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Punkt 1 der Tagesordnung:  
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksachen 16/2506/2697 
 
 – Anhörverfahren – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich heiße Sie sehr 
herzlich zu unserer 30. Sitzung willkommen. Ich begrüße sehr herzlich aufseiten der Landesregierung 
Frau Staatssekretärin Raab und die Mitarbeiter von der Landtagsverwaltung.  
 
Unser Ausschuss ist heute zweigeteilt. Wir haben als erstes die Anhörung zum Polizei- und Ord-
nungsbehördengesetz durchzuführen. Dafür darf ich sehr herzlich die Anzuhörenden begrüßen: für 
die Gewerkschaft der Polizei den stellvertretenden Landesvorsitzenden Herrn Becker, für die Deut-
sche Polizeigewerkschaft Herrn Faber, für den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit Herr Dr. Globig in Begleitung von Herrn Schardong. Der Bund Deutscher Kriminal-
beamter musste wegen Terminüberschneidungen absagen.  
 
Wir halten es so, wie es in Anhörungen üblich ist. Die Anzuhörenden haben 10 Minuten, um ihre vor-
liegenden Stellungnahmen zu ergänzen. Wir hören alle an, und danach haben die Abgeordneten die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
 
Für die Gewerkschaft der Polizei erteile ich Herrn Becker das Wort. 
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 Herr Bernd Becker 
 Gewerkschaft der Polizei 
 Landesbezirk Rheinland-Pfalz 
 
Herr Becker: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte zunächst die Grüße von 
Herrn Scharbach, unserem Landesvorsitzenden, überbringen, der terminlich anderweitig gebunden 
ist. 
 
Ich will vorwegschicken, man hat als erster Redner ein klein wenig die Verantwortung dafür, wie die 
Stimmung bei den anderen Rednern sein wird und die Ausschusssitzung weiter verläuft.  
 
Die vorgeschlagenen Änderungen haben bei uns nicht dazu geführt, dass wir großartig in Wallung 
geraten wären. Wir haben aber einen Punkt in unserer Stellungnahme, der uns sehr wichtig ist und ein 
ernsthaftes Problem darstellt, und zwar das, was fehlt. Das ist die Bestandsdatenauskunft, deren Re-
gelung vom Bundesverfassungsgericht seit 2012 angemahnt ist. Die Gelegenheit wird nicht genutzt, 
die Bestandsdatenauskunft ins Gesetz zu bringen. Die Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst 
müssen notgedrungen von einer gewollten Regelungslücke und davon ausgehen, dass sie keine Ein-
griffsermächtigung zur Gefahrenabwehr zur Rettung von Menschenleben haben. Ich will an dieser 
Stelle über unsere Einlassung hinaus darauf hinweisen, dass zahlreiche andere Länder die Regelung 
getroffen haben, weil es sinnvoll ist. Weil dort ebenfalls Rot-Grün regiert, weise ich auf die Regelung 
in Nordrhein-Westfalen, auf § 20a des Polizeigesetzes hin. Es ist relativ übersichtlich, was dort zu 
lesen ist: Wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Schadens für Leben, Gesundheit oder Freiheit 
einer Person besteht oder zur Abwehr einer gemeinen Gefahr, dann ist Bestandsdatenauskunft, die 
Anfrage der Polizei möglich. 
 
Sie wissen alle, nach der Rechtsprechung reden wir von dem sogenannten Doppeltüreffekt. Das Tele-
kommunikationsgesetz macht die Tür auf für die Auskunft durch die Telekommunikationsdienste, und 
die Polizeigesetze und die Strafprozessordnung ermächtigen die Polizei oder die Strafverfolgungsbe-
hörden, die andere Tür zu öffnen. Wir reden hier in allererster Linie über Gefahrenabwehr, wir reden 
über Suizidenten, die das ankündigen, wir reden über angekündigte Schoolshootings, Amokläufe und 
dergleichen. 
 
Ich will das, was in unserer Einlassung steht, noch einmal ausdrücklich unterstreichen. Wir bitten Sie 
dringend, das ins Gesetz aufzunehmen, auch – es ist unsere Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen 
zu vertreten – weil die Kolleginnen und Kollegen in Situationen kommen, die wir ihnen nicht zumuten 
wollen. Sie kommen in Situationen, Menschenleben retten zu wollen und zu können, es aber nicht zu 
dürfen. Das ist schlichtweg ein unhaltbarer Zustand. 
 
Ich habe hin und her überlegt, ob ich mir die Anmerkung erspare oder nicht. Es ist sarkastisch ge-
meint, ich sage es vorweg: Sie müssen sich nicht wirklich große Sorgen machen, weil die Kolleginnen 
und Kollegen in der Lage sein werden, Lösungen zu finden. Der Suizident, der seinen Freitod ankün-
digt, macht das möglicherweise auch auf Bahngleisen, dann wäre die Bundespolizei zuständig, und 
die besitzt die Eingriffsermächtigung. Es wird sich ein Staatsanwalt finden, der in der Ankündigung 
des Schoolshootings das Versuchsstadium eines Verbrechens sieht, dann sind wir in der Strafpro-
zessordnung und haben dort die Bestandsdatenauskunft. Andererseits ist das ein Problem für den 
rheinland-pfälzischen Gesetzgeber, dass die Kolleginnen und Kollegen gegebenenfalls auf so etwas 
zurückgreifen müssen.  
 
Ich wende mich dann den vorgesehenen Änderungen zu und fliege gewissermaßen darüber. Wir re-
den über Gerichtskosten bei Freiheitsentziehungen. Wir haben darauf hingewiesen, dass sich das 
Gesetz, auf das verwiesen wird, geändert hat oder auf ein anderes Gesetz verwiesen wird. In diesem 
Gesetz ist geregelt, dass das Land gerichtskostenfrei ist. Wir stellen also die Frage: Muss das noch so 
ins POG aufgenommen werden? Daran hängt kein Herzblut, ich möchte nur den Hinweis geben. 
 
Wir kommen zu § 18 Abs. 3 POG. Ich sage es einmal ganz lapidar, der ist aus unserer Sicht viel zu 
kompliziert. Es gibt keinen Unterschied beim körperlichen Eingriff und der körperlichen Untersuchung 
in der Eingriffstiefe, keinen Unterschied, der sich nach dem Anlass richten würde. Insofern könnte 
man das viel einfacher regeln, nämlich so, wie wir es vorgeschlagen haben, indem man sagt, dass die 
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körperlichen Eingriffe, egal aus welchem Anlass sie passieren, der richterlichen Entscheidung vorbe-
halten sind und die körperlichen Untersuchungen nicht, egal aus welchem Anlass. Ich will unsere Aus-
führungen dazu nicht wiederholen.  
 
Ich komme auf § 24 POG zu sprechen. Man kann vielleicht von Haarspalterei sprechen, keine Ah-
nung. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hat herausgestellt, dass der Inhalt des § 24 POG nur für 
bewegliche Sachen gelten kann. Es ist folgerichtig in das Gesetz aufgenommen worden, dass es um 
bewegliche Sachen geht, aber zumindest rechtstheoretisch kommt die Frage auf, was mit unbewegli-
chen Sachen zu geschehen ist, wenngleich ich Ihnen ein Beispielsfall schuldig bleiben muss. Viel-
leicht müsste man noch einmal in die Praxis hinein fragen, ob es Beispielsfälle gegeben hat. Vielleicht 
ist eine Immobilie sichergestellt worden, von der Naziaktivitäten ausgehen, und wir haben dann ir-
gendwann aus irgendwelchen Umständen kein Eigentum mehr, weswegen diese Immobilie verwertet 
werden müsste. Ich möchte nur den Hinweis geben, jetzt ist es auf bewegliche Sachen beschränkt, 
wenn es dann wirklich einmal um unbewegliche Sachen gehen sollte in der Praxis, hätten wir vielleicht 
ein Problem.  
 
Mit § 29 des POG sind wir einverstanden. 
 
In § 31 Abs. 4 POG geht es um die Quellen-TKÜ im Unterschied zur TKÜ. Dabei geht es um die Re-
duzierung der Frist von drei auf zwei Monate. Wir halten es für rechtlich nicht geboten und begründet. 
Es ist eine politisch gewollte Regelung. Die Eingriffstiefe ist bei der einen Maßnahme genauso wie bei 
der anderen. Die Welt bricht nicht zusammen, wenn wir die Frist von drei auf zwei Monate reduzieren.  
 
§ 83 POG soll etwas zur Zentralstelle für Polizeitechnik sagen bzw. zu der dort neu eingerichteten 
autorisierten Stelle. Beim Lesen entsteht der Eindruck, dass die ZPT zu 80 % – das sind in etwa die 
Textanteile, die neu entstehen – aus der autorisierten Stelle für den Digitalfunk besteht. Deswegen 
haben wir den Vorschlag gemacht, der in Absatz eins die eigentlich schon bestehenden Aufgaben der 
ZPT noch einmal beschreibt. Dann ist der Anteil der ZPT, der die autorisierte Stelle umfasst, in dieser 
Regelung nicht so dominant. Das hat zugegebenermaßen etwas mit einer Darstellung nach innen zu 
tun, nicht nur objektiv und nach außen. 
 
Das sind die Punkte, die wir beschrieben haben und die ich noch einmal ansprechen wollte. Ich möch-
te mit einem Werbeblock für eine Veranstaltung der GdP am 27. November um 13:00 Uhr im Landtag 
schließen. Das Ganze steht unter der Überschrift „KriPoFORUM Datenschutz“. Wir wollen insbeson-
dere den Service für Abgeordnete leisten, einmal darzustellen, was die Polizei insgesamt macht, wie 
das Portfolio von polizeilichen Eingriffsmaßnahmen in Bezug auf den Datenschutz aussieht. Das wol-
len wir anreichern mit einigen Fällen aus der Praxis und mit Ihnen gern darüber diskutieren. Der Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz hat seine Teilnahme zugesagt. Wir arbeiten derzeit noch an der 
Einladung anderer interessanter Gesprächspartner für unsere Diskussion. Ich will als positives Bei-
spiel Frau Abgeordnete Schellhammer hervorheben, die sich bereits nach der Terminankündigung 
angemeldet hat. 
 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Nennen Sie bitte noch einmal die Uhrzeit, Herr Becker. 
 
Herr Becker: 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank.  
 
Ich erteile nun Herrn Faber das Wort. 
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 Herr Wolfgang Faber 
 Deutsche Polizeigewerkschaft 
 Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz 
 
Herr Faber: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich denke, ich kann mich kurzfassen. Wir ha-
ben eine Stellungnahme abgegeben. Im Großen und Ganzen sehen wir in diesen Änderungen wenig 
Probleme.  
 
Bei § 31 Abs. 4, der Verkürzung der Frist bei der Quellentelekommunikationsüberwachung, sehen wir 
keinen sachlichen Grund, warum man von drei auf zwei Monate geht und auch noch zwei Fristen mit 
hineinbringt. Es ist jedoch nach unserer Kenntnis auch noch nie ein Fall aufgetreten, bei dem die drei 
Monate voll ausgeschöpft worden sind, von daher können wir mit dieser Regelung leben.  
 
Wenn man sich jedoch einmal die praktische Umsetzung der Quellen-TKÜ anschaut, was für eine 
Arbeit damit verbunden ist, dann muss man sagen, kein Polizist kommt da auf die Idee, so etwas län-
ger als unbedingt nötig aufrechtzuerhalten. Wenn er dann noch mehr als notwendig mit administrati-
ven Aufgaben belastet wird, dann sollte man wirklich überlegen, ob das so gewollt ist.  
 
Einen Punkt möchte ich noch zusätzlich erwähnen, der in der Änderung nicht enthalten ist. Wir hatten 
dazu die Fraktionen und den Innenausschuss angeschrieben. Das ist die Verknüpfung von § 15 
Abs. 1 POG mit § 12 Abs. 3 POG, bei denen es um die zwangsweise Vorführung zu einer erken-
nungsdienstlichen Behandlung geht. Durch diese Verknüpfung steht sie unter einem Richtervorbehalt. 
Da das rechtlich nicht als Freiheitsentziehung sondern als Freiheitsbeschränkung angesehen wird, ist 
diese richterliche Anordnung nicht notwendig. Wir sehen keinen richtigen Sinn darin. Es wird vom 
Richter auch nicht die eigentliche Maßnahme sondern nur überprüft, ob die zwangsweise Durchset-
zung zulässig ist oder verhältnismäßig. Deshalb sollte man überlegen, ob man diese Änderung nicht 
doch noch mit aufnimmt. Sie ist in unserer Stellungnahme enthalten. Zumindest sollte man sie ins 
Auge fassen. Es ist angekündigt, dass das POG in nächster Zeit weiter überarbeitet wird, sodass man 
zumindest allerspätestens dann diesen Punkt aufnimmt, wenn man jetzt dabei keine Chance sieht, 
diese Änderung mit hineinzubringen. 
 
Das wäre es von unserer Seite gewesen. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, uns hier zu 
äußern.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank.  
 
Als nächstes hat Herr Dr. Globig das Wort. 
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 Herr Leitender Ministerialrat Dr. Klaus Globig 
 Stellvertretender Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit des 

Landes Rheinland-Pfalz 
 
Herr Dr. Globig: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr 
geehrte Frau Staatssekretärin! Zunächst einmal möchte ich Herrn Wagner entschuldigen, der sehr 
bedauert, dass er heute nicht selbst sprechen kann, ich werde mich aber bemühen, ihn zu vertreten. 
 
Wir haben schriftlich Stellung genommen. Der vorgelegte Novellierungsentwurf betrifft eine durchaus 
größere Zahl von Vorschriften, die Datenschutzbezug haben. Es handelt sich zum großen Teil um 
Klarstellungen, die sämtlich im Interesse des Datenschutzes liegen. Es gibt einen Punkt, zu dem man 
sagen könnte, das ist aus Datenschutzsicht möglicherweise eine gewisse Verschlechterung. Das ist 
der Punkt, dass eine richterliche Anordnung künftig bei körperlichen Untersuchungen, die der Feststel-
lung der Gewahrsamsfähigkeit dienen, entbehrlich sein soll. Das ist § 18 Absatz 3. Wir sprechen von 
einer Verschlechterung zunächst einmal deshalb, weil eine richterliche Anordnung aus Datenschutz-
sicht bei Erhebungen, die besondere Belastungen für die Betroffenen mit sich bringen, grundsätzlich 
zu begrüßen ist, und eine körperliche Untersuchung geht schon in den Bereich der Gesundheitsdaten. 
Das ist aus Datenschutzsicht ein sensibler Bereich. Andererseits ist aber nachzuvollziehen, dass die 
reine Inaugenscheinnahme durch einen Arzt sicher keinen solch erheblichen Eingriff in die Rechte der 
Betroffenen darstellt, dass unbedingt ein richterlicher Beschluss erforderlich scheint. Auch die in der 
Begründung weiter ausgeführten gesetzessystematischen Überlegungen sind nachvollziehbar, sodass 
wir meinen, dass auch diese Regelung akzeptabel ist. 
 
Die wichtigste Änderung aus Sicht des Datenschutzes in der Novellierung ist sicherlich die geplante 
Verkürzung der Anordnungshöchstdauer bei der Quellen-TKÜ von drei auf zwei Monate. Diese Ver-
kürzung begrüßen wir, auch wenn wir der Auffassung sind, dass eine solche Verkürzung verfassungs-
rechtlich nicht zwingend geboten ist. Da stimmen wir sicherlich mit den Vertretern der Polizei überein. 
Dennoch liegt darin einer weitere Beschränkung einer eingriffsintensiven Maßnahme, und bei länger-
fristig erforderlichen Überwachungen führt diese Verkürzung zu einer Verstärkung der rechtstaatlichen 
Kontrolle; denn jeweils nach zwei Monaten müsste das Oberverwaltungsgericht überprüfen, ob die 
Voraussetzungen der Anordnung weiter vorliegen. 
 
Die Hauptfrage, die sich sicherlich stellt und von den Kollegen der Polizei eindeutig beantwortet wur-
de, ist, ob sich eine Quellen-TKÜ wirklich nicht von einer TKÜ mit herkömmlichen Mitteln unterschei-
det. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es sicherlich schwer nachvollziehbar, unterschiedliche Fristen 
vorzusehen. Aber aus unserer Sicht gibt es durchaus Gesichtspunkte, die zu einem qualitativen Un-
terschied unter dem Aspekt der Eingriffstiefe bei beiden Maßnahmen führen. 
 
Die Quellen-TKÜ betrifft – das ist bekannt – alle Fälle, in denen die Kommunikation verschlüsselt über 
das Internet erfolgt, etwa über Dienste wie „Skype“. Dann ist ein Zugriff auf die Inhaltsdaten auf dem 
Übertragungsweg nicht möglich, weil die Verschlüsselung von der Polizei – glücklicherweise aus un-
serer Sicht – nicht entschlüsselt werden kann. Dann muss ich an die Quelle gehen, das heißt entwe-
der an den Computer, von dem aus kommuniziert wird, oder an den Computer, der auf der Empfän-
gerseite steht. Ein Zugriff auf diese Systeme erfordert im Regelfall, dass eine besondere Software 
implementiert wird, eine Trojanersoftware. Das heißt, zu diesem Zweck müssen Veränderungen an 
den betroffenen Systemen vorgenommen werden. 
 
Das POG normiert eine ganze Reihe von technisch-organisatorischen Sicherungsmaßnahmen, um 
diese Veränderungen im Rahmen zu halten. Es muss sichergestellt sein, dass nur auf Gesprächsda-
ten zugegriffen werden kann, die Datenerhebungen und -übermittlungen, die durch diese 
Trojanersoftware erfolgen, nicht durch Dritte zur Kenntnis genommen werden können, die vorgenom-
menen Änderungen am System nach Beendigung der Maßnahme rückgängig gemacht werden kön-
nen und alle getroffenen Maßnahmen zudem für Prüfzwecke nachvollziehbar protokolliert werden. 
 
Das sind sicher wichtige Maßnahmen, aber es bleibt die Situation, dass zumindest für die Dauer der 
Maßnahme ein Computer so präpariert wird, dass von außen zugegriffen werden kann. Eine solche 
Veränderung ermöglicht zumindest theoretisch auch Dritten erleichterte Zugriffsmöglichkeiten und 
begründet weitere Gefahren, die die Funktionen des infizierten Systems betreffen. Wenn es ge-



30. Sitzung des Innenausschusses am 24.10.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 10 - 

wünscht wird, kann Herr Schardong, unser technischer Referent, diese Aspekte noch näher darstel-
len. 
 
Hierin liegt eine besondere Gefährdung der betroffenen informationstechnischen Systeme, die bei 
herkömmlichen TKÜ-Maßnahmen nicht vorliegen. Ein weiterer Aspekt tritt hinzu, den wir in unserer 
schriftlichen Erklärung noch nicht hervorgehoben hatten, weil er uns im Laufe der Diskussion und in 
der Vorbereitung auf diesen Tag bewusst geworden ist: Internettelefonie ist häufig mit der Übertra-
gung von Videoaufnahmen der Gesprächsteilnehmer verbunden. Skype wird häufig so genutzt, dass 
auch die Bilder der Gesprächsteilnehmer ausgetauscht werden. Das ist eigentlich der Regelfall. Die 
Überwachungsmaßnahme betrifft dann zusätzlich zu den akustischen Signalen auch die Bildsignale. 
Auch darin liegt im Vergleich zur herkömmlichen Überwachung ein weitergehender Eingriff. 
 
Deshalb halten wir es für durchaus angemessen, für solche Maßnahmen besondere Schranken zu 
normieren. Je kürzer eine solche Maßnahme andauert, umso kürzer bestehen die angesprochenen 
besonderen Gefährdungen und Eingriffe. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir eine zweimonatige 
Anordnungshöchstdauer. 
 
Es könnte überlegt werden, zusätzliche Schranken bei der Verlängerung solcher Maßnahmen einzu-
ziehen. Verlängerungen könnten auf jeweils einen Monat beschränkt werden. Das ist jetzt schon nach 
dem POG bei der Onlinedurchsuchung der Fall. Außerdem könnte man die Zahl der zulässigen Ver-
längerungsanordnungen begrenzen. Derzeit ist es theoretisch möglich, die Verlängerungen unbe-
grenzt auszusprechen. Hier gibt es parallele Vorschriften in anderen Landespolizeigesetzen, die dann 
eine Höchstzahl der Verlängerungen vorsehen. Auch das ist denkbar. 
 
Auf dieses Ziel, hier einen Gleichlauf der Fristenregelungen von Quellen-TKÜ mit der Onlinedurchsu-
chung zu erreichen, möchte ich kurz hinweisen, weil bei der Onlinedurchsuchung die gleiche Technik 
eingesetzt wird: die Implementierung von Trojanern. Das ist der gemeinsame Nenner für beide Maß-
nahmen ebenso wie die besondere Gefährdung, die aus dieser Situation entsteht. Die Einmonatsfrist, 
die jetzt schon bei der Onlinedurchsuchung gilt, könnte für die Verlängerungen im Quellen-TKÜ-
Bereich ebenfalls vorgesehen werden. 
 
Bei diesen kurzen Erläuterungen möchte ich es belassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Schardong (Technischer Referent beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich möchte ganz kurz noch ein-
mal erläutern, was den tatsächlichen Unterschied zwischen der klassischen Telekommunikations-
überwachung und der Quellen-Telekommunikationsüberwachung darstellt, die aufgrund der Art der 
Kommunikation einige Unterschiede hervorbringt. 
 
Bei der klassischen Kommunikation, beispielsweise der Standardtelefonie, erfolgt die Sprachübertra-
gung dadurch, dass das Audiosignal, das gesprochene Wort auf ein Trägermedium, auf ein Kabel 
aufmoduliert wird. Das Abhören einer solchen Verbindung ist relativ einfach, wenn man an das Kabel 
herankommt und die darauf befindlichen Signale ausleiten kann. 
 
Bei der Kommunikation, wie sie über die Internettechnologie stattfindet, haben wir einen vollkommen 
anderen Übertragungsweg. Die Übertragung im Internet erfolgt in Form von kleinen Datenpaketen, die 
über ein Leitungsmedium auf die Reise geschickt werden, aber es ist nicht so, dass für die Dauer der 
Kommunikation eine dedizierte Leitungsverbindung zwischen den Kommunikationspartnern besteht. 
 
Hier haben wir die Situation, dass durch die eingesetzte Kommunikationssoftware – Herr Dr. Globig 
hat das Beispiel „Skype“ angesprochen –, die Rohinformation, also die Audio- oder Bildinformation, 
die von den Kommunikationsteilnehmern erzeugt wird, erst einmal in ein Format überführt werden 
muss, das für die Übertragung auf das Internet geeignet ist. Das sind zum Teil, je nach eingesetzter 
Software, proprietäre Formate, das sind zum Teil Komponenten, die zum Einsatz kommen, die diese 
Signale verschlüsseln. Dadurch ist es zwar grundsätzlich möglich, die Leitungen immer noch anzu-
zapfen und die Informationen auszuleiten, aber diese verschlüsselten Informationen nicht in der Form 
zur Kenntnis zu nehmen, wie das bei der klassischen Telefonie der Fall ist. 
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Deswegen kommt es zum Einsatz von spezieller Software, von Trojanersoftware, auf den Endgeräten, 
welche für die Kommunikation eingesetzt werden, die sozusagen vor dem Prozess des Umwandelns 
der Informationen in dieses Format, das für die Internetübertragung geeignet ist, die Informationen 
bereits an der Quelle abfangen. Durch die Komplexität, die diese Endgeräte haben – das sind im Re-
gelfall PCs, Computer oder mobile Endgeräte, die vergleichbare Funktionalitäten haben –, müssen 
diese Trojanerelemente sehr stark in die Systemintegrität eingreifen. Dadurch ergeben sich – Herr 
Dr. Globig hat es bereits angesprochen – zusätzliche Gefahren, dass durch diese Komplexität der 
Endgeräte, der -systeme die Integrität durch ein Fremdprodukt, das auf dieses System aufgebracht 
wird, um die Kommunikationsüberwachung zu ermöglichen, anfällig wird für Störinformationen, dass 
teilweise Seiteneffekte durch die eingebrachte Software entstehen oder sich dadurch Hintertüren in 
der Art und Weise ergeben, dass die autorisierte Überwachung, wie sie durch die Polizei vorgenom-
men wird, auch von anderen, Dritten, wie Hackern oder Angreifern, unbefugt genutzt werden könnte. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich danke Ihnen. 
 
Nun haben die Abgeordneten das Wort. – Die erste Wortmeldung kommt von Herrn Hüttner. 
 
Herr Abg. Hüttner: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Als ich bei der Polizei gelernt habe, 
habe ich immer gedacht, das POG wird erstellt und ändert sich so schnell nicht. Hier lerne ich jetzt 
immer wieder, dass die Änderungen ganz zügig angegangen werden, ob das technische Situationen 
oder Klarstellungen betrifft. Deswegen gestatten Sie mir vorab den Hinweis – das ist vorhin schon mit 
angeklungen –, wir stehen, auch bedingt durch die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Evaluierung 
des POG, was die großen Eingriffsermächtigungen betrifft, in Bälde schon wieder vor einer Änderung 
des POG. Zum großen Teil geht es bei dieser Änderung um Klarstellungen mit Ausnahme des The-
mas der TKÜ. 
 
Herr Becker, deswegen zunächst einmal vielen Dank an Sie, dass Sie das Thema „Bestandsdaten-
auskunft“ und die Bedeutung für Situationen wie Amokläufe oder Suizidandrohungen angesprochen 
haben. Man mag differenziert darüber denken, gerade wenn es um Suizidandrohungen geht, aber 
wenn es um Amokläufe geht, ist das ein Punkt, bei dem wir uns meines Erachtens bei der nächsten 
Änderung des POG intensive Gedanken darüber machen müssen, wie und was wir regeln können. 
Einige Bundesländer haben dahingehend keine Regelung getroffen, die meisten jedoch haben eine 
Regelung getroffen. 
 
Herr Faber, der nächste Punkt geht in die gleiche Richtung, es betrifft das Thema einer Vorladung zur 
erkennungsdienstlichen Behandlung und die dortige Freiheitseinschränkung, nicht die -entziehung. Ich 
denke, das Thema würde sich an der Stelle auch mit anbieten. 
 
Das gilt auch für andere Eingriffsermächtigungen. Herr Globig, Sie haben von TKÜ und Onlinedurch-
suchung gesprochen, zu denen Sie einiges gesagt haben. Ich erachte es als sinnvoll, ähnliche Zeit-
rhythmen zu haben, damit man nicht immer mit ganz verschiedenen Situationen konfrontiert wird. In 
dieser Hinsicht stehen wir vor Veränderungen. 
 
Da es um Klarstellungen geht, lassen Sie mich einige allgemeine Anmerkungen machen. Ich bin sehr 
dankbar, dass der Datenschutzbeauftragte ausdrücklich gesagt hat, dass es begrüßenswert ist, dass 
wir bei der Frist von drei auf zwei Monate gehen, was die TKÜ betrifft. Ich bin auch sehr dankbar, dass 
die Gewerkschaften gesagt haben, es ist stets sehr verantwortungsvoll mit diesem Thema umgegan-
gen worden, deswegen stellt es keine besondere Situation dar, wenn man bei dieser Befristung auf 
zwei Monate mit der Möglichkeit einer Verlängerung ebenfalls auf zwei Monate geht; denn vier Mona-
te stellen einen langen Zeitraum dar, wenn es um die Prävention geht; denn es geht nicht um die Re-
pression, da wir nicht nach dem Strafgesetzbuch arbeiten. Die Fälle sind dann insoweit klar. Das sind 
wichtige Sachen.  
 
§ 18 Abs. 3 mit der Thematik der einfachen körperlichen Untersuchung hat das Ziel, dass wir lediglich 
den Widerspruch ausräumen, dass man einen Freiheitsentzug hat und auf der anderen Seite die Per-
son wieder freigelassen werden kann, ohne dass man eine richterliche Bestätigung braucht, wenn 
aber die Untersuchung durchgeführt worden ist, die im Nachhinein noch einholen muss, obwohl die 
Person nicht mehr anwesend ist. Diese Situation soll mit der Änderung geglättet werden.  
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Wir müssen dann noch darüber reden, ob im Einzelfall die Formulierung, wie es Herr Becker ange-
sprochen hat bzw. wie es in der schriftlichen Stellungnahme formuliert worden ist, in der Nuance an-
gepasst werden kann. Ich denke aber, dass betrifft nicht die allgemeine Situation.  
 
Wir müssen auch darüber reden, wie man die Formulierungen in Bezug auf die Gerichtskosten auf-
nimmt. Durch die permanenten Veränderungen und Aufhebungen von Gesetzlichkeiten bleibt es nach 
wie vor dabei, dass die Freiheitsentziehung nicht gerichtskostenfrei ist und bei der Neuregelung über 
die Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für die Gerichte und Notare das Verfahren der Freiheitsent-
ziehung ebenfalls nicht kostenfrei bleibt, sodass wir in der Begründung möglicherweise über eine An-
passung reden müssen. Ich denke, deswegen ist das in der Textfassung entsprechend zu handhaben, 
sodass wir zeitnah mit an die Änderung des POG herangehen können.  
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  
 
Herr Abg. Lammert: Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst auch 
einmal vielen Dank für die Vorträge. Ich denke, man sieht, es sind einige Eingriffsnormen, die verän-
dert werden, sechs an der Zahl. Die meisten sind völlig unstrittig. Ich will sie jetzt nicht noch einmal 
alle wiederholen. Herr Hüttner hat jetzt vor allem die Reduzierung der Fristen bei der TKÜ von drei auf 
zwei Monate angesprochen. Die datenschutzrechtlichen Belange, die Sie uns dargestellt haben, und 
die verschiedenen technischen Dinge werfen keine Fragen auf. Die Gewerkschaften sehen das  
– wenn ich das richtig feststelle – in den entsprechenden Kommentierungen ein Stück weit mit ge-
mischten Gefühlen, aber nicht unbedingt als große Sollbruchstelle. Wir sehen das von unserer Seite 
auch. Es gibt im Land nur wenige Eingriffe. Der längste Eingriff hat 31 Tage gedauert, glaube ich. Wir 
haben diese Fristen bis jetzt noch nicht ausgereizt. 
 
Man muss immer überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, sich im Zuge der Evaluierung die Fristen 
noch einmal genauer anzuschauen, da sie vielleicht einmal kommen könnten. Das weiß man nie. Die 
Möglichkeit, dann insgesamt auf vier Monate zu gehen, ist sicherlich ein langer Weg, aber wirklich 
sachliche Gründe für eine Reduzierung habe ich heute nicht feststellen können. Es spricht nichts 
Exorbitantes dagegen, aber eben auch nichts Exorbitantes dafür, die Fristen zu reduzieren. Es scheint 
dem Koalitionsfrieden geschuldet zu sein. Das muss man hier feststellen. 
 
Die Anträge sind meines Erachtens völlig berechtigt, auch der von der GdP, Herr Becker. Ich möchte 
Herrn Dr. Globig bitten, uns etwas dazu zu sagen. Die Eingriffsermächtigung zur sogenannten Be-
standsdatenauskunft ist sicherlich ein sinnvoller Hinweis, zumal es auf Bundesebene und auch in 
einer ganzen Reihe von Bundesländern diese eingriffsrechtliche Ermächtigung gibt. Man müsste zwi-
schen den Fraktionen oder in einer anschließenden Beratung vielleicht klären, ob das nicht vielleicht 
zügiger aufgenommen werden könnte, weil es eventuell zu einer Regelungslücke im schlimmsten Fall 
führen könnte. Die Überlegungen sind berechtigt.  
 
Ein Punkt von den Punkten, die von der DPolG angesprochen worden sind, hatten wir schon bei der 
vorhergehenden Beschäftigung mit dem Thema angesprochen. Das betrifft den Punkt der Freiheits-
entziehung und der -beschränkung. Das ist sicherlich auch zu prüfen und sollte man vielleicht in einer 
der weiteren Änderungen mit aufnehmen. 
 
Was jedoch die fehlende Grundlage für die Eingriffsermächtigung angeht, habe ich schon Bedenken. 
Mit dieser Thematik sollte man sich vielleicht zügiger beschäftigen. Ich hätte gerne Auskunft, wie das 
vonseiten des stellvertretenden Datenschutzbeauftragten gesehen wird.  
 
Frau Abg. Schellhammer: Auch vielen Dank von meiner Seite für die Darstellungen in der Anhörung. 
Ich möchte auch auf einige Punkte eingehen und habe anschließend noch eine technische Frage.  
 
Das Thema „Bestandsdatenauskunft“ wurde angesprochen. Ich möchte noch einmal verdeutlichen, 
um welche Daten es sich handelt, die von den Telekommunikationsdiensten abgefragt werden. Das 
sind nicht nur Vor- und Nachnamen, Anschriften, Geburtsdaten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 
Fax-Nummern sondern auch Bankverbindungsdaten und Pins, Puks und Passwörter. Es sind umfang-
reiche Daten, die im Rahmen der Bestandsdatenauskunft erfragt werden können. Auf Grundlage der 
Evaluation des POG sind wir – das ist zwischen den Grünen im Arbeitskreis entsprechend bespro-
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chen worden – auch bereit, über diese Dinge zu diskutieren, aber von einer zügigen Regelung in ei-
nem solch hochsensiblen Bereich – ich habe dargestellt, welche Daten abgefragt werden sollen – 
möchte ich warnen, weil es sich um einen erheblichen Grundrechtseingriff handelt. So wie ich die 
Diskussion in den anderen Landtagen wahrgenommen habe, haben sich die Abgeordneten die Zeit für 
die Diskussion genommen. Das wollen wir auf Grundlage der Evaluation ebenfalls so machen. Das 
auch zur Begründung, warum dieser Aspekt bei den aktuellen Änderungen nicht mit aufgenommen 
worden ist.  
 
In die Reihe der Änderungen ist allerdings die Verkürzung der Frist für die Quellen-TKÜ aufgenom-
men worden, weil das eine Frist für einen Eingriff zurücknimmt. Ich finde, es ist sehr verkürzt darge-
stellt, die Verkürzung dieser Frist nur auf den Koalitionsvertrag zu schieben. Wir haben eine intensive 
Diskussion um die Frage, inwieweit staatliche Stellen Daten insgesamt abfragen können. Wir hatten 
vor einem Jahr im Innenausschuss – daran möchte ich auch erinnern – die Diskussion um das Thema 
„Staatstrojaner“ geführt. Wir haben diskutiert, was es an Erkenntnissen gab, als der Quellcode des 
Staatstrojaners untersucht wurde. Es wurde aufgezeigt, dass hier Diskussionsbedarf besteht. Das ist 
meines Erachtens ein Zeichen, wenn der Gesetzgeber sagt – das wurde dargestellt, dass die Fristen 
in der Weise überhaupt nicht in Anspruch genommen werden müssen –, bei einer gesetzlichen Neu-
regelung kann man im Rahmen einer Bündelung von anderen Regelungen diese Frist verkürzen. Ich 
glaube, die Stellungnahmen haben gezeigt, dass es nicht zwingend erforderlich ist, was die verfas-
sungsgemäße Darstellung im POG anbelangt, aber man muss auch zeigen, dass man bereit ist, be-
stimmte Dinge anzupassen, weil es sich um eine sehr eingriffsintensive Maßnahme handelt.  
 
Jetzt komme ich zu meiner Frage. Wir haben die Diskussion gehabt. Ich bin dankbar für die Darstel-
lung, welche Angriffsmöglichkeiten Dritten durch diese Maßnahme ermöglicht ist. Ich würde gerne 
eine technische Frage stellen, inwieweit die Software, wie sie vom Quellcode aus angelegt ist – wir 
hatten die Diskussion vor einem Jahr gehabt –, sich von dem unterscheiden kann, was richterlich er-
laubt wird, also welche Möglichkeiten im Unterschied zu der damals erwähnten Software gegeben 
sind. Ich weiß, dass es Überlegungen gibt, eine andere Software anzuschaffen oder zu konzipieren.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. Sie haben nun die Möglichkeit zu antworten. Fangen wir mit 
Herrn Dr. Globig an.  
 
Herr Dr. Globig: Zur Frage, wie der Landesbeauftragte für den Datenschutz zu der Bestandsdaten-
auskunft steht: Für uns ist das durchaus ein ganz sensibles Thema. § 100j StPO, der die Bestandsda-
tenauskunft für den repressiven Bereich regelt, ist höchst umstritten und gerade vonseiten der Daten-
schutzbeauftragten auf große Kritik gestoßen, weil aus unserer Sicht der Bundesgesetzgeber über 
das hinausgegangen ist, was verfassungsrechtlich – vorgegeben durch die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts – konkretisiert ist. Das heißt, in diesem Bereich muss man aus unserer Sicht 
sehr gründlich diskutieren und die Fragen im Detail in den Blick nehmen. Frau Abgeordnete Schell-
hammer hat auf den Bereich der Passwörter hingewiesen. Hier war es besonders umstritten, in wel-
chem Umfang es zulässig ist, die Betreiber dazu zu verpflichten, Passwörter für verschlüsselte Kom-
munikation herauszugeben. Ich denke, man muss sorgfältig überlegen, welche Schranken es geben 
soll. Grundsätzlich ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht zu erkennen gegeben hat, eine Be-
standsdatenauskunft kann im Interesse der Gefahrenabwehr durch den Gesetzgeber geregelt werden. 
Das ist eine Ausgangsbasis, der sich der Landesbeauftragte für den Datenschutz nicht verschließt.  
 
Herr Becker: Die Regelungen zur Bestandsdatenauskunft in anderen Polizeigesetzen beschreibt, 
welche Daten angefragt werden dürfen und welche nicht. Wir befinden uns auch tief in einer Diskussi-
on, was in einem rheinland-pfälzischen POG drinstehen sollte oder nicht. Es bleibt beim dem Faktum, 
dass es bis zum 30. Juni auf Basis einer generalklauselartigen Formulierung möglich war und jetzt 
nicht mehr möglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat eben nicht gesagt, dass es nicht gehen 
soll, sondern hat einfach nur eine spezielle Regelung angemahnt. Dem muss meines Erachtens der 
Landesgesetzgeber nachkommen.  
 
Wir haben bereits diese gewollte Regelungslücke zu Ungunsten der polizeilichen Praxis mit allen 
Problemen, die damit verbunden sind. Wenn Sie als Landesgesetzgeber regeln, die Polizei darf nur 
Telekommunikationsteilnehmer aufgrund der Rufnummern feststellen, was jeder Private auf Basis 
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einer Rückverfolgung auch machen kann, dann ist das Ihre Sache. Sie müssen aber den Weg finden, 
wir sind gern dabei behilflich. 
 
Herr Faber: Wir haben uns sehr kurz gefasst und mit dem Thema „Bestandsdatenauskunft“ nicht so 
intensiv beschäftigt, weil aufgrund von Vorgesprächen erkennbar war, dass man über das, was jetzt 
geregelt werden soll, nicht unbedingt bereit ist hinauszugehen. Wenn die umfassende Änderung 
kommt, werden wir allerdings dazu mehr zu sagen haben.  
 
Herr Schardong: Ich habe Ihre Frage so verstanden, ob die technische Möglichkeit, die diese Über-
wachungssoftware hat, darüber hinausgeht, was sie eigentlich tun soll. Die Anforderung, die an die 
Software gestellt wird, ist die Überwachung der Kommunikation. Das wird sie sicherlich tun, aber mög-
licherweise birgt die Software darüber hinaus noch weitere Risiken. Das hat man bei diesem soge-
nannten Bayern-Trojaner gesehen, der innerhalb der Software die Möglichkeit hatte, eine Art Fern-
steuerfunktion des introjanisierten Systems vorzunehmen.  
 
Man muss sich das so vorstellen: Angesichts der heute eingesetzten Betriebssysteme, die aus mehre-
ren Millionen Quellcodes bestehen, sind es sehr komplexe Systeme. Die Software, die eingesetzt 
wird, um diese Überwachung zu ermöglichen, besteht aus sehr komplexen Bibliotheken. Sie wird nicht 
wirklich von A bis Z ausschließlich auf diesem Punkt beschrieben, sondern man greift auf bestimmte 
Systembibliotheken und -funktionalitäten zu. Wenn diese Bibliotheken beim Erstellen einer Software 
eingebunden werden, sind möglicherweise darüber hinausgehend andere Funktionalitäten grundsätz-
lich enthalten. Das ist heutzutage nicht auszuschließen, es sei denn, es würde wirklich eine Entwick-
lung von A bis Z ausschließlich für diesen Zweck erfolgen.  
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.  
 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich darf mich herzlich bedanken für die Vorlage der schriftlichen Stellungnah-
men und für Ihre Anwesenheit sowie zur Verfügungstehung und der Beantwortung der Fragen. Vielen 
Dank und kommen Sie gut nach Hause.  

 
(Die Sitzung wird mit Punkt 2 der Tagesordnung fortgesetzt – 

siehe Teil 2 des Protokolls.) 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 


