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Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
(PolG NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003
(GV. NRW. S. 441/SGV. NRW. 205),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2013 (GV. NRW. S. 375)

mit

Verwaltungsvorschrift
zum Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen

(VVPolG NRW)
RdErl. d. Innenministeriums v. 19.12.2003 – 44.1 – 2001

(MBl. NRW. 2004, S. 82/SMBl. NRW. 20500),
geändert durch RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales

v. 17.11.2010 – 43 – 57.01.01 (MBl. NRW. 2011, S. 22/SMBl. NRW. 2051)

ERSTER ABSCHNITT

Aufgaben und allgemeine Vorschriften

§ 1

Aufgaben der Polizei

(1) 1Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). 2Sie hat im Rahmen dieser
Aufgabe Straftaten zu verhüten sowie vorbeugend zu bekämpfen und die
erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in Ge-
fahrenfällen zu treffen. 3Sind außer in den Fällen des Satzes 2 neben der
Polizei andere Behörden für die Gefahrenabwehr zuständig, hat die Polizei
in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, soweit ein Handeln der anderen
Behörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint; dies gilt insbeson-
dere für die den Ordnungsbehörden obliegende Aufgabe, gemäß § 1 Ord-
nungsbehördengesetz Gefahren für die öffentliche Ordnung abzuwehren.
4Die Polizei hat die zuständigen Behörden, insbesondere die Ordnungsbe-
hörden, unverzüglich von allen Vorgängen zu unterrichten, die deren Ein-
greifen erfordern.

(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur
dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn
ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesent-
lich erschwert werden würde.
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§ 1

(3) Die Polizei leistet anderen Behörden Vollzugshilfe (§§ 47 bis 49).

(4) Die Polizei hat ferner die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch andere
Rechtsvorschriften übertragen sind.

(5) 1Maßnahmen, die in Rechte einer Person eingreifen, darf die Polizei
nur treffen, wenn dies auf Grund dieses Gesetzes oder anderer Rechtsvor-
schriften zulässig ist. 2Soweit die Polizei gemäß Absatz 1 Satz 2 Straftaten
vorbeugend bekämpft oder die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfe-
leistung und das Handeln in Gefahrenfällen trifft, sind Maßnahmen nur
nach dem Zweiten Unterabschnitt „Datenverarbeitung“ des Zweiten Ab-
schnittes dieses Gesetzes zulässig.

VVPolG NRW zu § 1

Aufgaben der Polizei (zu § 1)
1.1 (zu Absatz 1)
1.11
Nach dem Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ist es Aufgabe der Po-
lizei, Gefahren sowohl für die öffentliche Sicherheit als auch für die öffentliche
Ordnung abzuwehren.
Die öffentliche Sicherheit bezieht sich auf die Unversehrtheit der gesamten ma-
teriellen Rechtsordnung, von Rechten und Rechtsgütern des Einzelnen und von
Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates.
Unter öffentlicher Ordnung ist die Gesamtheit jener ungeschriebener Regeln für
das Verhalten der Einzelnen in der Öffentlichkeit anzusehen, deren Beachtung
nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung
eines geordneten staatsbürgerlichen Gemeinschaftslebens betrachtet wird.
In Bezug auf die öffentliche Ordnung ist die Polizei legitimiert, im Einzelfall ge-
gen belästigendes Verhalten in der Öffentlichkeit, das noch unter der Schwelle
einer Ordnungswidrigkeit gemäß §§ 116 ff. OWiG bleibt, einzuschreiten. Sie
kann – ebenso wie die Ordnungsbehörden – Verstöße gegen die öffentliche Ord-
nung, die geeignet sind das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in
der Öffentlichkeit zu beeinträchtigen, unterbinden.
Die vorrangige Zuständigkeit der Ordnungsbehörden, Gefahren für die öffentli-
che Ordnung abzuwehren, bleibt erhalten.
1.12
§ 1 Abs. 1 stellt auf die abstrakte Gefahr ab und umfasst damit auch alle Fälle, in
denen bereits eine konkrete Gefahr vorliegt.
1.13
Die Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten wurde aus dem Aufgaben-
katalog der Polizei entfernt, da sie systematisch zu den Regelungen des gericht-
lichen Verfahrens zählt, und damit der Gesetzgebungskompetenz des Bundes un-
terliegt.
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E r l ä u t e r u n g e n :

1. Allgemeines zu Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnissen

Ein rechtsstaatlich geprägtes Polizeirecht unterscheidet strikt zwischen Aufga-
ben und Befugnissen. Mit der Zuweisung einer Aufgabe sind nicht zugleich die
Mittel zur Wahrnehmung der Aufgabe übertragen.

§ 1 stellt eine Aufgabenzuweisungsnorm und keine Eingriffsermächtigung
dar. Eine Aufgabenzuweisung muss aber wegen der Fülle und Vielgestaltigkeit
polizeilicher Alltagsarbeit hinreichend weit und elastisch gefasst sein, um auch
die nicht im Mittelpunkt öffentlichen Interesses stehenden Tätigkeiten schlicht-
hoheitlicher Natur (z.B. kriminalpolizeiliche Beratungsprogramme) auffangen
zu können. § 1 rechtfertigt insbesondere keine Eingriffe in das (durch Art. 2
Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützte) informationelle Selbstbestim-
mungsrecht, das durch jeglichen Umgang mit personenbezogenen Daten beein-
trächtigt werden kann. Eingriffe in Rechte des Bürgers sind nur über eine Befug-
nisnorm (Generalklausel, Standardmaßnahmen) zu legitimieren. Diesen Grund-
satz vom Vorbehalt des Gesetzes bringt § 1 Abs. 5 Satz 1 zum Ausdruck.

Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse der Polizeibehörden stehen in en-
gem Zusammenhang. Als Aufgabe stellt sich dar, was der staatlichen Organisa-
tionseinheit (Behörde, Einrichtung) zur Wahrnehmung übertragen worden ist.

Die sachliche Zuständigkeit betrifft die Berechtigung und Verpflichtung eines
Subjekts öffentlicher Verwaltung, bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Mit der
Übertragung der Zuständigkeit wird eine Aufgabe einem bestimmten Subjekt
zugeordnet. Insoweit ist jede sachliche Zuständigkeit untrennbar mit der ihr zu
Grunde liegenden Aufgabe dadurch verbunden, dass sie auf der vorrangigen
Aufgabe beruht, der ihrerseits von vornherein ein Stück Kompetenz innewohnt.
Aufgabe und sachliche Zuständigkeit sind über den kompetenzmäßigen Aspekt
einander nicht nur zugeordnet, sondern überschneiden sich.

Befugnisnormen ermächtigen eine Behörde, zur Wahrnehmung einer ihr zuge-
wiesenen Aufgabe in den geschützten Rechtskreis des Bürgers einzugreifen.
Fordert das Prinzip vom Vorbehalt des Gesetzes hier kein Handeln ohne Ge-
setz, verlangt das Prinzip vom Vorrang des Gesetzes kein Handeln gegen das
Gesetz, d. h. Maßnahmen ohne Eingriffscharakter müssen zumindest den Vo-
raussetzungen der Aufgabenzuweisung genügen.

Aufgaben werden von Behörden und Einrichtungen wahrgenommen. Zentraler
Begriff des Verwaltungsorganisationsrechts ist die Behörde. § 1 Abs. 2 VwVfG
NRW qualifiziert sie als Stelle, die Aufgaben öffentlicher Verwaltung wahr-
nimmt. Eine definitorische Einengung ergibt sich indes daraus, dass des VwVfG
NRW von vornherein nur solche Verwaltungsverfahren regelt, die ihren Ab-
schluss im Erlass eines Verwaltungsakts oder im Zustandekommen eines Ver-
waltungsvertrages finden (§ 9 VwVfG NRW). Insoweit wird Behördenqualität
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§ 1

maßgeblich dadurch bestimmt, dass hoheitliche Maßnahmen gegenüber dem
Einzelnen getroffen werden können, eine Behörde somit durch ihre Fähigkeit
zur Wirkung nach außen konstituiert wird, wobei sich die Außenwirkung durch
die Fixierung des VwVfG NRW insbesondere auf den Abschluss des Verwal-
tungsverfahrens im Erlass eines Verwaltungsakts realisiert. Zu den Polizeibe-
hörden gehören die Kreispolizeibehörden, das Landeskriminalamt, das Landes-
amt für Zentrale Polizeiliche Dienste sowie das Landesamt für Ausbildung,
Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei (§ 2 Abs. 1 POG NRW).

Nach § 14 LOG kann die oberste Landesbehörde in ihrem Geschäftsbereich
kraft ihrer Organisationsgewalt Einrichtungen schaffen, die einen eigenen Be-
stand an Personal und sachlichen Mitteln haben. Eine Einrichtung unterscheidet
sich von einer Behörde durch ihr Unvermögen zur hoheitlichen Außenwirkung
gegenüber Dritten, wenn man einmal von ihrer Kompetenz zur Abwehr von Stö-
rungen ihres Betriebs absieht. Zu Dritten gibt es vielfältige fiskalische Bezie-
hungen (z.B. Kauf von Verpflegung). Die Deutsche Hochschule der Polizei in
Münster ist eine Einrichtung in diesem Sinne im Geschäftsbereich des Innenmi-
nisteriums.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung lassen sich in organisa-
torischer Hinsicht nicht den Sparten „Schutz- und Kriminalpolizei“ zuordnen.
Prävention und Repression sind vielmehr eine gemeinsame Aufgabe der Polizei-
behörden.

Die Polizei überwacht den Straßenverkehr. In diesem speziellen Überwa-
chungsauftrag treffen sich ausschnittsweise Gefahrenabwehr, Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie die durch die §§ 36 und 44 Abs. 2
StVO zugewiesene Aufgabe zur Regelung des Verkehrs.

Die Wasserschutzpolizei (§ 3 POG NRW) – eine Organisationseinheit des Poli-
zeipräsidiums Duisburg – ist mehr als eine Verkehrspolizei auf dem Wasser. Bei
räumlicher Beschränkung auf Wasserstraßen und andere schiffbare Gewässer
wird sie dort umfassend gefahrenabwehrend und in Teilbereichen auch strafver-
folgend als Polizeibehörde tätig.

Hinsichtlich der grenzpolizeilichen Kontrollen und Überwachungsmaßnah-
men bildet das Schengener Durchführungsabkommen eine bedeutsame recht-
liche Grundlage. Es handelt sich hierbei um „Ausgleichsmaßnahmen“ für den
Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb des EU-Raums (s. näher Mokros, in: Lis-
ken/Denninger, Kap. O, Rdn. 118 ff., S. 1430 ff.).

Die funktionale Sonderstellung der Bereitschaftspolizei ist in Nordrhein-West-
falen seit 1996 beseitigt; die vormals eigenständige Polizeieinrichtung ist in die
Polizeipräsidien eingegliedert worden. „Bereitschaftspolizeiabteilungen“ der
Länder stellen das Kräftereservoir, das sich die Bundesregierung in Unglücks-
und Katastrophenfällen nach Art. 35 Abs. 3 GG, im inneren Notstand des Art. 91
Abs. 2 GG und im Verteidigungsfall gemäß Art. 115 f Abs. 1 Nr. 2 GG ihren
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Weisungen unterstellen kann und dessen sich die Länder in den Fällen des
Art. 35 Abs. 2 GG und Art. 91 Abs. 1 GG bedienen können.

2. Allgemeine Gefahrenabwehr

Gefahrenabwehr bedeutet, dass von der Allgemeinheit oder dem Einzelnen Ge-
fahren abzuwehren sind, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung be-
droht wird.

Unter den Begriff der öffentlichen Sicherheit fällt die Unverletzlichkeit der
objektiven Rechtsordnung (also die Gesamtheit des geltenden Rechts), der
subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen (insbesondere der Grund-
rechte) sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und der
sonstigen Träger öffentlicher Verwaltung (RdNr. 1.11 VVPolG NRW).

Danach lassen sich drei Teilbereiche der öffentlichen Sicherheit unterscheiden:

– Zum einen zählt hierzu die Gesamtheit der Rechtsvorschriften jeder
Normebene (Verfassungsnormen, formelle Gesetze des Bundes und der Län-
der, Rechtsverordnungen, Satzungen). Insbesondere die Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenvorschriften sind hier zu nennen.
Im OWiG sind eine Reihe von Verstößen gegen die „öffentliche Ordnung“
normiert (§§ 116 ff.). Freilich kann der Normgeber bestimmte Verhaltenswei-
sen auch (wieder) entkriminalisieren und/oder in den Rang rechtlich ge-
schützter Tätigkeiten erheben. Dies gilt etwa für die Prostitution, die auf
Grund des ProstG nicht (mehr) automatisch als sittenwidrig gilt. Die ein-
schlägigen Strafnormen (§§ 180a, 181 a StGB) sind in diesem Zusammen-
hang auf das – aus Sicht des Gesetzgebers – strafwürdige Maß zurückge-
schraubt worden; demgemäß schrumpft auch der Anwendungsbereich des
behördlichen Eingriffsinstrumentariums unter Gefahrenabwehrgesichtspunk-
ten.
Auch die Kommunen haben kraft ihres Verordnungsrechts die Befugnis, zur
Bekämpfung von Missständen in ihrem Bezirk Vorschriften zu erlassen, die
die Polizei auf Grund des PolG NRW durchsetzen kann.
Allerdings ist die Regelungsbefugnis begrenzt; nur (abstrakte) Gefahren (vgl.
§ 8, RN 12) für Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit und Ordnung können
Verordnungen legitimieren.

– Des Weiteren gehören die Individualrechtsgüter zum Schutzbereich der öf-
fentlichen Sicherheit, also z.B. Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Ehre.
Was den (ausschließlichen) Schutz privater Rechte betrifft, so wird auf die
Erläuterungen zu RN 27 ff. verwiesen.
Zumindest gegen erhebliche Angriffe sind die meisten Zivilrechtsgüter auch
durch das öffentliche (insbesondere Straf- oder Ordnungswidrigkeiten-)
Recht geschützt, etwa die körperliche Integrität durch die §§ 223 ff. StGB.
Der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wird zu einem bedeutsa-
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men Teil durch die Vorschriften über die Beleidigung (§§ 185 ff. StGB) ge-
währleistet.
Zwar kann auch die (unfreiwillige) Obdachlosigkeit wegen der damit verbun-
denen Gesundheitsgefahren als Störung der öffentlichen Sicherheit bewertet
werden. Sie ist jedoch primär für die Ordnungsbehörden bedeutsam, die re-
gelmäßig verpflichtet sind, den Betroffenen eine (menschenwürdige) Unter-
kunft zur Verfügung zu stellen (OVG Münster, NWVBl. 1992, S. 258; vgl.
speziell zum Merkmal der Unfreiwilligkeit: VGH Mannheim, DVBl. 1996,
S. 569).

– Zum dritten Komplex gehören die Kollektivrechtsgüter (z.B. die öffentliche
Wasserversorgung) und der „Staat“ – d. h. die Hoheitsträger – und seine
Einrichtungen.
In erster Linie geht es darum, die Funktionsfähigkeit von Hoheitsträgern/Be-
hörden zu schützen. Dieses Schutzgut gewinnt vor allem dann an Bedeutung,
wenn ein Störer nicht gegen Rechtsvorschriften verstößt.

Beispiel: A warnt Autofahrer vor einer „Radarfalle“ der Polizei.
Allein durch die Warntätigkeit verletzt A weder straßenverkehrsrechtliche Vorschriften
noch Straf- oder Ordnungswidrigkeitennormen. Er beeinträchtigt jedoch den (präventi-
ven) Zweck der Verkehrsüberwachung und damit das Schutzgut des Funktionierens ei-
ner staatlichen „Veranstaltung“ (OVG Münster, NWVBl. 1997, S. 387; ebenso VG
Saarlouis, NPA Nr. 784 Bl. 25).

Das Schutzgut öffentliche Ordnung umfasst die Gesamtheit jener unge-
schriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit,
deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als uner-
lässliche Voraussetzung eines geordneten staatsbürgerlichen Gemein-
schaftslebens betrachtet wird (Denninger, in: Lisken/Denninger, Kap. D, Rdn.
35 ff., S. 199 ff.; Hebeler, JA 2002, S. 521). Damit soll die Polizei legitimiert
werden, auch gegen belästigendes Verhalten in der Öffentlichkeit einzuschrei-
ten, das unter der Schwelle einer Ordnungswidrigkeit gemäß den §§ 116 ff.
OWiG bleibt. Es werde „klargestellt“, dass die Polizei nicht weniger „dürfe“ als
die örtlichen Ordnungsbehörden (LT-Drucks. 14/10089, S. 26). Diese Begrün-
dung überzeugt nicht und wohl nicht ohne Grund sucht man in der Drucksache
vergebens nach konkreten Belegen für die Notwendigkeit, das behauptete Be-
fugnisdefizit der Polizei zu beheben. Die meisten, wenn nicht gar alle der in der
Praxis bedeutsamen bzw. als relevant eingestuften Ordnungsstörungen werden
durch Rechtsvorschriften, insbesondere durch Ordnungswidrigkeitentatbe-
stände, erfasst, die zum Schutzgut der öffentlichen Sicherheit gehören (Tegt-
meyer, in: Hoebink, 2001, S. 177; a. A. Roos, Die Polizei 2004, S. 281, 284).

Beispiele:
1. Das Einschreiten gegen „Nacktjogger“ und ähnliche Nacktauftritte in der Öffent-

lichkeit lässt sich unter Heranziehung spezieller Rechtsvorschriften (§ 118 OWiG:
Belästigung der Allgemeinheit, u. U. § 183 StGB: Exhibitionistische Handlungen)
rechtfertigen (OLG Karlsruhe, NStZ 2001, S. 587; VG Karlsruhe, NJW 2005,
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S. 3658 mit Anmerkung von Vahle, DVP 2006, S. 259); des Rückgriffs auf die öf-
fentliche Ordnung bedarf es insoweit nicht (so aber der Begründungsansatz des
OVG Münster, DÖV 1996, S. 1052).

2. Aufdringliche und unzumutbare Werbung für (entgeltliche) sexuelle Handlungen
wird durch die §§ 119 und 120 OWiG erfasst (OVG Münster, DVP 2010, S. 81). Ent-
gegen dem Wortlaut des § 120 Abs. 1 Nr. 2 OWiG besteht ein Werbeverbot für sexu-
elle entgeltliche Dienstleistungen allerdings nur dann, wenn die Werbung konkret
geeignet ist, den Schutz der Allgemeinheit – vor allem von Kindern und Jugendli-
chen – vor den mit der Prostitution generell verbundenen Gefahren und Belästigun-
gen zu beeinträchtigen (BGH, NJW 2006, S. 3490). Im Übrigen kann der Gesetzge-
ber selbst die Maßstäbe verändern und Verhaltensweisen, die bisher als sittenwidrig
eingestuft werden, von diesem Makel befreien. Mit dem ProstG hat der Gesetzgeber
einen solchen Paradigmenwechsel vollzogen, dabei aber wohl nur den gewandelten
Anschauungen der Bevölkerung Rechnung getragen. Hieraus ergeben sich Konse-
quenzen sowohl im Hinblick auf das Schutzgut der öffentlichen Ordnung als auch
der öffentlichen Sicherheit.

3. Das Aufbringen von Graffiti durch sog. Sprayer – ein gern zitiertes Beispiel für die
Notwendigkeit der öffentlichen Ordnung – ist regelmäßig eine Straftat (§§ 303, 304
StGB) und damit eine Störung der öffentlichen Sicherheit.

4. Die Reichskriegsflagge ist zwar kein verbotenes NS-Symbol, jedoch kann das Zei-
gen dieser Flagge im Zusammenhang mit entsprechenden Parolen den Straftatbe-
stand der Volksverhetzung (§ 130 Abs. 1 StGB) erfüllen (Fischer, § 130 Rn. 9). und
damit die öffentliche Sicherheit verletzen (OVG Münster, NJW 1994, S. 2909). Fehlt
es hingegen an einem politischen Hintergrund, dürfte das bloße Zeigen der Flagge
weder strafbar sein noch gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (VGH Mann-
heim, NJW 2006, S. 635). Speziell das BVerfG tritt einer Überstrapazierung der öf-
fentlichen Ordnung entgegen und vertritt – im Gegensatz zum OVG Münster – den
Standpunkt, dass eine Gefährdung dieses Schutzgutes i. d.R. kein Versammlungs-
verbot rechtfertigt (s. z.B. NJW 2001, S. 2075; zu dieser Kontroverse Beljin, DVBl.
2002, S. 15).

5. Das von Roos (s. o.) angeführte Beispiel des Schildes an einer Gaststätte mit der
Aufschrift „Nur für Deutsche“ lässt sich auch ohne Rückgriff auf die öffentliche
Ordnung lösen. Die Verwehrung des Zutritts zu einem öffentlichen Lokal kann den
objektiven Tatbestand einer Beleidigung (§ 185 StGB) erfüllen (BayObLG, Gew-
Arch 1983, S. 238) und lässt im Hinblick auf die darin liegende Diskriminierung
starke Zweifel an der Zuverlässigkeit des Gastwirts aufkommen. Die Durchführung
des Gaststättenrechts obliegt im Übrigen nicht der Polizei, sondern den Ordnungs-
behörden.

6. Sog. Rebel-Clowns, d. h. Personen, die pantomimisch-spielerische Aktionen gegen-
über Polizeibeamten aufführen und dabei versuchen, diese durch unerwünschte kör-
perliche Kontakte lächerlich zu machen, können – je nach Intensität der „Aktion“ –
die Persönlichkeitsrechte und damit die öffentliche Sicherheit verletzen (OVG Lüne-
burg, DVBl. 2011, S. 1303, 1305 zur Rechtmäßigkeit einer versammlungsrechtli-
chen Auflage, einen bestimmten Abstand zu den eingesetzten Polizeikräften einzu-
halten).

7. Angriffe auf religiöse Bekenntnisse, konkrete Störungen der Religionsausübung
und von Beisetzungen – in älteren Lehrbüchern oft als Beispiele für die Verletzung
der öffentlichen Ordnung genannt – sind nach Maßgabe der §§ 166 ff. StGB unter
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Strafe gestellt. Soweit die Tatbestände diese Vorschriften (in verfassungskonformer
Auslegung: s. z. B. OVG Berlin-Brandenburg, NJW 2012, S. 3116 zu den sog. Mo-
hammed-Karikaturen; s. dazu auch die Besprechung von Muckel, JA 2013, S. 157)
nicht erfüllt sind, ist in der Regel kein Raum für die öffentliche Ordnung.

Lokale Ordnungsstörungen können durch ordnungsbehördliche Verordnungen
(§§ 25 ff. OBG) oder Satzungen (Benutzungsordnungen für öffentliche Einrich-
tungen, Sondernutzungssatzungen im Straßenrecht) bekämpft werden. Zur
Durchsetzung entsprechender Ge- und Verbote ist in Eilfällen auch die Polizei
berechtigt.

Beispiele:
1. In vielen kommunalen Verordnungen wird aggressives Betteln verboten und mit ei-

ner Geldbuße bedroht. Überschreitet jemand die Grenze des zulässigen sog. stillen
Bettelns, verletzt er die öffentliche Sicherheit. Im Übrigen erfüllt aggressives Bet-
teln in der Regel den Tatbestand des § 118 OWiG.

2. Alkoholverbote auf kommunaler Ebene werden teils in Form von Allgemeinverfü-
gungen (s. Einführung Nr. 4.1), oft auch in Form einer ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung erlassen (s. näher Albrecht, VR 2012, S. 41; Schoch, Jura 2012, S. 858,
859 ff.).

Überlegungen, US-amerikanische Ansätze zur (Wieder-)Herstellung „guter
Ordnung“ – Null-Toleranz gegenüber Ordnungsstörern – nach Deutschland zu
transportieren, taugen nicht als Beleg für die Notwendigkeit der öffentlichen
Ordnung (s. hierzu Volkmann, NVwZ 1999, S 225; Roos, KR 1999, S. 611).
Nicht das Fehlen rechtlicher Normen führt zu zweifellos teilweise bedenklichen
Zuständen in etlichen (Groß-)Städten, sondern mangelnder Durchsetzungswille
und/oder mangelndes Personal. Wie so oft werden auch hier bloße Vollzugsdefi-
zite mit Normdefiziten verwechselt. Der öffentlichen Ordnung kommt mithin al-
lenfalls eine marginale Auffangfunktion zu. Im Hinblick auf die nur schwer
fassbaren und letztlich subjektiv bestimmten Elemente ist ein Rückgriff auf die-
ses Schutzgut nur unter großer Zurückhaltung und nur in seltenen Fällen mög-
lich. Es dürfte insbesondere regelmäßig kaum möglich sein, in einer pluralisti-
schen Gesellschaft eine verlässliche Mehrheitsmeinung zu einem bestimmten
Vorgang zu ermitteln. Demoskopische Untersuchungen werden in Streitfällen
(schon aus Kostengründen) in aller Regel nicht in Auftrag gegeben (vgl. zur
Konkretisierung verwaltungsrechtlicher Sittlichkeitsklauseln Kahl, VerwArch
2008, S. 451). Die Rechtsprechung überspielt dieses empirische Defizit, indem
sie das (fiktive) Mehrheitsvotum aus den Wertmaßstäben des Grundgesetzes –
insbesondere den Grundrechten – ableitet. Dieser rechtliche Ansatz dient insbe-
sondere dazu, gewerbliche Aktivitäten und öffentliche Zurschaustellungen von
Menschen zu unterbinden, die Tendenzen der Verrohung in der Gesellschaft för-
dern.

Beispiele:
1. Die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), das Recht auf Leben und körperliche Un-

versehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und sogar das staatliche Gewaltmonopol

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?template=vis_suche_d&query=vis_werke_q&sv[vis_vt]=Tegtmeyer


§ 1Aufgaben der Polizei

59

(Art. 20 GG) wurden herangezogen, um ein Verbot sog. Laserspiele („Laserdrome“)
zu rechtfertigen (OVG Münster, NWVBl. 2001, S. 94 und 1995, S. 473).

2. Auch die Veranstaltung eines sog. Zwergenweitwerfens – im Diskotheken-Milieu
sollte ein kleinwüchsiger Mensch zur Belustigung des Publikums möglichst weit
„geworfen“ werden – wurde (zu Recht) als menschenunwürdig qualifiziert (VG
Neustadt, NVwZ 1993, S. 98).

3. „Ultimate Fighting“ eine Art Gladiatorenkampf, wird im Hinblick auf die darin lie-
gende Tendenz zur Bejahung oder zumindest Bagatellisierung der Gewalt (auch) als
Gefahr für die öffentliche Ordnung eingestuft (Müller, NdsVBl. 2011, S. 30, 62;
zweifelhaft aber bei Einhaltung eines Mindestmaßes an sportlichen Regeln: Jacob,
NVwZ 2013, S. 1131).

Derartige Vorgänge gehören indessen i. d. R. in den Zuständigkeitsbereich der
Ordnungsbehörden, nicht den der Polizei.

Die polizeiliche Aufgabe zur Gefahrenabwehr ist vom Gefahrenabwehrauftrag
der Ordnungsbehörden abzugrenzen. Die Verantwortung für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung obliegt Polizei und Ordnungsbehörden; insoweit
stimmen § 1 Abs. 1 Satz 1 PolG NRW und § 1 Abs. 1 OBG inhaltlich überein.
Zwischen beiden besteht aber Arbeitsteilung. Mit Ausnahme der Verhütung und
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten sowie der Vorbereitung für die Hilfe-
leistung und das Handeln in Gefahrenfällen ist die Polizei zur Gefahrenab-
wehr nur subsidiär zuständig; sie hat die zur Gefahrenabwehr notwendigen
Maßnahmen nur dann zu treffen, wenn ein Handeln der eigentlich zuständigen
Ordnungsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. Dies gilt insbe-
sondere für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Ordnung, die i. d. R.
den Ordnungsbehörden obliegt.

In Bereichen, in denen eine originäre Zuständigkeit der Polizei gegeben ist (§ 1
Abs. 1 Satz 2), besteht gleichwohl noch eine Zuständigkeit der Ordnungsbe-
hörden.

a) Subsidiarität

Das PolG NRW folgt dem Grundsatz, dass Gefahrenabwehr primär den dafür
zuständigen Behörden der Ordnungsverwaltung obliegt. Die Polizei hat dem-
nach nicht alle, sondern nur die Gefahren abzuwehren, die nach der maßgebli-
chen Einschätzung des im konkreten Fall einschreitenden Polizeibeamten von
der eigentlich zuständigen Ordnungsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig abge-
wehrt werden können.

Handelt die Polizei für die andere Behörde, ist problematisch, ob sie subsidiär in
Notkompetenz tätig wird oder eine originäre Aufgabe wahrnimmt. Im Falle der
nicht rechtzeitig möglichen Gefahrenabwehr durch die zuständige Behörde, also
bei den klassischen unaufschiebbaren Maßnahmen, kann eine originäre Zustän-
digkeit der Polizei nicht begründet werden. Wird sie anstelle der nur durch man-
gelnde Präsenz an der Gefahrenabwehr gehinderten Behörde tätig, nimmt sie
zwar eine ihr zugewiesene eigene Aufgabe wahr, betätigt sich dabei aber nicht
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§ 1

auf einem ihr allein zugeordneten Sektor, sondern handelt in Not- oder Eilkom-
petenz.

Keine andere Beurteilung ist geboten, wenn die eigentlich zuständige Behörde
überhaupt nicht in Aktion treten kann. Zunächst sind im polizeilichen Alltag
häufig beide Fälle nicht zu unterscheiden. Da der zuständigen Behörde wegen
ihrer räumlichen Distanz zum Ort des Geschehens ein Tätigwerden i. d. R. nicht
möglich ist, wird in Gefahrensituationen die Polizei gerufen. Die Polizei muss
aber auch an Wochenenden und außerhalb der normalen Dienstzeiten tätig wer-
den, wenn die zuständigen Behörden keinen Dienst rund um die Uhr verrichten.
Beide Fälle weisen somit keine entscheidenden Unterschiede auf, sodass insge-
samt von einer Eil- bzw. Notkompetenz auszugehen ist.

Aus der Formulierung des Absatzes 1 Satz 3 nicht oder nicht rechtzeitig mög-
lich „erscheint“ ergibt sich für die Polizeibehörde bzw. den handelnden Polizei-
beamten ein Einschätzungsspielraum. Dieser bezieht sich nicht auf die Frage,
ob überhaupt Maßnahmen notwendig sind. Es muss ein Fall vorliegen, bei dem
Gefahr im Verzug gegeben ist. Ob aber die an sich zuständige Behörde erreicht
werden und – falls das sogar zu bejahen ist – dann noch die notwendigen Maß-
nahmen zeitgerecht treffen kann, beurteilt sich nach den Verhältnissen des Ein-
zelfalls und dem Erkenntnisstand im Zeitpunkt der Anordnung der Maßnahme
durch die Polizei. Die getroffene Maßnahme kann nur dann erfolgreich bean-
standet werden, wenn offensichtlich von unzutreffenden Voraussetzungen aus-
gegangen worden ist, die im Zeitpunkt der Entscheidung bereits erkennbar wa-
ren (VGH Mannheim, DVBl. 1990, S. 1045).

Die Unterrichtungspflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 4 ergänzt die Regeln über das
Verhältnis der Polizei zu den anderen Behörden der Gefahrenabwehr, um einen
möglichst lückenlosen Schutz der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu ge-
währleisten, der unter Zuständigkeitsabgrenzungen mehrerer Behörden nicht
leiden soll. Die Unterrichtungspflicht besteht nur bei solchen Vorgängen, die ein
weiteres Tätigwerden der in erster Linie zuständigen Behörde erfordern. Auf der
Grundlage des § 1 Abs. 1 Satz 4 ist die Unterrichtung aber nur insoweit zulässig,
als sachbezogene Daten mitgeteilt werden. Zur Übermittlung personenbezoge-
ner Daten bedarf es einer speziellen Ermächtigungsnorm, s. § 28 Abs. 2 und
die Erläuterungen zu § 28, RN 7 ff. Ist die Gefahr mit dem Einschreiten der Po-
lizei beseitigt, erübrigt sich regelmäßig die Unterrichtung der anderen Behörde.
Zweckmäßig ist allerdings ein laufender allgemeiner Informationsaustausch
zwischen der Polizei und den anderen Behörden.

b) Originäre polizeiliche Zuständigkeit nach § 1 Abs. 1 Satz 2

Die Subsidiaritätsregel des § 1 Abs. 1 Satz 3 greift nicht für die Fälle des Sat-
zes 2; hier besteht eine originäre polizeiliche Zuständigkeit.

Hierzu gehört zum einen die Verhütung von Straftaten.
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