
Vorwort

Aufgrund mehrerer – zuletzt am 01.11.2015 – in Kraft getretener Ände-
rungen des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung (HSOG), ergab sich der Bedarf für eine überarbeitete und aktuali-
sierte zweite Auflage dieses Buches aus der Reihe „Schnell informiert“.

Ein Anliegen des neugefassten HSOG ist die Umsetzung europarecht-
licher Vorgaben, ein anderes die Umsetzung des Koalitionsvertrags der
seit 2014 regierenden hessischen Landesregierung.* Zum einen wurden
die mit der letzten Novelle des Gesetzes neu geschaffenen Eingriffsbe-
fugnisse auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen bewertet, zum ande-
ren dem Anspruch Rechnung getragen, Bürgerinnen und Bürger vor Kri-
minalität zu schützen, dabei aber gleichzeitig Freiheit und Sicherheit zu
gewährleisten. Hierbei kommt der Polizei eine wichtige Aufgabe zu: als
Partner und Garant zugleich.

Um die Bevölkerung erfolgreich vor Gefahren für deren Sicherheit zu
schützen, bedarf es eines rechtlichen Rahmens für die Polizei, der mo-
derne und effektive polizeiliche Maßnahmen legitimiert und immer wie-
der auf seine Wirksamkeit hin überprüft wird. Dieses „Prüfergebnis“
findet sich nun in seiner aktuellsten Fassung in den Änderungen des
Gesetzes wieder.

Aufgrund des anhaltend hohen terroristischen und extremistischen
Bedrohungspotenzials wurde die in § 17 bereits verankerte gezielte
Kontrolle um Neuregelungen in § 36 (Durchsuchungsbefugnis für Perso-
nen) und § 37 (Durchsuchungsbefugnis für Sachen, die von einer Person
mitgeführt werden, zur gezielten Fahndung ausgeschriebene Fahrzeuge
sowie die in oder an dem Fahrzeug befindlichen Sachen) erweitert.

Zum verbesserten Schutz von Polizistinnen und Polizisten vor gewalt-
tätigen Übergriffen soll, auch aufgrund der positiven hessischen Ein-
satzerfahrungen, die Erweiterung des Einsatzes der sogenannten Body-
Cam um Tonaufzeichnungen (§ 14 Abs. 6 Satz 1) dienen. Unter Beach-
tung der bereits bestehenden Eckpunkte zum grundsätzlichen Einsatz
dieses polizeilichen Einsatzmittels** rundet die Tonaufnahme die prä-
ventive Wirkung ab und kann im konkreten Einzelfall den Beweiswert
der Aufzeichnungen erhöhen. Insbesondere der besonderen Bedeutung
der Kommunikation im Eskalationsverlauf anlässlich von Kontrollmaß-

* Verlässlich gestalten – Perspektiven eröffnen, Hessen 2014 bis 2019, Koalitionsvertrag zwi-
schen der CDU und Bündnis 90/Die Grünen Hessen für die 19. Wahlperiode des Hessischen
Landtags 2014–2019 (https://www.hessen.de/.../koalitionsvertrag_2013-12-18.pdf...).

** Keine permanente, sondern nur anlassbezogene Aufzeichnung, unmittelbare Löschung, wenn
die Daten zur Strafverfolgung nicht mehr gebraucht werden, spezifische Nutzerverwaltung
mit drei Nutzerebenen sowie offene erkennbare Maßnahme durch das Tragen einer Signal-
weste mit der Aufschrift „Videoüberwachung“.
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nahmen (Gruppendynamik, Solidarisierungseffekte) trägt die flankie-
rende Verwendung von Ton Rechnung.

Wesentliche Änderungen betreffen darüber hinaus noch die Regelung
bestimmter Zuverlässigkeitsüberprüfungsverfahren zum Schutz von Be-
hörden mit Vollzugsaufgaben und Veranstaltungen (§ 13a) bzw. von Ver-
anstaltungen außerhalb des öffentlichen Bereichs (§ 13b), Bestimmungen
zur Aufzeichnung von Notrufen (§ 20 Abs. 11) – ähnlich der in anderen
Bundesländern – und die Eilzuständigkeit des Zolls (§ 102 Abs. 3 Satz 1),
die es Vollzugskräften der Zollverwaltung ermöglicht, z.B. bei Kontrol-
len ihrer mobilen Kontrollgruppen, unter denselben Voraussetzungen tä-
tig zu werden wie Polizeibeamte anderer Länder oder des Bundes.

Schon diese Kurzübersicht der wichtigsten Änderungen dieses Geset-
zes zeigt, wie wichtig und teilweise schwierig es für jede Polizeibeamtin
und jeden Polizeibeamten ist, sich auf einem möglichst aktuellen Stand
hinsichtlich der geltenden Rechtsgrundlagen zur Gewährleistung eines
der beiden Grundaufträge polizeilichen Handelns zu halten. Natürlich
ist dies eine der Anforderungen an eine aufgabenbezogene und hand-
lungssichernde sowie kompetenz- und zukunftsorientierte Aus- und
Fortbildung. Andererseits aber auch Teil der Eigenverantwortlichkeit je-
der Beamtin und jedes Beamten.

Bereits mit der ersten Auflage erwies sich die Aufnahme des HSOG
und der zugehörigen Durchführungsverordnung in die Reihe „Schnell
informiert“ als Erfolg. Die bereits einige Jahre länger erscheinenden
Druckwerke des Verlags zur Kommentierung und systematischen Dar-
stellung des Gesetzes werden so sinnvoll ergänzt. Aufgrund des handli-
chen und alltagstauglichen Formats ist dieses kompakte Druckwerk aber
insbesondere als ständiger Begleiter im täglichen Dienst geeignet und
erhöht so die individuelle Handlungs- und Entscheidungssicherheit vor
Ort.

Peter Schmidt Wiesbaden, im November 2015
Leitender Polizeidirektor
Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport
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