonst verarbeitct worden sind,
könncn nach Maßgabe dcr Bestimmungen der Strafpro-
zessordnung zum Zwecke der Strafvcrfolgung gespeichert
und genutzt werden.

(7) § 29 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. Soweit
sich die Datenerhebung auf die Inhalte der Telekommu-
nikation bezieht, gilt § 29 Abs. 7 entsprechend.

(3) Dic Daucr der SpciChcrung ist auf das crfordcrlichc
Maß zu bcschränkcn. Für automatisicrtc Datcicn sind
Tcrmine fcstzulcgcn, an dc:ncn spätcstc:ns übcrprüft wcr-
dcn muss, ob die suChfähigc SpciChcrung von personcn-
bczogcncn Datcn wcitcrhin crforderlich ist (prüfungstcr-
minc). Für nicht automatisiertc Dateicn und Aktcn sind
Prüfungstcrminc oder Aufbcwahrungsfristcn fcstzulcgen.

(8) Sind die durch die Maßnalunen erlangten Unterlagen
nicht mehr erforderlich, so sind sie unverzüglich unter
Aufsicht des behBrdlichen Datenschutzbeauftragten zu
vernichten. Über die Vernichtung ist eine Niederschrift

anzufertigen.

§ 32

Polizeiliche Beobachtung

(1) Die Polizei kann pel"sonen bezogene Daten, insbeson-
dere die Personaljen einer Person sowie das Kennzeichen

des von ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges
zur Mitteilung über das Antreffen (polizeiliche Beobach-
tung) ausschreiben, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass die P~rson eine Straftat von erheblicher Be-
deutung (§ 28 Abs" 3)begehell wird Ulld die polizeiliche
Beobaclltung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straf-
tat erforderlich ist.

(4) Dic Polizei kann, soweit andcrc gcsctzlicllC Bcstimmun-
gcn nicht cntgcgcnstchcn, pcrsoncnbczogcnc Datcn von

Pcrsoncn, dic cincr Straftat vcrdächtig sind, spcichcrn
und nutzcn, soweit dics zur Gcfahrcnabwchr, insbcson-
dcrc zur vorbcugcndcn Bckämpfung von Straftatcn cr-
fordcrlich ist. Entfällt d cr d cr Speichcrung zugrundc lic-
gcndc Vcrdacht, sind dic pcrsoncnbczogcncn Daten zu

löschcn. Dic Prüfungstcrminc und Aufbcwahrungsfristcn
dürfcn b ci Erwachsencn 15 Jahrc, beiJugcndlichcn sicbcn
Jahrc und bei Kind cm drciJahrc nicht übcrscl1rCitell. Ist
dic Spcichcrung wcitcrhin crforderlich, so ist dics spätcs-
tcns nacll drei J ahrcn erncut zu prüfcn. In Fällcn von gc-
ringercr Bcdcutung sind kürzerc Fristcn fcstzusctzcn.

(5) Dic Polizei kann, soweit andcrc gcsctzlicllc Bcstimmun-
gcn nicht cntgcgcnstehen, personcnbczogcne Datcn von
dcn in § 26 Abs. 3 gcnannrcn Personcn, auch wcnn sic im
Rahmen strafrechtlicller Ermittlungsvcrfihren bekamlt
gcwordcn sind, speichcru und nutzen, soweit dics zur
Gcfahrcnabwcbr, insbesondcrc zur vorbcugcnden Bc-
kämpfung von Straftatcn crforderlich ist. Die Prüfungs-
terminc und Aufbcwahrungsfristcn dürfcn fünf J ahre
nicht überschreitcn. Ist dic Speicherung wcitcrhin erfor-
dcrlicb, ist dics spätcstens nach zwei Jahrcn erncut zu
prüfcn. In Fällcn v{)n gcringerer Bcdeutung sind kürzere

Fristcn fcstzusctzcn.

(2) Im Fallc ~incs Antl.effcns dcr Pcrson odc:r dc:s von ihr
bcnutztcn odc:r cingc:sctztcn Kraftfahrzcugcs könncn Er-
kcnntnissc übc:r das Antrcffcn sowic übcr Kontakt- \md
Bcglcitpcrsoncn (§ 26 Abs. 3 Satz 2) und mitgcführtc Sa-
chcn an dic ausschrcibcndc Dicnststdlc übc:rmittclt wc:rdcn.

(3) EineMaßnahme nachAbsatz 1 darf nur durch die Be-
hördenleinmg oder einen von ihr besonders beauftragten
Beamte!1 des höheren Dienstes angeordnet werden. Die
Maßnahme ist aufhöchstens zwölf Monate zu befristen
und kann ..;;iederholt angeordnet werden.

(4) Liegen die Vorau.~setzungcn für die Anordnung nicht
mehr vor, ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder
zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, ist die Aus-

schreibung zur polizeilichen Beobachtung un\7erzüglich

zu löschen.

(6) Die Frist nach Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 Satz 2
beginnt regdmäßig mit deIn E1lde des Kalenderjahres, in
dem das letzte Ereignis erfasst worden ist, das Zllr Spei-
c1lerung der personenbezogenen Daten gcliihrt hat,
jedoch nicht vor Entlassung des Betroffenen aus einer
Justizvollzugsanstalt oder einer Jugendstrafanstalt oder
der Beendigung einer freiheitsentziehenden Maßregd der

Besserung und Sicherung.

(5) § 28 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 33

Speicherung und Nutzung von

personenbezogenen Daten

(7) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
dürfen personcnbezogene Daten zur Aus;. und Fortbil-
dung anonymisiert speichern und nutzen. Die Anonymi-
sierung kann unterblciben, soweit diese nicht mit ver-
tretbarem Aufwand möglich ist oder dem Aus-, und Fort-

bildungszweck entgegensteht und die jeweils berechtjgtal
Interessen des Betroffenen an der Geheimhaltung seiner
personenbezogenen Daten nicht offensichtlich überwie-

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten in Akten oder Dateien
speichern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer

Aufgaben, zu einer zeitlich befristeten Dokumentarion

oder zur Vorgangsverwaltung erforderlich ist.



gell. Satz 2 gilt nicht für eine Datenerhebung nach den
§§ 29 und :}1.

§ 34

Dattnübtrmittlung

1. ein,rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu über-
mittelnden Daten glaubhaft macht und kein Grund
zu der Annahme besteht, das.s schutzwürdige Tnteressc:n
des Betroffenen überwiegen oder

2. ein berechtigtes Interesse geltend macht und offen-
' sichtlich ist, das.s die Datenübermittlung im Interesse

des Betroffenen liegt und er in Kenntnis der Sachlage
seine Einwilligung hierzu erteilen würde.

(1) Zwischc:n Polizcibehördc:n. zwischc:n aIlgcmcincn Ord-
nungsbchördcn sowic zwischcn a1lgcmcincn Ordnungs-
bchördcn ul1d dcr Polizci könnc:n pcrsonc:nbczogcnc Da-
tcn übcrmittclt wcrdc:n, sowcit dics zur Erfüllung poli-
zcilichcr odcr ordnungsbchördlicllCr Aufgabcn crfordcr-
lich ist. Dics gilt cntsprcchcnd für dic Datcnübcrmitt-
lung an Polizci- und Gcfahrcnabwchrbehördcn andcrcr
Ländcr, dcs Bundcs ul1d andcrcr Mitglicdstaatcn dcr
Europäiscllcn Union.

(6) In- und ausländische öffentliche Stellen können, soweit
gesetzlich Dichts anderes bestimmt ist, von sich aus per-
sonenbezogene Daten an die allgemeinen Ordnungsbc-
hörden und die Polizei übermitteln, soweit anzunehmen
ist, dass dies zur Erfüllung von ihr~ Aufgaben erforder-
lichist. Auf ErSlIchen haben öffentliche inländische Stellen
personenbezogene Daten an die allgemeinen Ordnungs-
behörden und die Polizei zu übermitteln, soweit dies zur
Erfüllung von ihren Aufgaben erforderlich ist und gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können von sich aus personenbezogene Daten an andere

öffentliche in- und ausländische Stellen übermitteln, so-
weit dies 1.ur Erfüllung ihrer ordnungsbehördlichen oder
polizeilicllen Aufgaben oder der Aufgab~ des EInpfängers
erforderlich ist,

(7) Dic allgcmcinCIl Ordnungsbchördcn und dic Polizci
könncn Datcn und Abbildungcn zu eincr Pc:rson zum
Zwc:ckc: dc:r Ermitllung dc:r Identität odc:r dc:s Aufcnt-
haltsortc:s öffc:ntlich bc:kannt gc:bc:n, sowc:it dic: Abwc:hr
c:inc:r Gc:fahrfür Leib, Lc:bc:n oder Frc:ihc:ir dic:sc:r Pcrson
sonsr nichr möglicl1 ist odc:r wc:sentlich c:rschwc:rr wird.

§ 35

Ergänzende Bestimmungen
für die Datenübermittlung

(I) Die übermittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit der
Datenübermittlung. Erfojgt die Datenübermittlung auf-
grund ei1les Ersuchens des Empfängers, hat dieser die zur
Pliifung erforderlichen Angaben zu machen. Bei Ersu-
cllen von öffentlichen inländischen Stellen, Gefahrenab-
wehrbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäiscl1en
Union sowie Stellen der Europäiscl1en Union prüft die
übennittdnde Stelle nur, ob das Ersucl1en im Rahmen
der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, dass ein
besonderer Anjass zur Prüfung der Zulässigkeit der Da-
tenübermittltUlg besteht. Erfolgt die Datenübermittlung
durch automatisierten Abruf, trägt der Empfänger die
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs.

(3) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können personenbezogene Daten auf Ersucllen an andere
öffentliche in- und ausländische Stellen übermittell1, soweit
dies zur
1. Erfüllung von ihren Aufgaben,
2. Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten,

zur Strafvollstreckung oder zum Strafvollzug,
3. Abwehr von Gefahren durch den Empfänger,
4. Abwehr erheblicher Nacllteile für das Gemeinwohl

oder
5. Wahrung überwiegender schutzwürdiger Interessen

Einzelner
erford.erlich ist. Soweit die allgemeinen Ordmmgsbehör-
den und die Polizei zur Übermitdung personenbezogener
Daten aufgrund über- und zwischenstaadicher Vereinba-
rungen berechtigt oder verpflichtet sind, gilt Satz 1 ent-
sprechend. Die Datenübermitdung an die Verfassungs-
schutzbehörde erfolgt nach Maßgabe des Landesverfas-
sungsschutZgesetZes; personenbezogene Daten, die nacll
den Bestimmungen dieses Gesetzes einer besonderen
Zweckbindung unterliegen, dürfen nur übermittelt Wer-
den, soweit die Wahrnehmung der gc.~etzlicllen Aufgaben
des Verfassungsschutzes sonst nicht möglich erscheint
oder wesentlich erschwert wäre.

(2) Der Empfänger darf personenbezogene Daten, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck
verarbeiten, zud~m sie übermittelt wurden. Nicllt öffent-
liche in- und ausländische Stellen und Uber- und zwischen-
staatliche Stellen sollen bei der DatenUbermitclung darauf
hingewiesen werden.

(3) Die Datenübermitdung an ausländische Stellen unter-

bleibt, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
durcl1 sie gegen den Zweck eines Bundes- oder Landesge-
setzes verstoßen würde. Dies gilt nicht, soweit die Daten-
Übermittlung zur Abwehr einer erheblichen Gefahr er-
forderlich ist und schutzwürdige Interessen des Betroffe-

nen nicht Uberwiegen.

(4) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei
können von sich aus personenbezogene Daten an nicht
öffentliche in- und a\lSländische Stellen übermitteln,
soweit dies erforderlich ist zur

1. Erfüllung von ihren Aufgaben,
2. Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl,

3. Wahrung schutzwürdiger Interessen Einzelner, sofern
kein Grund für die Annahme besteht, dass schutz-
wÜrdige Interessen des Betroffenen überwiegen, oder

4. Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr
des Empfängers, sofern kein Grund zu der Annahme

besteht, dass schutzwürdige Interessen Einzelner über-

wiegen. (4) Unterliegen personenbezogene Daten einem durch ein
Amts- oder Berufsgeheimnis geschützten Vertrauensver-
hältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a der Strafprozessord-
nung undsind sie den allgemeinen Ordnungsbehörden
oder der Polizei von den zur Verschwiegenheit verpflich-

(5) Auf Ersuchen einer nicht öffelltlichell in- oder ausländi-
schen Stelle k5nnen personenbezogene Daten übermittelt

werden, soweit diese.



teten Personen in Ausübung ihrer Amts- oder Berufs-
pflicht übermittelt worden, ist die Datenübermittlung
durch die allgemeinen Ordnungsbehörden oder die Polizei
nur zl1lässig, wenn der Empfänger die personenbezogenen
Daten zur Erfüllung des gleichen Zwecks benötigt, zu dan
sie erlangt wurden.

fristen und kann wiederholt a11geordnet werden. In der
Anordnung ist der Personenkreis nach Satz 1 näher zu
bestimmen.

§ 38

Besondere Formen des Datenabgleichs

(l)Dic Polizci kann von öffcntlichcn und nicht öffcnt-
lichcn Stdlcn dic Übcrmittlung von pcrsoncnbczogcncn
Datcn bcstimmtcr Pcrsoncngruppcn zum Zwcckc dcs
Abglcichs mit andcrcn Datcnbcständcn vcrJangcn, sowcit
dics zur Abwchr cincr crhcblichcn Gcfahr odcr zur vor-
bcugcndcn Bckämpfung von bcsondcrs schwcrwicgcndcn
Straftatcn (§ 29 Abs. 2) crfordcrlich ist.

§ 36

)matisiertes Übermittlungsverfahren

Datenverbund

Au

Das fachlich zuständigc Ministerium kann zur Erfüllung
polizcilichcr Aufgabcn, insbcsonderc von übcrörtlicher
Bcdcutung, cincn DatcnvcrbU11d vcrcinbarcn, dcr cinc
automatisicrtc Datcnübcrmittlung zwischcn Polizcibc-
hördcn dcs Landcs, andcrcr LäDdcr und dc:s Bundcs cr-
möglicht. Ausländischc Polizcibchördcn könncn in dcn
Datcnvcrbund cinbczogcn werdc:n, sowcit dics wcgcn der
polizcilichcn Zusammcnarbcit im Grcnzgcbict odcr der
intcrDationalen polizeilichcn Zusammcnarbejt crforder-
lich ist. Satz 2 gilt entsprechcnd für sonstigc öffcntlichc
Stcllcn und übcr;. oder zwischCl1Staatliche Stcllen, sowcit
dics im Einzclfall für dic polizci1ichc Aufgabcnwahrnc:h-
rnung crforder1ich ist. § 7 dc:s Landesdatcnschutzgcsctzc:s

gilt cntsprcchcnd.

(2) Die Übermittlung ist auf Namen, Anschrift, Tag und
On der Gebun der betreffenden Personen sowie auf im
Einzelfall festzulegende Merkmale zu beschräl1ken. Ist
ein Aussondern der zu übern1ittelnden personenbezoge-
nen Daten nicht oder nur mit unverhältl1ismäßig hohem
Aufwand möglich, So dürfen die weiteren Daten ebenfalls
übermittelt werden. Eine Verwendung dieser weiteren
Daten ist unzulässig.

(3) Die Maßnahme darf nur durch die Behördenleitung
angeordnet werden. Der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz ist unverzüglicll zu unterrichte11.§ 37

Datenabgleich
(4) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich,
dass er nicht erreicht werden kann, sind die Ubermittelten
und die im Zusammenhang mit dem Abgleich zusätzlich
angefallenen Daten zu löschen und die Unterlagen zu
vernichten, soweit sie nicht zur Verfolgung von Straftaten
oder zur vorbeugenden Bekämpfung besonders schwer-
wiegender Straftaten (§ 29 Abs. 2) erforderlicll si11d.
Über die getroffene Maßnahme ist eine Niederschrift an-
zufertigen. Diese Niederschrift ist gesondert aufzube-
wahren, durch technische und organisatorische Maßnah-
men zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem
Jahr der Vernichtung der Unterlagen nach Satz 1 folgt,

zu vernichten.

(1) Die allgemeinen OrdnungsbehCirden und die Polizei
kCinnen personenbezogene Daten der nach den §§ 4 und 5
Verantwortlichen mit dem InhaJt von Dateien, die sie füh-
ren oder\.für die sie eine Berechtigung zum Abruf haben,
abgleichen. Personenbezogene Daten anderer PerSOnell
kCinnen abgeglichen werden, wenn durch Tatsachen be-
gründete Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass
dies zur Erfüllung einer bestimmten ordnungsbehtirdli-
chen oder polizeilichen Aufgabe erforderlich erscheint.

(2) Die Polizei kann im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung
erlang[e personenbezogene Daten mit dem Fahndungs-
bestand abgleicheIl. Fiir die Dauer des Datenabgleichs
kann die be[roffene Person angeha][en werden. § 39

Berichtigung, Löschnng und Sperrung

von personenbezogenen Daten

(1) Personenbezogene Daten sind zu bcrichtigen, wenn
sie unrichtig sind. Sind pcrsonenbezogene Daten in nicht
automatisierren Dateien oder in Akten zu berichtigen,
reicht es aus, in geeignetcr Weise kenntlich zu machen,
zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Gnmd diese
Daren unrichtig gcworden sind. Erweisen sich personen-
bezogene Daten nach ihrer ÜberminJung durch die all-
gemeinen Ordnungsbehörden oder die Polizei als un-
richtig, sind sie unverzüglich gegcnüber dem Empfänger
zu berichrigcn, wenn dies zur Wahrnehmung schutzwür-
diger Inreressen des Bctroffenen erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn

1. die Speicherung unzulässig ist oder
2. bei der zu bestimmten Fristen und Terminen vorzu-

nehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer Ein-

zelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre Kenntnis
für die speichernde Stelle zur Erfüllung der ihr oblie-

genden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Polizei kann nach § 27 Abs. I Satz 2 Nr. I und 2
und Abs. 3 und 4 sowie nach § 28 Abs. I in Verbindung

mit § 28 Abs. 2 Nr. 2 erhobene personenbezogene Daten
automatisiert zum Zwecke der elektronischeIl Erkennung

von
1. nach den §§ 4 und 5 Verantwortlichen und unter den

Voraus.~etzungen des § 7 von den dort genannten Per-
sonen, soweit dies zur Abwehr einer gegellwärtigen
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person
oder ftir bedeutende Sach7 oder Vernlögenswerte er-

forderlich ist,
2. Personen, bei denen durch Tatsachen begründcte An-

haltspunkte dic An II ahme rechtfertigen, dass sie zu-
künftig Straftaten von erheblicher Bcdcutung {§ 28
Abs. 3) begehen,

3. Personen, die zur polizdlichen Beobachtung nach § 32

ausgeschriebcn sind, oder
4. gesuchten Straftätern
abgleichcn. Die Maßnahmc darf nur durch dic Behörden-
Idtung oder dnen von ihr besandcrs beauftragten Beamten
des höheren Dienstes angeordnet werden. Sie ist zu be-



(3) An die Stelle der Löschung tritt die Sperrung, wenn
1. Tatsacllen die Annahme rechtfertigen, dass schutzwiir-

dige Interessel1 des Betroffenen beeinträchligt würden,
2. die personenbezogenen Daten zUr Behebung einer be-

stehenden Beweisnot un~rlässlich sind,
3. di~ Nutzung der personenbezogenen Dat~n zu konkre-

ten wisscnschaftlichcn Zw~cken erford~rlich ist od~r
4. dies w~g~n der bcsond~ren Art der Speich~rung nicht

od~r nur mit unverhältnismäßig hoh~ Aufwand
möglich ist.

Di~ gesp~n.t~n p~rson~nb~zog~nen Daten dürfen nur zu
d~n in Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Zw~ck.~n od~r mit
Einwilligung des B~troff~n~n geJlutZt w~rden.

§ 40

Auskunft, Unterrichtung

dics bcsondcrs schutzwürdigc Intcrcsscn crfordcrn. So-
fcrn dic wcitcrc V crwcndung cincs vcrdccktcn Ermittlcrs
odcr cincr V crtraucnspcrson gcfährdct wird, ist d cr Bc-
troffcne au.'ischlicßlich über die Tatsachc d cr crfolgten
vcrdccktcn Datencrhcbung unter V crzicht auf Bezcich-
nung der nähcren Umständc zu untcrrichten.

(6) Eihc Untcrrichtung nach Absatz 5 untcrblcibt, sowcit
I. sich an dcn dic Maßnahmc auslösendcn Sachverhalt

ein strafrcchtlich~s Ermittlungsvcrfahren gcgen den
Betroffencn anschlicßt,

2. zu ihrer Durchführung wcitcre Datcn üb~r die betrof-
fC11C Person crhoben werden nlUssten und dicsim In-
tcrcsse d cr bctroffenen Pcrson nicht geboten crscheint
oder

3. keinc Aufzcichnungen mit pcrsonenbczogencn Daten
crstdlt oder dicse unverzUglich nach Bcendigung d cr
Maßnahme vcrnichtet wordcn sind.(1) Dic allgcmcincn Ordnungsbchördcn und dic Polizci

crtcilcn dCln Bctroffcncn auf Antrag uncntgdtlich Aus-
kunft übcr dic zu scincr Pcrson gcspcichcrtcn pcrsoncnbc-

zogcncn Datcn, dcn Zwcck sowic dic Rcchtsgrundlagc dcr
Spcichcrung. 1n dcm Antrag soll dic Art dcr pcrsoncn-
bczogcncn Datcn. übcr dic Auskunft crtcilt wcrdcn soll,
nähcr bczcichnct wcrdcn. Ein Anspruchauf AuskUlut aus
Aktcn bcstcht nur, wcnn Allgabcn gcmacht wcrdcn. dic
das Auffindcn dcr Datcn ohnc cincn Aufwand cnnög-
licllcn. dcr außcr Vcrhältnis zu dcm gdtcnd gcmachtcn
Auskunftsintcressc stcht. Statt cincr Auskunft aus Aktcn
kalm dcm Bctroffcncn Aktcncinsicht gcwährt wcrdcn.

§ 41

Errichtung VO~ polizeilichcn Datci

(2) Einc AuskunftsCl.tcilung untcrblcibt, sowcit cinc Ab-
wägung ergibt, dass dic schutzwürdigcn Belangc des Bctrof-
fenen hinter dCln öffcntlichen Intercsse an der Gehcimhal-
tung oder cincm übclwicgenden GeheilnhaltungsintCl'csse
Dritter zurücktreten müsscn. Dic Ablehnung der Aus-
kunftsc:rtcilung bedarf kciner Begründung, sowcit durch
dic Mittcilung der Gründc der nut d cr Auskunfrsvc:rwcigc-
rung verfolg tc Zwcck gdährdct ~'Ürde. Wird denl Betrof-
fcnen dic Auskunft vc:rwcigert, ist er darauf hinzuweisen,
dass cr sich an den Landesbcauftragten für den Daten-
schutZ wenden kalln.

(3) Auf Verlangen des Betroffenen sind deIn Landesbe-
auftragten für den Datenschutz die Gründe für die Aus-
kunftsverweigerung zu nennen. Die Mitteilung des Lan-
desbeauftragten fur den Datenschutz an den Betroffenen
darf keine Ruckschlüsse auf den fu"kenntnisstand der ver-

antwortlichen Stelle zulassen, sofern diese Dicht einer
weitergehenden Auskunft zustimmt.

{1) Die Errichtung von polizeilichen Dateien ist auf das
im Rahmen der Aufgabenerfüllung erforderliche Maß zu
beschränkeIl. In angemessenen Abständen ist die .NotWen-
digkc:it ihrer Weiterführung oder Änderung zu prüfen.

(2) Für polizeiliche Dateien, in denen personenbezogene
Daten automatisiert gespeichert werden, sind in einer Er-

richtungsanordnung festzulegen:
1. die verantWortliche Stelle,
2. die Bezeichnung der Datei.
3. die Rechtsgrundlage und der Zweck der Datei.
4, die Art der zu speichernden Daten,
5. der Kreis der Betroffenen.
6. die Herkunft regelmäßig übermittelter Daten,
7. die Eingabeberechtigung,
8. die Zugangsberechtigung.
9. die Art der zur Übermittlung vorgesehenen Daten

und der mögliche Elnpfängerkreis.
10. die Prüfungstermine,
11. ergänzende technische und organisatorische Maßnah-

men im Silme des Landc:sdate11schutzgesetzes sowie
12. die Protokollierung des Abrufs und die Aufbewah-

rungsdauer der Protokollbestände.
Die Errichtungsanordnung tritt an die Stelle der Verfah-

rensbeschreibimg nach § 10 Abs. 2 des Landesdatenschutz-
gesetzes. Einer Erriclltungsanordnung bedarf es nicht,
wenn die polizeiliche Datei für längstens drei Monate er-
richtet und betrieben wird.

(4) Sind die personenbezogenen Daten in ein anhängiges
Strafverfahren eingeführt, so ist vor Auskunftserteilung
die Zustimmung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen.

(3) Die Errichrungsanordmmg wird vom fachlich zuständi-
gen Ministerium nach vorheriger Beteiligung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz erlassen. Die Errich-
tungsanordnung ist ihm zu übersenden und ersetzt die
Anmddung zum Datenschutzregister nach § 27 des Lan-

desdatenschutzgesetzes. Der Landesbeauftragte für den
DatenschutZ ist vor allen wesentlichen Ällderungen des
Verfahrel1S zu beteiligen. Ist die Errichrw1g einer Datei be-
sonders eilbedürftig, kann die verantwortliche Stelle eine
Sofortanordnung erlassen, die unverzüglich dem fachlich
zuständigen Ministerium vorzulegen ist. Dieses unterrich-
tet den Landesbeauftragten für den DatenschutZ.

(5) Personen, gegen die sich eine verdeckte Datenerhebung
richtet, sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber zu
unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit, des Zwecks der Maßnahme, eines ver-
deckten Ermittlers oder einer VertraUel1SperSon erfolgen
kann. Ist eine Unterrichtung auch drei Jahre nach Ab-
schluss der Maßnahme aus den in Satz I genannten GrÜn-
den nicht möglich, ist der Landesbeauftragte fiir den
Datenschutz zu unterrichten. Sonstige Personen, die von
einer verdeckten Datenerhebung betroffen sind, sind
nach Maßgabe der Sätze I und 2 zu unterricl1ten, soweit

(4) Für gleichartige Verfahren der automatisierten Ver-

arbeitung personenbezogener Daten kann das facluich



zuständige Ministerium mit Zustimmung des Landesbe-
auftragten für den Datenschutz eine Generalerrichtungs-
anordnung erlassen. Für die Errichtung einer hierunter
fallenden Datei genügt eine verkürzte Anmeldung nach
§ 27 des Landesdatenschutzgesetzes durch die verantwort:.
liche Stelle.

nachgcordnctcn Bchärdc crgänzcnd gcrcgclt wcrdcn, als
dic Gcfahrcnabwchrvcrordnung dcr hähcrcn Bchärdc dicsausdrücklich zulässt. .

§ 44

Vorlagepflic:ht

Gefahrenabwehrverordnungen nach § 43 Abs. 3, in denen
eine längere Geltungsdauer als sechs Wochen vorgesehen
ist, sind vor ihrern Erlass im Entwurf der Landesordnungs-
behörde zur Genehnugung vorzulegen. Wird die Geneh-
migung nicllt innerhalb von einem Monat ausdrücklich
verweigert, gilt sie als erteilt. Gefahrenabwehrverordnun-
gen der allgerneinen Ordnungsbehörden, die der Kreisver-
waltung nacllgeordnet sind, werden über die Kreisverwal-
tU1lg vorgdegt, die hierzu Stellung zu nehmen hat. In den
Fällen des § 43 Abs. 3 Satz 4 ist die GeJlehmigung unver-
zÜglich nachzuholen; wird sie vern'eigert, ist die Gefahren-
abwehrverordnung unverzüglich aufzuheben.

§ 42

Geltung des Landesdatenschutzgesetzes

Das Landesdatenschutzgesetz findet nur Anwendung, so-
weit nicht dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die all-
genleinen Ordnungsbehörden und die Polizei regeln."

16. Die §§ 25 a bis 25 g werden gestrichen.

17: Der dritte Abschnitt des eI"sten Teils erhält folgende

Fassung:

.Dritter Abschnitt

Gefahrenabwehrverordnungen
-§ 45

Inhaltliche Grenzen

(1) Gefahrenabwehrverordnungen diirfen nicht lediglich
den Zweck haben, den allgemeinen Ordnungsbehörden
die ihnen obliegenden Aufgaben zu erleichtern.

§ 43

Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen

Zuständigkeit

(1) Die Ministerien und die allgemeinen Ordnungsbdlör-
dell können zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung Gebote und Verbote erlassen,
die füreine unbestimmte Zahl von Fällen an eine unbe"
stimnlte Anzahl von Personen gerichtet sind (Gefahren-

abwehrverordnungen).

(2) Gefahrenabwehrverordnungen müssen in ihrem Inhalt
hinreichend bestimmt sein.

(3) Soweit GefahreIlabwehrverordnungen der Ministerien
überwachungsbedürftige Anlagen oder Gegenstände be-
treffen, kann in ihnen hinsichtlich der technischen vor-
schriften auf die Bekanntmachungen besonderer sachver-
ständiger Stellen verwiesen werden. Die Art der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachungen ist zu bestimmen.

{2) Das fachlich zuständige Ministerium und im Einver-
nehmen mit ihm die zuständigen Ministerien erlassen
Gefahrenabwehrverordnungen innerhalb ihres jeweiligen
Geschäftsbereichs für das Gebiet des Landes. Die Landes-
ordnungsbehörde erlässt Gefahrenabwehrverordnungen
für Teile ihres Dienstbezirks, welm mehr als ein Diel1St-
bezirk einer Kreisordnungsbehörde betroffen ist.

§ 46

Formerfordernisse, In"Kraft- Treten

Geltungsdauer

(3) Die Kreisordnungsbehörden erlassen mit Zustimmung
des Kreisausschussc.~ oder des Stadtrates Gcfahrenabwehr-
verordnungen für ihren Dienstbezirk oder Teile davon.
Die örtlichen Ordnungsbehörden erlassen mit Zustim-
mung des Stadtrates, des Gemeinderates der verbands-
freien Gemeinde oder des Verbandsgemeinderates Gc-
fahrenab~,ellrverordnungen für ihren Dienstbezirk oder
Teile davon. Wird die Zustimmung verweigert, kann die
Gefahrenabwehrverordnung d~r Aufsichtsbehörde vor-
gelegt werden, die abschließend entscheidet. In Fällen,
die keinen Aufschub dulden, kann die Gefahrenabwel1r-

verordnung ohne vorherige Zusrimmung erlassen werden;
die Zustimmung ist unverzüglich nachzuholen. Wird im
Falle des Satzes 4 die Zustimmung niclIt innerhalb von
sechs Wochen nach dem Tage der Verkündung der Gc-

fahrenabwehrverordnung ausdrücklich verweigert, gilt
sie als erteilt; wird sie verweigert, ist die Gefahrenabwehr-
verordnung unverzüglich der Aufsichtsbehörde zur ab-
sChließenden Entscheidung vorzulegen oder aufzuheben.

(1) Gcfahrcnabwch]"Vcrordnungcn müsscn
1. cinc ihrcn Inhalt kcnnzcichncndc Übc:rschrift tragcn,
2. in dc:r Übc:rschrift als GcfahrcnabwchrvcrordDung be-

zcichnct werdcn,
3. im Eingang auf dic gesctzlichc Bestimmung BczugDch-

meD, dic zu ihrem Erlass crmächtigt,
4. dcn örtlichcn Gcltungsbcrcich festlcgcn,
5. sowcit dic Zustimniung, Gcnchn1igung oder Anl1öTU11g

andc:rc:r Stcllcn gcsctzlich vorgcschrieben ist, djc Mit-

wirkung diesc:r Stellcn angcbcn,
6. das Datum des Erlasses cnthaltcn und
7. dic crlasscndc Bchördc bczcichncn.

(2) Gefahrenabwehrverordnungen sollen eine Bestimmung
über das In-Kraft-Treten lmd die Geltungsdauer, die 20
Jahre nicht überschrciten darf, enthalten.lst keine Be-
stimmung über das In-Kraft- Tretcn enthalten, tritt die
Gefahrenabwehrverordnung eüle Woche nach dem Tage
ihrer Verkündungin Kraft. Ist keine Beschränkung der
Gelnmgsdauer enthalten, tritt die Gefahrenabwehrver-
ordnung 20 Jahre nach ihrem In-Kraft-Treten außer Kraft;
dies gilt nicht für ändernde und aufhebende Gefahren-

abwchrverordnungen.

(4) Ist eine Angelegenheit durch eine Gefahrenabwehr-
..;erordnung einer höheren Behörde geregelt, so darf sie

nur insoweit durch eine Gefahrenabwehrverordnung einer



20. Die Überschrift des sechsten Abschnitts des zwcitcn Teils

erhält folgende Fassung:
§ 47

Aufhebung durch Aufsichtsbehörden

Das fachlich zuständige Ministerium ,md im Einverneh-

men mit ihm die zuständigen Ministerien können inner-
halb ilues jeweiligen Geschäftsbereichs die Gdahrenab-

wehrverordnungen der ihnen nachgeordneten allgeineinen
Ordnungsbehörden außer Kraft setzen. Die Landesord-

nungsbehÖrde kann die Gefahrenabwehrverordnungen
der Kreisordnungsbehörden und der örtlichen Ordnungs-
behörden außer Kraft setzen. Die Außerkraftsetzung ist
in dem Verkündungsorgan, in dem die aufgehobene Ge-
fahre11abwehrv~rordnung verkündet wurde, bekannt zu
machen und wird, soweitnicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist, mit ihrer Verkündung wirksam.

DKommunale Vollzugsbeamte, sonstige
Vollzugskrifte und Vollzugshilfe..

Die §§ 94 und 95 erhalten folgende Fassung:

,,§ 94

Kommunale Vollzugsbeamte

(1) Dic VCrba11dsfrcicn Gcmcindcn, dic V crba1ldsgcmcin-
dcn, die krcisfrcicn und großc:n krcisangchörigcn Städte
sowie dic La1ldkrcisc sollen zum Vollzug der ihrcr V cr-

waltung als allgcmeincr Ordnungsbchördc oblicgcndcn
Aufgabcn im crfordcrlichcn Umfa1lg Vollzugsbcamtc bc-

stcllcn.§ 48

Bußgeldbestimmung
(2) Die Bestellung und die Zuweisung des Vollzugs aller
oder einzdner Aufgaben im Sinne des Absatzes lobliegen
der Behördenleitung. Diese überträgt den kommunalen
Vollzugsbc:amten zur Wahrnchrnung von deren Aufgaben
alle oder cinzelne Befugnisse, dic den al!gcmcinen Ord-
nungsbc:hörden nacll dies cm Gesetz zustehen; ihnen
kann dieBefugnis zur Ausübung unmittdbaren Zwangs,
auch durCh Schlagstock, übertragen werdcn. Die Bestel-
lung, die Zuwcisung des Vollzugs von Aufgaben und die
Übertragung von Befugnissen sind widerrufliCh.

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einer Besrimmung einer aufgrund dieses Geserzes
erlassenen GefahrenabweInverordnung oder einer auf-

grund einer solchen Gefallrenabwehrverordnung Cl"gan-
genen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, soweit
die Gefahrenabwehrve!"ordnung für einen bestimmten
Tatbesrand auf diese BußgeldbestiD1Inung verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mil einer Geldbuße

bis zu fünftausend Euro geahndetwerden.
(3) Die Vollzugsbeamten erhalten ~inen Ausweis, den sie
bei der Vomahme von Amtshandlungen auf Verlangen)
vorzuweisen haben. /

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit be-
zieht oder die zu ihrer VorbereitUng oder Begehung ver-
wend~t worden sind, können eingezogen werden, soweit
die Gefahrenabwehrverordllung für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bestimmung verweist.

(4) Das fachlich zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Voraussetzungen der Bestellung,
die Dienstkleidung, die Gestaltung der Ausweise sowie

die Ausrüstung.(4) Zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Geserzes über Ordt1lmgswidrigkeiten sind:
1. die Kreisordnungsbehörden bei Gefahrenabwehrver-

ordnungen der Ministerien, soweit darin k~ine andere
Zuständigkeit bestimmt wird, sowi~ der Landesord-
nungsbehÖrde und d~r Kreisordnungsbehörden und

2. di~ örtlichen Ordnungsbehörden b~i den von ihnen

erlassen~n Gefahr~nabwehrverordnungen.

§ 95

Hilfspolizeibeamte und weitere Perso

mit polizeilichen Befugnissen

(1) Die Polizeibehörden und die örtlichen Ordnungsbe-
hörden können Personen, die nicht Polizeibeamte sind,
zur hilfsweisen Wahrn~hmung bestiInmter polizeilicher
Aufgaben best~ll.en, wenn ein B~dürfnis dafür besteht
(Hilfspolizeibeamte). Diese haben zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben di~ Befugnisse der Polizeibeamten nach diesem Ge-
setz. § 94 Abs. 3 gilt entsprechend. Die B~ste1lung und die

Zuweisung des Vollzugs bestin1mter polizeilicher Aufga-
ben obliegen der Behördenleitung und sind widerruflich.

§ 49

Sonstige allgemein verbindliche Vorschriften

Soweit die allgemeinen Ordnungsbehörden od~r die Po-
lizei aufgrund anderer Rechtsvorschriften zum Erlass all-
gemein verbindlicher Vorschriften ermächtigt sind, müs-
sen diese, soweit die Rechtsvorschriften nichts anderes
bestimmen, den in § 45 Abs. 2 und § 46 Abs.l Nr.l und
3 bis 7 entl1altenen Bestimmungen entsprechen und ver-

kiindet werden."

(2) Das fachlich zuständige Ministerium regelt durch

Rechtsverordnung die Voraussetzungen der Bestellung,
die Dienstkleidung. die Gestaltung der Ausweise sowie

die Ausrüstung der Hilfspolizeibeamten.

18. In § 59 Abs. 4 wird das War[ "Rheinland-Pfalz" gestricllen.
(3) Personen, die aufgrund eines Gesetzes zu Polizeibe-
amten bestellt sind oder denen aufgrund eines Gesetzes
polizeiliche Befugnisse zustehen, sowie Hilfsbeamte der
Staatsillwaltschaft, die nicht Polizeibeamte si1ld, haben
zur Erfüllung ihrer besonderen Dienstaufgaben auch die
Befugnisse der Polizeibeamten nach diesem Gesetz; wei-

tergehende Befugnisse aufgrund anderer Gesetze bleiben

unberührt."

19. § 62 wird wie folgt geändert:
a) Das Wort" Tatsachen" wird durch die Worte .durch

Tatsachen begründete Anhaltspunkte" ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:
"Dasselbe gilt, wenn eine Person nach anderen Rechts-
vorschriften vorgeführt oder zur Durchführung ciner
Maßnahme an cinen anderen Ort gebrach t wird. "



22. Nacll § 99 wird folgenderneue § 100 eingefügt: Artikel 3
Änderung des Landeswaldgesetzes

,,§ 100

Evaluation

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag über die
Wirksamkeit der Maßnahmen nach § 9 a Abs. 4 und den
§§ 29, 31 und 38 in der Zeit vom 10. März 2004 bis zum
Ablauf des 9. März 2009. §29 Abs. 7 und § 31 Abs. 7 Satz
2 bleiben unberührt.

Das Landeswaldgesetz vom 30. November 2000 (GVBI. S. 504,
ES 790-1) wird wie folgt geä~dert:

1. § 36 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "und Störungen

der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung irn Wald zu

beseitigen" gestrichen.
b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung "den §§ 13 und

14 Abs. 1 Nr. 2 und 3" durch die Verweisung ~§ 13
Abs. 1 und 3, § 14 Abs. 1 Nr. 2 und 3" ersetzt.

(2) Der Bericht der Landesregierung enthält Angaben ins-

besondere über AnlaSs und Zweck sowie Dauer und Er-
gebnis der Maßnahmen nach Absatz I im Berichtszeit-
raum. Personenbezogene Angaben soljen anonymisiert
werden. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist
vor der Zuleitung des Berichts an den Landtag zu unter-

richten; er gibt eine Stellungnahme ab."

2. In § 37 Abs. 3 werden die Worte nfiinfzigtausend Deutsche
Mark" durch die Worte nfünfundzwanzigtausend Euro",
die Worte nfülutausend Deutsche Mark" durch die Worte
nzweitausendfünfhundert Euro" und die Worte nzwanzig-
tausend Deutsche Mark" durch die Worte "zehntausend
Euro" ersetzt.

23. Der bisherige § 100 wird § 101.

Artikel 4

Neubekanntmachung24. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden

Bestimmungen geändert. Das fachlich zu~ländige Ministerium wird ermächtigt, den
Wortlaut des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in der
Fassung, die sich aus Artikel I dieses Gesetzes ergibt, mit
neuern Datum bekannt zu nlachen.

Artikel 2
Änderung des Kommunalabgabengesetzes

Das KOnlnlunalabgabengesctz vom 20.]uru 1995 (GVBl. S. 175),
zulctzt geändcrt durch Artikd 48 des Gesctzes vom 6. Fcbruar
2001 (GVBl. S. 29), BS 610-10, wird wie folgt gcändert:

Artikd 5

In-Kraft- Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft,

(2) Soweit zum Zeitpunkt des In-Kraft- Trctens dieses Gesetzes
nach Absatz 1 personenbezogene Daten in automatisierten

Verfahren, die dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
unterliegen, veI'arbeitet werden, sind diC'$e Verfahren inner-
halb einesjahres mit den Bestimmungen des Artikels 1 dieses
Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen,

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 ~rhältfolgende Fassung:
,,5. bei der Htmdesteuer kann in Schadensfällen sowie zum

Zwecke der Gefahrenabwehr Auskunft iiber Namen
und Anschrift der hundehalteI)den Person und der Hun-
derasse an Behörden, in Schadensfällen auch an Geschä-

djgte, gegeben werden;".

Mainz, den 2. März 2004
Der Ministerpräsident

gez. Kurt Beck

~V~rstehende AU~fer~igun~ stimmt
~~,.. ..r..~\it der UrschrJ.ft übereJ.n .
I: ~\inz, den 2. März 2004
I: ~:~ Chef der ~taatskanz~
, I { .
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'lJartin Stadelmaier


