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V~rlage an den "'1.inisterrat 

Beschlußvorsch·i'ag 
• ' 

Der Ministerrat nimmt den Bericht des Ministers für Inneres und.'Sport zur Änderung 
des Saarländischen Pollzefg~setze5 zur: Kenntnis . . 

Sachverhalt 

Die Saarländische Lan~e~regleru~g hat sich für die. ersten 100 Tage . zum Ziel ge-
setzt u . . a. Im Saar!. Pohze1geset2; den Begriff der „öffentlichen Ordnung" wieder 
aufii,ine.~men. Der ~emen,t5prechend vorbereitete Referentenentwurf eines Geset-
z~s zur Anderung de~ .Sac;1rl. Polizeigesetzes befindet sich zurzeit in der reglerungs-
lnternen Anhörung. D1e externe Anhörung wird , ir:n Januar 2000 nach Befassung des 
Kabinetts eingeleitet werden. · · • · · 

Neben· der Wie~eraufnahm~ des Begriffs _ der „öffentlichen Ordnung" sieht der 
Gesetzentwurf 1m Wesentlichen das Instrument der verdachts.: und ereig-
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lsunabhänglgen KontrollE 
eilichen G~wahrsam vor . 

owie.· di~ Änderung der Vorschrift über den poli-

:ur Verdeutlichung des praktischen f\nwendnungsbereichs der R~gelu.nga~ ist auf 
:ilgendes hinzuweisen: 

Die öffentliche Ordnung wtr'd als pollze·iliches Schutzgut (wieder) in das Saarländl- · 
sehe Polizeigesetz eingefOlirt. Damit erhalten die Vollzugspolizei und die Gem~ln-
den (Bürgermeisterals.Ortspolizelbehörde)die Möglichkeit, gesetzlich nicht geregel-
ten elementaren Grundregeln des Zusammenlebens Geltung·zu verschaffen und 
die Gemeinverträglichkelt als Grenze erlaubten menschlichen Verhaltens durch 
Verbote zu konkretisieren. So kann künftig z.B . . aggressives Betteln ebenso unter- · 
bunden werden wie die Veranstaltung sog. Tötungssplele wie Gotcha ode~ Las~r-
spiele, bei denen di_e simulierte Tötung teilnehmen.der Personen Ziel der Spielhand-

. lung ist. Gleiches gilt auch für' die neuerdings unter dem Deckmantel sportlicher 
Veranstaltungen o·rganlsierten sog. ,.Ultlmate Fightings", bei denen die Kämpfer na-
hezu ohne Regeln aufeinander.losgehen und dabei selbst schwerste Verletzu.ngen 
in Kauf nehmen. Die Polizei wjrd darüber hinaus in pie Lage versetzt, angemessen 
auf extremistische Verhaltensweisen zu reagieren, die (noch) nicht durch Straf- oder 
Ordnungswldrigkeitstatbestände erfasst sind (z.B. Hissen der Relchskrlegs~agge, 
Verherrlichu.ng nat!onalsozlalistischenGedankenguts). 

• Neu · eingeführt Ins·· ·saarländische Poli~eirecht wird das Instrument der . ~.ls _ 
.,Schleierfahndung'' bezeichneten ver~achts~ und ereignisunabhängigen Kon-
trollen. Damit wird der Vollzugspolizei die Möglichkeit eröffnet, losgelöst von einem , 
bestimmten Anfangsve·rdacht nach entsprechenden· Erkenntnissen aktueller polizei-
licher Lagebilder im Bereich·der grenzüberschreitenden Kriminalität (z.B. organisier-
te Kriminalität im Bereich der · Rauschgiftdelikte, des Waffenhandels, Kfz. 
Verschiebungen u.ä.) Personen- und· Fahrz~ugkontrollen durchzuführen, um das 
Eritdeckungsrisikofür Straftäter zu erhöhen und um Anhaltspunkte zu gewinnen, die 
ein weiteres polizeiliches Einschreiten erforderlich machen, weil sich durch die Kon-
trolle erste Verdachtsmomente ergeben_. Die Vollzugspolizei kann Personen:kurz~ · 
fristig .anhalten, befragen und verlangen, dass mitgeführte Ausweispapiere zur Pr0• 
fung ausgehändigt werden sowie mitgeführte Sachen In Augenschein nehmen; so 
können beispielsweise das Handschuhfach oder·der Kofferraum eines Fahrzeugs 
und darin befindliche Gepäckstücke geöffnet und elnges.ehen werd.an. Eine Durch-
suchung von Personen oder Sachen (z.B. Durchwühlen.oder Ausleeren eines Kof-
fers) _ist mit der Kontrolle (zunächst) nicht verbunden. Ergeben sich jedoch Anhalts-
punkte für das • Vorliegen einer pollzeilichen Gefahr oder für ,die Begehung von 
Straftaten ( z.B. können Fahrzeuginsassen oder Fahrzeuge zu.r Fahndung ausge-
schrieben sein; Waffen oder typische Einbruchswerkzeuge liegen im Kofferraum), 
können sich weitergehende polizell!che Maßnahmen anschließen. Die Kontrollen 
sind bis zu einer Tiefe von 30 km von der Staatsgrenze entfernt f'.Ulässig. Damit ent~ 

.. . 

· spricht die saarländische Reg!3ll,!ng den vergleichbaren Bestimmungen anderer 
• Bundesländer und des. Bundesgrenzschutzes, der schon jetzt Im Saarland - be-
schränkt auf seinen Zuständigkeitsbereich. Im Ratimen der: 30 km-Zone entspre-
chende Kontrollbefugnisse.wahrnimmt. Im Übrigen hat der Veriassµngsgerlchtshof 
des Landes Mecklenburg.Vorpommern kürzlich die jetzt auch Im Saarland ·geplan-
ten polizeilichen Kontrollen zur Bekämpfung der grenzOberschreltenden Kriminalität 
l_nnerhalb eirer 30 km-Zone für verfass.1.1ngsrechtllchunbedenkllch erklärt. 
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1 Da auch unbescholtene Bürger zwangsläufig.von den Kontrollmaßnahmen betroffen 
sein können, wird · durch· eine ·ent~prechende .datenschutzrecht!lche Regelung si-
chergestellt. dass die r;:>aten von Personen, die kelne Anhaltspunkte für eine polizei-
liche Gefahr oder die Begehung von $traftaten bieten, polizeilich nicht gespeichert 
werden dürfen. · · 

• Dle Vorschrift Ober den, polizeilichen Gew~hrsam wird insoweit geändert als die · 
bisher auf 24 Stunden 'begrenzte· Höchstdauer des Gewahrsams ohne richterliche 
Anordnung den Reg~rung·en des ·Grundgesetzes (Art.- 104 GG) und· der übrigen 
Länder (Ausnahme Rheinland-Pfalz. 24 .Stunden) angepasst. und darüber hinaus 
die Möglichkeit eröffnet wird, bei entsprechender Gefahrenlage und nach rich-
terlicher Anordnung den sog. Unterblndungsgewahrsam bis auf acht Tage 
auszudehnen. Dadurch erhält die Vollzugspolizei die Mögllchkelt, unter rlchterllcher 
Kontrolle Personen, die im begründeten Verdacht stehen, insbesondere im Zu-
sammenhang mit Demonstrationen aber· auch· bei sonstigen Anlässen (z.B. Hooli-
gans bei Sportveranstaltungen, Teilnehmer an sog. Chaostagen) Gewalttätigkeiten· 
zu begehen, bereits bei der Anreise in Gewahrsam zu nehmen und ggf. für die 
Dau~r der Veranstaltung in polizeilicher Obhut zu behalfen. Aufgrund der positiven ( 
Erfahrungen in anderen Bundesländern (z.B. Niedersachsen, Bayern) mit diesem 
Instrument polizeilloher Gefahrenabwehr soll auch die.saarländische Polizei bei ent-
sprechender Gefa,hrenlage auf däs Instrument des verlängerten Unterbindungsga„ 
wahrsams zurückgreifen können. Betont werden muss In: dies~m Zusammenhang . 

. nochmals, dass diese Form des qewahrsarns nur aufgrund richterlicher Anord .. 
nung· und bei begründeter polizeilicher Gefahrenprognqse erfolgen ~ann·. Zum· 

· Schutz der betroffenen Rechtsgüter unterllegen die polizeillchen Maßnahmen des-
halb von Beginn an_ einer strengen rechtsstaatli~hen Kontrolle. · 

Klaus Meiser· · 
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