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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Änderung Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Die Kleine Anfrage 2353 vom 5. August 2009 hat folgenden Wortlaut:

Laut Pressemeldungen soll das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz geändert werden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche gesetzlichen Änderungen sind vorgesehen?
2. Sind Regelungen für eine Online-Durchsuchung und zur Kfz-Kennzeichenerfassung angedacht?
3. Wann ist mit einem entsprechenden Gesetzentwurf zu rechnen? Gibt es bereits einen Referentenentwurf?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 25. August 2009
wie folgt beantwortet:

Zu 1. bis 3.:

Die Landesregierung beabsichtigt, das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) noch in dieser Legislativperiode zu über-
arbeiten. Ziel dieses Gesetzesvorhabens ist es, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz – auch im Hinblick auf
sich wandelnde Gefahrenlagen infolge verstärkter Nutzung der Möglichkeiten moderner Informations- und Kommunikations-
medien im Bereich der organisierten Kriminalität und terroristischer Vereinigungen – auch in Zukunft bestmöglich zu gewähr-
leisten. 

Die beabsichtigten Gesetzesänderungen werden im Einklang mit der Verfassung stehen und die Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts in aktuellen Entscheidungen zum Gefahrenabwehrrecht sehr genau beachten. Dies betrifft nicht nur die Befugnisse der
Polizei, die mit der Novellierung des POG erst noch geschaffen werden sollen, sondern auch bereits im POG enthaltene Ermäch-
tigungen, die unter Berücksichtigung getroffener Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auf eine restriktivere Fassung hin
überprüft und gegebenenfalls geändert werden. 

Derzeit liegt ein Referentenentwurf vor, der sich noch in der Abstimmung auf der Fachebene befindet. Die Befassung des Minister-
rats mit dem Gesetzentwurf hat somit noch nicht stattgefunden. Aussagen zu möglichen Inhalten der Gesetzesänderung sind folg-
lich nicht möglich. 

Die Landesregierung geht davon aus, dass die nötigen Abstimmungen zu den Inhalten des Änderungsgesetzes in überschaubarer
Zeit abgeschlossen werden, sodass noch in diesem Jahr ein entsprechender Gesetzentwurf veröffentlicht werden kann.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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