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Aufgaben der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
(POG)

in der Fassung vom 2. März 2004 (GVBl. S. 202),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 26)

ERSTER TEIL

Allgemeines

ERSTER ABSCHNITT

Aufgaben und allgemeine Bestimmungen

§ 1

Aufgaben der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei haben die Aufgabe,
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Sie ha-
ben Vorbereitungen zu treffen, um künftige Gefahren abwehren zu können
(Vorbereitung auf die Gefahrenabwehr). Die Polizei hat im Rahmen der
Gefahrenabwehr auch Straftaten zu verhüten (vorbeugende Bekämpfung
von Straftaten).

(2) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei haben ferner die
Aufgaben zu erfüllen, die ihnen durch andere Rechtsvorschriften übertra-
gen sind.

(3) Der Schutz privater Rechte obliegt den allgemeinen Ordnungsbehör-
den und der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher
Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne ordnungsbehördli-
che oder polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder we-
sentlich erschwert werden würde.

(4) Die Polizei leistet anderen Behörden Vollzugshilfe (§§ 96 bis 98).

(5) Die Polizei ist zuständig für die Abwehr von Gefahren durch den Stra-
ßenverkehr; das fachlich zuständige Ministerium kann diese Zuständigkeit
im Einvernehmen mit dem für die Angelegenheiten des Straßenverkehrs
zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung auf die örtlichen Ord-
nungsbehörden und die Kreisordnungsbehörden übertragen.

(6) Die Polizei ist für Anordnungen zum Schutz vor Gewalt in engen sozia-
len Beziehungen zuständig.
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(7) Die Polizei ist zuständig für Sicherstellungen von Sachen, sofern deren
Beschlagnahmen in einem Strafverfahren gemäß § 111b Abs. 3 der Straf-
prozessordnung oder in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß § 46
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten i.V. m. § 111b Abs. 3 der Strafpro-
zessordnung aufgehoben worden sind.

(8) Im Übrigen wird die Polizei tätig, soweit die Abwehr der Gefahr durch
eine andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. Sie un-
terrichtet die anderen Behörden unverzüglich von allen Vorgängen, deren
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung dieser Behörden bedeutsam ist; die Be-
fugnis zur Übermittlung personenbezogener Daten bleibt davon unberührt.
Die zuständige Behörde kann die getroffenen Maßnahmen aufheben oder
abändern.

(9) Alle Träger öffentlicher Aufgaben sollen im Rahmen ihrer Zuständig-
keit zur Vermeidung strafbarer Verhaltensweisen (Kriminalprävention)
beitragen und zusammenwirken. Die allgemeinen Ordnungsbehörden kön-
nen kriminalpräventive Gremien unter Beteiligung der Polizei einrichten.

E r l ä u t e r u n g e n :

Allgemeine Gefahrenabwehr

Dieses Gesetz vollzieht die Aufgabentrennung zwischen der Ordnungsbehörde
und der Polizei (früher einmal „Vollzugspolizei“).

Die Gefahrenabwehraufgabe wird in Satz 1 sowohl der Polizei als auch der all-
gemeinen Ordnungsbehörde erst einmal gleichrangig (also parallel) übertragen.
Aber auch wenn eine Aufgabe mehreren Stellen zugewiesen wird, kann es im-
mer nur eine originäre Zuständigkeit bei einer Behörde geben. Dies ergibt sich
auch daraus, dass der Ordnungsbehörde im Gesetz – anders als der Polizei (z.B.
im § 14) – nirgends allein eine Aufgabe zugewiesen ist, woraus man dann eine
Zuständigkeit ableiten könnte. Das Gesetz geht daher von dem Grundsatz aus,
dass, solange nicht eine spezielle Gefahr abzuwehren ist, in der Regel die Allge-
meinen Ordnungsbehörden für die allgemeine Gefahrenabwehr zuständig sind.
Welche der Ordnungsbehörden dann konkret die Aufgabe zu erfüllen hat, ergibt
sich aus der Landesverordnung über die Zuständigkeit der allgemeinen Ord-
nungsbehörden (ZuständigkeitsVO). In den meisten Fällen ist dies die Ver-
bandsgemeinde bzw. Stadtverwaltung oder in bestimmten Fällen (§ 2 Zuständig-
keitsVO) die Kreisverwaltung (so z. B. beim Vollzug von Vereinsverboten).

Die Polizei ist somit nur dann originär zuständig, wenn es eine ausdrückliche
Zuweisung an sie gibt. Es gilt für sie daher vorrangig der Grundsatz der Subsi-
diarität. Jedoch gehen alle spezialgesetzlichen Regelungen zur Gefahrenabwehr
den Bestimmungen dieses POG vor (siehe auch § 9 Abs. 2).

Wird eine Zuständigkeit im Wortlaut zugewiesen (z. B. Abs. 1 Satz 3 oder
Abs. 6), ist die dort genannte Stelle die sachlich originär zuständige Gefahrenab-
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wehrbehörde. Die im Gesetz im Satz 1 genannte Parallelität ist aber dahinge-
hend beachtlich, dass sie in jedem Fall zugunsten des Bürgers wirkt. So soll es
dem Bürger erspart bleiben, sich bei seinem Anliegen mit Zuständigkeitsrege-
lungen auseinandersetzen zu müssen, was bedeutet, dass die Stelle für die Erst-
bearbeitung zuständig ist, die als erste mit einem Sachverhalt befasst wird
(Grundsatz der Erstbefassung).

Beispiel:
Der Polizei wird am Vormittag eine zugelaufene Ziege gemeldet. Eine Streife fährt
dorthin und überprüft die Angaben. Da der Sachverhalt sich bestätigt, wird das Ord-
nungsamt als zuständige Behörde informiert.

Die Polizei hat sich aus dem Gedanken der Erstbefassung der Sache anzuneh-
men und dem Bürger ein weiteres Vorsprechen bei einer anderen Behörde zu
„ersparen“. Dem Ordnungsamt wäre im zweiten Schritt nicht zugestanden, mit
Verweis auf den Grundsatz der Erstbefassung die Übernahme des Sachverhaltes
und damit die weitere Sachbearbeitung abzulehnen. Der Grundsatz der Erstbe-
fassung kann nur so verstanden werden, dass die Polizei den Erstanrufer nicht
dahingehend verweisen darf, dass er an diesem Morgen noch die an und für sich
zuständige Ordnungsbehörde (aus seiner Sicht zusätzlich) anrufen soll. Erstbe-
fassungsgrundsatz meint, die Polizei muss den Vorfall aufnehmen und akten-
kundig machen und dann aus eigener Initiative (und eben nicht der Bürger) die
zuständige Ordnungsbehörde verständigen. Der Erstbefassungsgrundsatz ver-
drängt daher nicht die Eilfallkompetenz und schon gar nicht die originäre Zu-
ständigkeit. Insofern wäre eine Ablehnung der Sachbearbeitung durch die Ord-
nungsbehörde ein Verstoß gegen die Zuständigkeitsregelung und „beschwerde-
fähig“. Verwaltung soll sich aus Bürgersicht als Einheit verstehen.

Beispiel:
Entsprechend ist das Kreisveterinäramt als Kreisordnungsbehörde für die Beseitigung
von Tierkörpern zuständig (§ 5 LTierNebG). Wird der Polizei von einem nicht beseitig-
ten Tierkörper berichtet, so ist sie im Rahmen der Erstbefassung für die Erstmaßnah-
men (z. B. Zugangsverhinderung) sachlich zuständig.
Die Kreisordnungsbehörde verfügt die vorläufigen Maßnahmen nach § 8 Abs. 2 Ver-
einsG und § 2 Nr. 5 ZuständVO RP (Verfügung nach Vereinsverbot bei Bildung von Er-
satzorganisationen). Ebenfalls kann die Ordnungsbehörde nach § 4 Abs. 5 VereinsG
Beschlagnahmen oder Durchsuchungen anordnen. Nach § 4 Abs. 1 VereinsG ist die
Zusammenarbeit zwischen der Ordnungsbehörde und (in der Regel) der Polizei festge-
schrieben.
Ferner sind neben dem Grundsatz der Subsidiarität in einzelnen Gesetzen auch Betre-
tungs- oder Auskunftspflichten übertragen.
Da keine besondere Zuweisung in einer Zuständigkeitsverordnung erfolgte, ist die Ver-
bandsgemeinde-/Stadtverwaltung „im Rückschluss“ zuständige Versammlungsbe-
hörde nach dem Versammlungsgesetz.

So ist auch die Zuordnung der Absätze 1 und 8 dieser Bestimmung zu verstehen.
Die Polizei wird in den Regelfällen, in denen ihr keine ausschließliche Zustän-
digkeit zugewiesen wurde, dann nur nach Abs. 8 tätig, wenn die andere sachlich
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zuständige Behörde nicht oder nicht rechtzeitig handeln kann. Die in diesem
Zusammenhang getroffenen Maßnahmen dürfen aber zeitlich nicht weiter rei-
chen, als der Eilfall dauert, also z.B. bis zum nächsten Morgen an dem die allge-
meine Ordnungsbehörde wieder tätig werden kann. Ab diesem Zeitpunkt liegt
kein Eilfall mehr vor.

Die Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr sind im Interesse des Bürgers
von der Ordnungsbehörde und der Polizei grundsätzlich nach dem Grundsatz
der Gemeinsamkeit zu erfüllen, womit erst einmal der Gedanke des vorrangig
subsidiären, also nachrangigen Handelns zwischen Ordnungs- und Polizeibe-
hörden unter dem Grundsatz der Erstbefassung verdrängt wird, um in der Pra-
xis jede Kompetenzlücke auszuschließen und dem Bürger das „Suchen in der
Zuständigkeit“ zu ersparen. Diejenige Behörde, die zuerst mit der Gefahrenlage
konfrontiert wird, hat die notwendigen Erstmaßnahmen als vorerst eigene Auf-
gabe zu treffen. Außerhalb der regelmäßigen Bürodienstzeiten wird das im Re-
gelfall die Polizei sein. Der Bürger soll im Zustand der abzuwehrenden Gefahr
nicht der Frage nach der Zuständigkeit ausgesetzt sein, insbesondere dann nicht,
wenn sofortiges Handeln geboten erscheint (Parallelkompetenz in der Gefahren-
abwehr).

Sind gleichzeitig Maßnahmen der Gefahrenabwehr wie auch der Strafverfol-
gung möglich, so bestimmt sich die rechtliche Beurteilung u. a. nach dem er-
klärten oder erkennbaren Willen (Zielrichtung) des handelnden Beamten
(BVerwGE 47, 255 „Schwerpunkt-Theorie“). Die Frage, ob die Behörde zur Ge-
fahrenabwehr nach diesem POG oder als Justizbehörde auf dem Gebiet der
Strafrechtspflege tätig geworden ist, unterliegt grundsätzlich einer funktionellen
Betrachtungsweise. Soweit der Grund dem Betroffenen nicht selbst genannt
wurde, ist für die Abgrenzung maßgebend, wie sich der konkrete Sachverhalt ei-
nem verständigen Bürger bei natürlicher Betrachtungsweise darstellt. Dabei
muss der Sachverhalt im Allgemeinen einheitlich betrachtet werden, soweit
nicht einzelne Teile objektiv abtrennbar sind (BVerwG, NJW 1975, 893; VGH
Baden-Württemberg, DÖV 1989, 171).

Aufgaben und Befugnisse

Sinn dieser Vorschrift ist, die Aufgaben der Ordnungsbehörden und der Poli-
zei zu umschreiben und damit ihre Zuständigkeiten gegenüber anderen Trägern
der Verwaltung abzugrenzen. Ohne eine ordnungsbehördliche oder polizeili-
che Aufgabe gibt es auch kein behördliches Handeln. Die Behörde darf sich
nur in dem hier gesetzten Rahmen bewegen. Darüber hinaus gibt es kein anderes
„Betätigungsfeld“, welches das Behördenhandeln als zulässig erscheinen lässt.

Beispiel:
Unzulässig wäre daher, würde der Polizeibeamte sich entschließen, z. B. Steuererklä-
rungen bearbeiten zu wollen. Hier würde die vom Gesetz zugewiesene Aufgabe fehlen.
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§ 1 regelt nur die Aufgaben, nicht jedoch die Befugnisse zur Erfüllung dieser
Aufgaben. Die Befugnisse weist das Gesetz ab §§ 9 ff. zu. Absatz 1 verweist als
Erstes allgemein auf die Aufgaben. Konkretisierend ergänzt wird er dann jedoch
durch die Absätze 2 bis 8. Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind nur sol-
che behördlichen Handlungen, die gewollt und zweckgerichtet mit Rechtsein-
griffen verbunden sind. Maßnahmen bedürfen neben der Zuständigkeit immer
einer gesonderten (Eingriffs-)Befugnisnorm. Handlungen, die nicht mit Ein-
griffen in die Rechte des Bürgers verbunden sind (schlicht-hoheitliches Han-
deln), sind dagegen allein nach den Bestimmungen der Zuständigkeitsnorm zu
begründen.

Beispiele:
Die Polizei berät einen Bürger in einer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle oder in
allgemeiner Form („Die Kriminalpolizei rät!“), z. B. über Diebstahlssicherungen.
Die Beamten fahren in einem Wohnbezirk Streife.
Es wird im Rahmen des Ferienreiseverkehrs der auf der Autobahn vorbeifließende Ver-
kehr von einer Brücke aus beobachtet.

Das „Volkszählungsurteil“ des BVerfG hat 1983 unter dem Begriff „informatio-
nelle Selbstbestimmung“ die Grenze zwischen dem behördlichen Eingriffshan-
deln und dem schlicht-hoheitlichen Handeln „einengender“ konkretisiert. Der
Schutz des Einzelnen gegen eine behördliche Datenerhebung verlangt unter
dem Gesichtspunkt des Eingriffs stets eine Befugnis (Ermächtigung). Dies ist
besonders bei der für die polizeiliche Aufgabenerfüllung so bedeutenden und
hilfreichen „Alltagskommunikation“ zu beachten. Behördliche Informationsge-
winnung allgemeiner Art oder im Vorfeld eines Ereignisses stellt unter heutigem
Verständnis („faktischer Eingriffsbegriff“) einen Informationseingriff dar und
bedarf daher einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage (siehe hierzu §§ 9
a; 26 ff.). Daher ist z.B. auch die Befragung des Bürgers als Eingriffsmaßnahme
im Rahmen der Ermächtigung geregelt.

Beispiel:
Der Beamte befragt den in seinem Garten Arbeitenden ohne einen konkreten Hinter-
grund, ob der neben ihm wohnende Müller auch des Öfteren seine Tochter mit dem
Familienfahrzeug fahren lässt. Der Sachverhalt wird damit auf dem Weg der „Trivial-
kommunikation“ der Behörde „amtsbekannt“. Ein personenbezogenes Datum sowohl
über den Müller als auch über dessen Tochter wird beim Nachbarn und nicht beim Be-
troffenen erhoben (s. a. § 26 Abs. 5), (gleich wie) aufbewahrt (gespeichert) und ggf.
später vielleicht sogar in einem anderen Sachzusammenhang verwendet (ggf. übermit-
telt). Da der Beamte damit mehrfach in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung sowohl des Müller als auch dessen Tochter eingreift, benötigt er neben der sach-
lichen Zuständigkeit auch eine Ermächtigungsnorm (§§ 9 a, 26 ff.).
Damit ist nicht gemeint, dass sich Polizeibeamte mit dem Bürger nicht mehr unterhal-
ten können/dürfen. Die Schwelle zum Eingriffshandeln wird aber unzweifelhaft dann
überschritten, wenn die in der „Trivialkommunikation“ gewonnenen Daten in einen
Vorgang einfließen bzw. im Sinne des § 3 Abs. 2 LDSG verarbeitet werden.
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Die Abgrenzung zwischen Eingriffshandeln oder schlicht-hoheitlichem Han-
deln unter der Gewichtung des „Rechts auf informationelle Selbstbestimmung“
ist auch in dem Anspruch auf Fernhalten von Informationen begründet. Der
Bürger soll den Anspruch haben, sein „Recht auf Informationsverschonung“ als
Abwehrrecht gegen den Staat behaupten zu können (so erstmals in der „Mikro-
zensus“-Entscheidung festgestellt – BVerfGE 27,1 = NJW 1969, 1707). In meh-
reren Entscheidungen wurde diese durch die Rechtsprechung nachfolgend be-
stätigt (u. a. Aufklärung über bzw. Warnung vor Jugendsekten durch die
Bundesregierung, BVerwGE 82, 76; NJW 1991, 1770; 1992, 2496; BVerfG,
NJW 1989, 3269; AIDS-Aufklärung, „Glykol“-Entscheidungen – zuletzt
BVerfG vom 26.6.2002 – 1 BvR 670/91 und 1 BvR 558/91), wobei jeweils so-
wohl vom Eingriff zulasten der Betroffenen (z. B. Sekten) als auch im Einzelfall
vom Eingriff beim „informationsaufnehmenden“ Bürger ausgegangen worden
ist. Wenn auch mit unterschiedlicher Begründung, so wurde jedoch übereinstim-
mend eine Ermächtigungsgrundlage für das Handeln der Behörde/der Regie-
rung gefordert. Diese Ermächtigung begründeten die Gerichte im Einzelfall
(z.B. in der Berechtigung der Bundesregierung zur Warnung und zur Informa-
tion der Bevölkerung) unmittelbar aus dem verfassungsrechtlichen Regierungs-
auftrag (zuletzt BVerfG am 26.6.2002 – s. o. und schon vorher BVerfG NJW
1989, 3269; BVerwG, NJW 1990, 1771).

Nach einer Entscheidung des VGH Baden-Württemberg (DÖV 1989, 169) um-
fasst die Gefahrenabwehraufgabe auch die generelle vorbeugende Tätigkeit, da
sie der wirkungsvollen Abwehr von Gefahren und der Verhütung künftiger Ge-
fahren dient. Dabei ist jedoch Voraussetzung, dass keine Individualisierung bzw.
Heraushebung bestimmter Gruppen aus der Anonymität oder eine differenzie-
rende Einzelinformation erfolgt. Dies würde die Eingriffsschwelle dann wieder
überschreiten und damit eine Ermächtigungsgrundlage erfordern. Es wird daher
auch weitergehend zwischen der „nur“ reinen Aufklärung und der eigentlichen
Warnung unterschieden. Während Aufklärung allgemein das Bewusstsein des
Bürgers bilden oder verändern will, meint die Warnung je nach Art und Ausmaß
der drohenden Gefahr eine eindringende behördliche und schon konkrete Ein-
flussnahme.

Beispiel:
Die Behörde erhält vom Landwirt Müller Kenntnis, dass wieder einmal Salatköpfe von
seinem Feld entwendet worden sind. Diese Köpfe sind allerdings am Tag vorher von
ihm mit einem stark giftigen Schutzmittel behandelt worden. Die Polizei warnt die Be-
völkerung gegen den Willen des Landwirtes (der „es den Tätern einmal so richtig
gönnt“). Indem sie den Namen des Landwirtes öffentlich nennt, greift die Behörde in
dessen Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein.
Sollte ein Bürger sich in seiner Ruhe gestört fühlen, er also den Anspruch der „negati-
ven“ Informationsübermittlung für sich in Anspruch nehmen, so wird auch in sein
Recht eingegriffen, das darin besteht, selbst bestimmen zu können, mit welchen Infor-
mationen er konfrontiert werden will oder nicht.
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In beiden Fällen benötigt die Behörde für ihr Handeln eine Eingriffsermächtigung
(hier wohl die Generalklausel § 9).

Eine sachliche Zuständigkeit kann sich speziell für die Behörde aber auch
durch Rückschluss aus einer vorhandenen Befugnisnorm ergeben. Wenn
eine Gesetzesnorm im Wortlaut z. B. nur die Polizei zu einer bestimmten (Ein-
griffs-)Maßnahme ermächtigt, so ergibt sich daraus konsequent, dass die Polizei
auch zur Erfüllung dieser Aufgabe sachlich zuständig sein muss. So ermächtigt
§ 14 POG nur die Polizei zur Ingewahrsamnahme einer Person. §§ 9, 13 oder 18
Abs. 2 VersG übertragen nur der Polizei die Befugnis, über Zahl der durch ei-
nen Veranstalter/Leiter eingesetzten Ordner zu bestimmen oder eine Versamm-
lung im geschlossenen Raum aufzulösen. Da nur die Polizei zu diesen Eingrif-
fen ermächtigt ist, kann auch nur sie für diese Verfügungen sachlich zuständig
sein (siehe auch Ausführung zu § 13 Abs. 3, RN 17).

Allgemeine Gefahrenabwehr- und Sonderordnungsbehörde

Absatz 1

Im Bereich der Ordnungsbehörde sind funktional die allgemeinen Ordnungsbe-
hörden von den Sonderordnungsbehörden zu trennen. Dieses wird durch Abs. 2
noch besonders hervorgehoben, wonach der Grundsatz der parallelen Erstbefas-
sung bei der Gefahrenabwehr dann keine Gültigkeit haben soll, wenn das beson-
dere Gefahrenabwehrrecht spezielle Zuweisungen bereithält. So ist den Wasser-
behörden im § 106 LWG eine Aufgabe zugewiesen, zu deren Erfüllung sie wie
auch die Polizei auf die Regelungen des § 108 LWG zurückzugreifen haben.
Problematisch und klärungsbedürftig erscheint in diesem Zusammenhang die
Rechtsstellung der Feuerwehr (s. a. § 88, RN 4). Obwohl sie in der Träger-
schaft der allgemeinen Ordnungsbehörde steht, wird man der Feuerwehr den-
noch nicht eine Aufgabe im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr zu-
schreiben können. Die Feuerwehr kann überhaupt nur nach den Aufgaben und
Befugnissen des LBKG tätig werden, wonach § 8 Abs. 2 LBKG die Aufgaben
für sie beschreibt. Danach beschränkt sich die Feuerwehr auf die Abwehr von
Brandgefahren, anderen Gefahren und den Katastrophenschutz. Außerdem soll
sie außerhalb der Brandgefahr bei anderen Ereignissen Hilfe leisten.

Beispiel:
Eine ältere, geistig verwirrte Person wird in einem Altenheim vermisst, in dem sie un-
tergebracht ist. Nach ihr soll in einem benachbarten Wald gesucht werden. Die zustän-
dige Ordnungsbehörde ist der Ansicht, hierfür sei allein die Polizei zuständig und alar-
miert die Feuerwehr erst nach Zusage der Kostenübernahme durch die Polizei. Eine
Suchaktion nach einer vermissten Person, für die Lebensgefahr besteht, ist aber eine
Aufgabe im Rahmen der allgemeinen Hilfeleistung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 LBKG. Ge-
währleistung von Maßnahmen bedeutet eigene tätige Hilfe und nicht nur Veran-
lassung von Hilfsmaßnahmen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe können die Gemeinden
die Feuerwehren und bei Bedarf auch andere Hilfsorganisationen einsetzen. Zu diesem
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Zweck werden u. a. auch die Rettungshundestaffeln der Feuerwehr bereitgehalten (so
auch „Brandhilfe“ 12/2001, Seiten 380 ff. und „Brandhilfe“ 4/2002, Seite 132).

Damit hat die Feuerwehr grundsätzlich eben nicht die Aufgabe und die Befug-
nisse im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (so auch OLG Hamm vom
15.6.1988 – 11 U 295/87) wie sie auch nicht integrierter Bestandteil im Rahmen
der allgemeinen Gefahrenabwehr ist (auch wenn sie bei der Verbandsge-
meinde „angebunden“ ist). Damit ist ihr auch die Möglichkeit genommen, wie
eine allgemeine Ordnungsbehörde z.B. durch Erlass von Allgemeinverfügungen
Gefahren abzuwehren. Wenn die rechtlichen Möglichkeiten der Feuerwehr ver-
sagen oder nicht ausreichen, dann müssen die zur Gefahrenabwehr erforderli-
chen Maßnahmen von der allgemeinen Ordnungsbehörde oder der Polizei er-
gänzend getroffen werden (OLG Hamm, a. a.O.). Dabei sind keine rechtlichen
Unterschiede zwischen der freiwilligen oder der Berufsfeuerwehr gegeben
(OLG Hamm vom 24.1.1989 – 9 U 238/88). Gleichermaßen ist es den allgemei-
nen Ordnungsbehörden auch verwehrt, Angehörige der Feuerwehr zu Zwecken
der allgemeinen Gefahrenabwehr (und damit außerhalb der Aufgabenübertra-
gung des LBKG) gezielt einzusetzen. Das wird auch aus dem LBKG deutlich,
denn § 1 Abs. 2 LBKG legt fest, dass dieses spezielle Gesetz (gemeint ist das
LBKG) dann nicht gilt, wenn vorbeugende oder/und gefahrenabwehrende Maß-
nahmen aufgrund anderer Rechtsvorschriften gewährleistet sind. Andere
Rechtsvorschriften sind z.B. das FStrG, LStrG oder auch das POG. Von daher
ist es auch konsequent, wenn der Träger der Feuerwehr für eine Gefahrenbesei-
tigung durch die Feuerwehr unter Missachtung dieser Regelung keinen Ersatz
der Kosten beanspruchen kann (so VG Neustadt – 5 K 5/07.NW – im Fall der
Beseitigung einer Ölspur durch die Feuerwehr).

Beispiel:
So ist es unzulässig, Angehörige der Feuerwehr bei einem Umzug zu beauftragen, im
öffentlichen Verkehrsraum herannahende Verkehrsteilnehmer durch Winken mit einer
Anhaltekelle anzuhalten. Den Straßenverkehr zu regeln ist nach § 36 StVO originäre
und nicht übertragbare Aufgabe der Polizei (entsprechend auch Schreiben des ISM
vom 9.1.1996 – 386/861–23/10). Vor allgemeiner Gefahr zu warnen ist dagegen Auf-
gabe der allgemeinen Gefahrenabwehrbehörde, zu der die Feuerwehr nicht zu rechnen
ist. Warnhinweise, die zudem nicht beachtet werden müssen, können von jedem Be-
auftragten (zweckmäßigerweise vom Veranstalter abgestellt) gegeben werden (so auch
Auskunft des ISM an den Sportbund Rheinland vom 20.10.1999). Eines Bediensteten
der Feuerwehr bedarf es dafür nicht. Will die Ordnungsbehörde unbedingt auf den Mit-
arbeiter der Feuerwehr zurückgreifen, so sollten diese nach § 95 POG (siehe Ausfüh-
rungen dort) zum Hilfspolizeibeamten. Erfolgt dies nicht, könnte die Behörde den Feu-
erwehrmann in einem ihn selbst treffenden Schadenfall einem nicht unbedeutenden
Entschädigungsrisiko aussetzen. Darüber hinaus spricht das Innenministerium in dem
o.a. Schreiben sogar von der Strafbarkeit, die den handelnden Feuerwehrangehörigen
dann trifft, wenn es (verursacht durch ihn) in Ausübung dieser „widrigen“ Funktion, zu
einem schädigenden Ereignis kommen sollte.

Der Feuerwehr kommt aber auch nicht der Status einer Sonderordnungsbe-
hörde zu. Sonderordnungsbehörden sind die Behörden, denen durch Gesetz
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oder Verordnung auf ganz speziellem und abgegrenztem Gebiet eine beson-
dere Aufgabe zur Gefahrenabwehr übertragen worden ist (z.B. Eichamt nach
§ 18 Eichgesetz, § 4 ZustVO EichG, Forstamt § 36 LWaldG). Dies kann für die
Feuerwehr in diesem Sinne nicht angenommen werden. Im Rahmen der im
LBKG zugewiesenen Aufgaben wird man der Feuerwehr zwar die Möglichkeit
zugestehen müssen, auch mittels Verfügungen die Wahrnehmung ihrer originä-
ren Aufgabe sicherstellen zu können. Weitergehende Verfügungen stehen ihr je-
doch nicht zu (s. a. § 88 RN 4).

Beispiel:
Eine Person liegt in hilflosem Zustand in der Wohnung. Die Feuerwehr wird benach-
richtigt, steht aber nun vor der verschlossenen Wohnungstür. Aus der allgemeinen Hil-
feleistungspflicht der §§ 1 und 8 LBKG ergibt sich die aus einer „Annex“ – Kompetenz
abzuleitende Möglichkeit, eine Verfügung zum Öffnen der Türe fiktiv auszusprechen,
die dann anschließend mit dem Mittel der Ersatzvornahme in Form der Selbstvor-
nahme durchgesetzt wird (siehe auch Ausführungen zur Ersatzvornahme). Die Feuer-
wehr wäre jedoch nicht mehr berechtigt, anschließend zur Eigentumssicherung über
den Erlass einer Verfügung den Einbau eines anderen Türschlosses zu veranlassen.
Dies wäre unter dem Aspekt der Straftatenvorbeugung dem Bereich der „allgemeinen“
Gefahrenabwehr zuzurechnen und daher vom Aufgabenumfang des LBKG nicht mehr
erfasst. Hier würde nach Abs. 1 Satz 3 eine originäre Zuständigkeit der Polizei vorlie-
gen.

Öffentliche Sicherheit – Öffentliche Ordnung – Öffentliches Interesse

Dieses Gesetz bestimmt, dass Gefahren für die öffentliche Sicherheit und die
öffentliche Ordnung abzuwehren sind. Im Gegensatz zu einigen anderen Poli-
zeigesetzen hat der Gesetzgeber am Rechtsgut der öffentlichen Ordnung festge-
halten. Beide Begriffe haben eine zentrale Bedeutung für das gesamte Polizei-
recht. Letztendlich ist mit ihnen auch das gesamte Tätigkeitsfeld der Gefahren-
abwehrbehörden umschrieben.

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit ist nicht gesetzlich definiert. Er stellt,
ebenso wie der Begriff der öffentlichen Ordnung oder des öffentlichen Interes-
ses, einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, der jedoch durch die Rechtspre-
chung und die Rechtswissenschaft inzwischen scharfe und konkretisierende
Konturen erhalten hat. Er unterliegt daher auch der vollen inhaltlichen Über-
prüfbarkeit durch ein Verwaltungsgericht. Dennoch ist das Rechtsgut der öffent-
lichen Sicherheit nicht immer in klaren Grenzen gegen das der öffentlichen Ord-
nung bestimmbar, da ein- und derselbe Lebenssachverhalt durchaus in beide
Bereiche einwirken kann. Nach der traditionellen und auf die amtliche Begrün-
dung zum § 14 prPVG („10 II 17“ – siehe § 9) zurückgehenden Definition wer-
den mit dem Begriff der öffentliche Sicherheit der Staat, seine Einrichtungen
einschließlich ihrer Funktionsfähigkeit, alle subjektiven Rechtsgüter des
Einzelnen (Individualgüter) sowie das positive Recht erfasst (so auch schon
BayVerfGHE 4, 205). Entsprechend wirkt der Begriffsinhalt in zwei Richtun-
gen, in einen gemeinschaftsbezogenen und in einen individualbezogenen
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Schutzbereich. Insbesondere bei der Verletzung eines Individualrechtsgutes
stellt aber nicht schon jeder Normverstoß eine Verletzung der öffentlichen Si-
cherheit dar. Vielmehr ist die öffentliche Sicherheit erst dann als gefährdet anzu-
sehen, wenn diese Gefährdung zusätzlich noch von öffentlichem Interesse ist.
Dieses Erfordernis ist jedoch für den gemeinschaftsbezogenen Schutz überflüs-
sig und bedarf daher keiner Prüfung.

Vereinzelt wird auch bereits aus jeder Rechtsnormverletzung vorschnell auf
eine Verletzung der öffentlichen Sicherheit geschlossen, weil eben damit auch
die Rechtsordnung insgesamt verletzt worden sei. Dieser Rückschluss ist jedoch
unzulässig, weil die öffentliche Sicherheit nur die Gewährleistung der Normen
des öffentlichen Rechts umfasst. Nur diese gehören zur objektiven Rechtsord-
nung, sodass eine Verletzung subjektiver Privatrechte die öffentliche Sicherheit
nur im Ausnahmefall beeinträchtigen kann.

Beispiel:
So könnten die Ordnungsbehörde oder die Polizei z.B. nicht tätig werden, wenn sie
feststellen würden, dass ein Erblasser bei der Errichtung seines Testamentes unzulässig
seine Tochter mit weniger als dem gesetzlich zustehenden Pflichtteil berücksichtigt.

Der Staat, seine Einrichtungen (z. B. Parlamente, Regierungen, Verwaltungs-
behörden, Gerichte) sowie deren Funktionsfähigkeit zählen als kollektive Ele-
mente zum Bereich der öffentlichen Sicherheit. Diesen Schutz zu gewährleisten
ist aber nicht allein durch dieses Gesetz festgelegt. So sind z.B. sitzungspolizei-
liche Aufgaben zum Schutz der Durchführung einer Gerichtsverhandlung durch
§§ 175ff. GVG den Gerichten selbst (§ 176 GVG „dem Vorsitzenden“) übertra-
gen. Ebenfalls obliegt Hoheitsträgern in Ausübung ihrer hoheitlichen Aufgabe
die Abwehr oder Beseitigung von Gefahren oder Störungen für ihren Bereich
selbst, also in eigener Zuständigkeit (s. a. § 4, RN 4). Auch umfasst das öffent-
lich-rechtliche Hausrecht die Zuständigkeit und die Befugnis für den Haus-
rechtsinhaber, Gefahren selbst öffentlich-rechtlich abzuwehren bzw. Störungen
zu beseitigen. Der Ordnungsbehörde bzw. der Polizei ist somit keine „Überzu-
ständigkeit“ zugewiesen.

Dem gemeinschaftsbezogenen Schutzbereich gehören auch die rein tatsächli-
chen Schutzgüter der staatlichen Einrichtungen an. Dazu gehört alles, was dem
staatlichen Handeln zugeordnet ist und kein Recht darstellt, so z. B. Staatsbe-
gräbnisse, Staatsbesuche und eben das allgemeine Behördenhandeln selbst.

Beispiel:
Im Zusammenhang mit einem von massiven Protesten begleiteter Besuch eines Staats-
gastes im Innenstadtbereich einer Großstadt begeben sich einige Personen vor das etwa
5 km entfernt liegende Polizeipräsidium. Dort beobachten sie die ein- und ausfahren-
den Einsatzfahrzeuge der Polizei und melden dieses entsprechend über „Handy“ an die
Störer. Dieses Ausspähen des polizeilichen Einsatzverhaltens und die Weitergabe in
den Innenstadtbereich berührt die Funktionsfähigkeit der Polizei und ist somit ein Ver-
stoß gegen die öffentliche Sicherheit (so auch OVG Münster, DVBl 1979, 733).
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Die objektive Rechtsordnung ist stets und uneingeschränkt dann gefährdet,
wenn einer öffentlich-rechtlichen Norm die Verletzung droht oder diese tat-
sächlich verletzt wird. Zu den öffentlich-rechtlichen Normen gehören alle Ge-
setze und Verordnungen. Droht mindestens die teilweise Tatbestandsverwirkli-
chung einer solchen Norm, so kann man eine Gefahr für die öffentliche
Sicherheit bejahen. Unbedeutend ist dann, welches Rechtsgut im Einzelfall ge-
schützt wird.

Beispiel:
Der Polizei ist es gelungen, im Rahmen des Streifendienstes einen Einbruch in eine
Privatwohnung zu verhindern. Durch den Tatbestand der §§ 242 ff. StGB ist das
Rechtsgut „Eigentum“ schon vom Staat aus generell geschützt. Es ist daher für die Be-
amten entbehrlich, darüber hinausgehend noch zu prüfen, ob die Voraussetzungen für
den Schutz privater Rechte gegeben waren.

Die unter der rechtsstaatlichen Verfassung des Grundgesetzes geäußerte bloße
Kritik an staatlichen Einrichtungen oder Maßnahmen kann dagegen nicht als
eine Störung der öffentlichen Sicherheit verstanden werden. Ein solches Han-
deln ist durch das Grundrecht der freien Meinungsäußerung geschützt (Art. 5
GG). Die Schwelle wäre nur dann überschritten, wenn die Voraussetzungen ei-
nes gesetzlichen Tatbestandes und damit wiederum die Verletzung einer Rechts-
norm vorliegen würden (z. B. § 90 StGB – Verunglimpfung des Bundespräsiden-
ten).

Beispiele:
So kann die auf einem Transparent sichtbar niedergeschriebene Kritik an der Verlet-
zung der Menschenrechte nicht als eine Störung der öffentlichen Sicherheit gewertet
werden, wenn dieses dem ankommenden Staatsgast entgegengehalten und dieser da-
durch sichtlich verärgert wird.
Auch stellt die Bezeichnung eines Polizeibeamten, der eine Verkehrskontrolle durch-
führt, als „Wegelagerer“ keine Störung der öffentlichen Sicherheit dar, da diese Aus-
sage durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit geschützt ist (BayObLG, Beschl. vom
20. 10. 2004 – 1 St RR 153/04).

Zu den Gütern, die unter dem Begriff der öffentlichen Sicherheit ebenfalls ge-
schützt werden, gehören auch Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre und Vermö-
gen des Einzelnen. Besondere Bedeutung kommt gerade in der heutigen Zeit
dem Schutzgut „Gesundheit“ zu. Wasserverunreinigungen, Lärm wie auch
sonstige Immissionen sind Gegenstand ständig zunehmender gesetzlicher Rege-
lungen.

Zum Schutzgut „Vermögen“ zählen sämtliche geldwerten Güter natürlicher wie
auch juristischer Personen. Ebenfalls sind daher auch alle durch die Rechtsord-
nung gewährleisteten dinglichen und schuldrechtlichen Ansprüche dazuzurech-
nen. Hier wirkt sich aber der Grundsatz der Subsidiarität für die Ordnungsbe-
hörde und die Polizei unter dem Aspekt des Schutzes bzw. der Sicherung
privatrechtlicher Ansprüche aus. Dieser Schutz obliegt in erster Linie und prin-
zipiell den ordentlichen Gerichten (§ 13 GVG).
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