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Düsseldorf, 12. November 2019 
 
 

Stellungnahme 
 
Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/7549 
 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, 
Drucksache 17/7624 
 
1. Öffentliche Anhörung des Innenausschusses am 12. November 2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  
 
ich danke Ihnen für die Gelegenheit, die Haltung des Bund Deutscher 
Kriminalbeamter zu den o. g. Drucksachen zu übermitteln. 
 
Mit den vorliegenden Änderungen des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen soll 
eine Verordnungsermächtigung für den Erlass von Regelungen zum Vollzug des 
Polizeigewahrsams sowie eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz von 
Angestellten im öffentlichen Dienst im Polizeigewahrsam geschaffen werden. 
Hierdurch sollen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Gewahrsamsdienst 
entlastet werden. Mit diesem Schritt erhofft sich die Landesregierung den 
strukturellen Personalengpässen bei der Polizei Nordrhein-Westfalen (vgl. u. a. 
Ausführungen des BDK NRW (Klaus Öchsner) bei der öffentlichen Anhörung des 
Haushalts- und Finanzausschusses vom 31.10.2019) zumindest zum Teil 
entgegen treten zu können. Die Einführung neuer statusrechtlicher Kategorien 
polizeilicher Akteure nach dem Vorbild der Hilfs- bzw. Wachpolizei will die 
Landesregierung bewusst nicht einführen.  
 
Mit dem Gesetz wird auch die Befristung der in § 15c geregelten Maßnahme der 
Datenerhebung durch den Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte (sog. 
Bodycams) aufgehoben. § 15c ist am 15. Dezember 2016 in Kraft getretenen und 
tritt am 31. Dezember 2019 außer Kraft, falls der Landtag diese Vorschrift nicht 
zuvor entfristet.  
 

Merten
Parlamentspapiere
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Um dem Präjudiz des Bundesverfassungsgerichtes Rechnung zu tragen, muss der 
Artikel 8 des Grundgesetzes in die Zitiervorschriften des PolG NRW aufgenommen 
werden. Andernfalls könnten Identitätskontrollen an polizeilichen Kontrollstellen 
zur Verhütung von versammlungsrechtlichen Straftaten nicht mehr durchgeführt 
werden.  
 
Weiterhin erfasst der Entwurf redaktionelle Änderungen. 
 
Ich nehme in der Folge zu ausgewählten Punkten ausführlicher Stellung. 
 
§ 15 c Absatz 4 Satz 2: Ergänzung der aufgezählten Fallkonstellationen 
zur Datenlöschung  
Nunmehr soll auf Verlangen der betreffenden Person für eine Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit von aufgezeichneten polizeilichen Maßnahmen die Datenlöschung 
unterbleiben. Diese Änderung ist zu begrüßen, weil es die Akzeptanz des 
Grundrechtseingriffs in der Bevölkerung verstärken wird. Unrechtmäßiges 
polizeiliches Handeln führt in den meisten Fällen zwangsläufig auch dazu, dass das 
Handeln der Beamtinnen und Beamten mit hoher Wahrscheinlichkeit strafrechtlich 
relevant ist. Für diese Fälle ist eine Datenlöschung bereits ausgeschlossen. 
Gleichwohl besteht so die Möglichkeit für die betroffenen Personen, auch ohne eine 
Anzeigenerstattung ein Beweismittel gesichert zu wissen, dass aus ihrer Sicht 
geeignet sein soll, individuell empfundenes Unrecht objektiv überprüfen zu lassen. 
Die Beteiligung der betroffenen Personen in diesem Prozess ist dem Polizeigesetz 
Nordrhein-Westfalen nicht fremd. So werden betroffene Personen auch nach der 
Durchführung verdeckter Ermittlungsmethoden informiert und können den 
Rechtsweg beschreiten, um die Rechtmäßigkeit der Maßnahme und den Umgang 
mit den gewonnenen personenbezogenen Daten überprüfen zu lassen - auch wenn 
es objektiv vorerst keine Anhaltspunkte für einen rechtswidrigen Eingriff gegeben 
hat.  
 
Die Entfristung der Maßnahme der Datenerhebung durch den Einsatz körpernah 
getragener Aufnahmegeräte (sog. Bodycams) begrüßen wir ausdrücklich. 
 
 
Änderung des § 37 Abs. 4 - Einsatz von Angestellten im öffentlichen 
Dienst im Polizeigewahrsam 
Die Landesregierung verspricht sich von der Novellierung die Möglichkeit, 
Vollzugskräfte von Arbeiten im Polizeigewahrsam zu entlasten, ohne jedoch zu 
beziffern, wie viele Stellenäquivalente (Polizeivollzugsbeamte) durch die 
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Maßnahmen freigesetzt werden, um anderen operativen Tätigkeiten in der 
Kriminalitätsbekämpfung zu Gute zu kommen. 
 
Grundsätzlich wird eine Entlastung der Vollzugskräfte im Polizeigewahrsam durch 
die Unterstützung von Angestellten als sinnvoll erachtet. Wir halten jedoch die 
Entscheidung der Landesregierung gegen die Einführung einer neuen 
statusrechtlichen Kategorie, die in anderen Bundesländern Hilfs- oder 
Wachpolizisten genannt werden, für einen Fehler. Die (überparteilich besetzte) 
Expertenkommission „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel 
gestalten“ hat in ihrem Ergebnisbericht im Jahr 2015 aufgabenkritische 
Betrachtungen angestellt und u. a. für Maßnahmen des Objektschutzes 
(ausnahmslos Schutzmaßnahmen der Kategorien 5 und 6) 377 
Stellenäquivalente ausgewiesen. Diese Zahl entspricht ziemlich genau der 
Personalstärke von drei Einsatzhundertschaften. Sie übersteigt die Größe ganzer 
Kriminalpolizeien und könnte eine komplette Abteilung des Landeskriminalamtes 
stellenplanmäßig unterlegen. 
 
Die Schaffung einer eigenen "Wachpolizei", in der eigens ausgebildete 
Polizeiangestellte u. a. Objektschutzaufgaben wahrnehmen, würde die 
Polizeivollzugsbeamten maßgeblich, vergleichsweise kurzfristig und in relevanter 
Größenordnung entlasten. In anderen Ländern wie Berlin, Hamburg und Hessen 
hat sich dieses Modell schon seit Jahrzehnten bewährt.  
Der vermehrte Einsatz technischer Mittel für die Aufgaben des Objektschutzes ist 
nach hiesiger Sicht ein weiteres Instrument, um, gerade nach den zunehmenden 
Belastungen durch Objektschutzaufgaben nach dem Anschlag von Halle, 
Arbeitsanteile für operative Tätigkeiten umzuschichten. 
 
 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, 
Drucksache 17/7624 
Die Einführung einer tatbestandlichen Fixierungsregelung wird begrüßt, da sie 
Rechtssicherheit schafft und die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes 
berücksichtigt. 
 
 
Wir erlauben uns über den Gesetzesentwurf hinaus erneut darauf hinzuweisen, 
dass eine fortdauernde politische Befassung mit dem Polizeigesetz NRW notwendig 
erscheint. Insbesondere fordern wir weiterhin ein intensives Engagement 
Nordrhein-Westfalens in der Innenministerkonferenz zur Schaffung eines 
Musterentwurfes für ein einheitliches Polizeigesetz („Musterpolizeigesetz“) sowie 
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kurzfristig die polizeirechtliche Befugnis automatische Kennzeichenlesesysteme 
einsetzen zu dürfen. 
 
 
"Gegenseitige Anerkennung"  
Die Anordnungskompetenzen für polizeirechtliche Maßnahmen sollten im 
Bundesgebiet einheitlich geregelt werden. Das derzeit bestehende Erfordernis, 
gefahrenabwehrrechtliche Anordnungen bei länderübergreifenden Maßnahmen in 
das jeweils anzuwendende Gefahrenabwehrrecht transformieren zu müssen, wird 
in zeitkritischen Lagen zum Problem. Die Einbindung der Justiz, die in einigen 
Ländern bereits bei niederschwelligen Eingriffsmaßnahmen vorgesehen ist, 
betrachte ich als erfolgskritisch. In den Polizeigesetzen der Länder fehlt der 
Grundsatz einer "Gegenseitigen Anerkennung".  
 
Polizeirechtliche Anordnungen eines Landes sollten innerhalb des gesamten 
Bundesgebietes Geltung erhalten, um z. B. die länderübergreifende Begleitung von 
Zielpersonen (z. B. Gefährder) zu vereinfachen. Das Thema 
„MUSTERPOLIZEIGESTZ“ muss in diesem Kontext endlich mehr Beachtung im 
politischen Raum finden.  
 
 
Änderung § 17 Abs. 2 Satz 2 Pol G NRW  
Die Befristung der Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel 
zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen auf einen Monat ist 
nicht sachgerecht. Die Observation an sich nach § 16 a PolG NRW ist nach wie vor 
unbefristet. Eine monatliche Befassung des Behördenleiters mit einem 
entsprechenden Lebenssachverhalt erachte ich angesichts der aktuellen 
Sicherheitslage als nicht zielführend - stattdessen eher als behindernd. 
 
 
Änderung § 17 Abs. 5 PolG NRW 
Während der Bundesgesetzgeber in der Strafprozessordnung eine Suspendierung 
der Benachrichtigung der Betroffenen über die Durchführung von verdeckten 
Ermittlungsmaßnahmen im § 101 Abs. 6 Satz 3 StPO eingeführt hat, wartet der 
Landesgesetzgeber seit Jahren mit einer bis zur rhetorischen Unverständlichkeit 
ausgestalteten Norm auf. Sie ist so für die Praxis untauglich. VP-Führer und 
ASTOK-Vertreter in NRW weisen auf diesen Missstand fortlaufend hin. Eine 
dringende Angleichung an die vergleichbaren Regelungen der Strafprozessordnung 
ist notwendig. 
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Wir verweisen weiter auf unsere Stellungnahme 17/658 für die Anhörung des 
Innenausschusses am 7. Juni 2018. 
 
 
 
gez. Sebastian Fiedler    gez. Oliver Huth 
Landesvorsitzender    stellvertretender 
       Landesvorsitzender 
 
 
 
Anlage 1 
 
§ 99 HSOG – Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamte 
 
(1) 1Zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben der Gefahrenabwehr oder zur 
hilfsweisen Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben können 
Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamte bestellt werden; in den 
Landkreisen und Gemeinden können sie die Bezeichnung Ordnungspolizeibeamtin 
oder Ordnungspolizeibeamter führen. 2Die Bestellung ist widerruflich. 
(2) 1Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamte haben im Rahmen ihrer 
Aufgaben die Befugnisse von Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten. 2Zur Anwendung unmittelbaren Zwanges durch 
Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder durch Waffen (§ 55 Abs. 3 und 4) sind 
sie nur befugt, wenn sie hierzu ermächtigt werden. 3Soweit die Ermächtigung 
nicht durch Rechtsverordnung erfolgt, kann sie mit der Bestellung zur 
Hilfspolizeibeamtin oder zum Hilfspolizeibeamten oder zu einem späteren 
Zeitpunkt vorgenommen werden. 4Die Ermächtigung ist widerruflich. 
(3) 1Zu Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamten können bestellen 
 1. die kreisfreien Städte und Landkreise eigene Bedienstete,  
 2. die Polizeibehörden eigene Bedienstete,  
 3. die Landräte eigene Bedienstete und Bedienstete kreisangehöriger 

Gemeinden,  
 4. die Regierungspräsidien 
 a) Bedienstete sonstiger Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen 

Rechts,  
 b) Privatforstbedienstete, die als Forstschutzbedienstete amtlich 

bestätigt worden sind, und, soweit in sonstigen Rechtsvorschriften 
nichts Anderes bestimmt ist, Bedienstete von Unternehmen, die 
dem öffentlichen Verkehr dienen,  

 c) amtlich verpflichtete Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher,  
 d) sonstige Bedienstete des Landes,  
 e) andere Personen. 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2Bestellungen von Bediensteten kreisangehöriger Gemeinden sowie Bestellungen 
nach Satz 1 Nr. 4 Buchst. a bis c erfolgen auf Antrag. 
(4) Die Ministerin oder der Minister des Innern kann durch Rechtsverordnung 
1.  1. bestimmen, dass Bedienstete der Gemeinden, sonstiger Körperschaften 

oder von Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Bedienstete des Landes 
zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben der Gefahrenabwehr oder zur 
hilfsweisen Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben allgemein 
Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamte sind, 

2.  2. Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamte zur Anwendung 
unmittelbaren Zwanges durch Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder 
durch Waffen (§ 55 Abs. 3 und 4) ermächtigen, 

3.  3. die Zusammenarbeit der Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamten 
mit den Polizeibehörden und die Ausbildung der Hilfspolizeibeamtinnen und 
Hilfspolizeibeamten regeln, soweit dies nicht in Laufbahnvorschriften 
festgelegt ist. 

 
(5) Das Hessische Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz vom 
12. Dezember 2012 (GVBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294), findet keine Anwendung. 
 
 

 


