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Rein redaktionelle Änderungen blieben hierbei unberücksichtigt.

II. Erläuterungen

1. § 9a PolG – Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter
Berufsgeheimnisträger

Nach Einwänden der Kirchen und der Anwaltskammern in Ba-
den-Württemberg wurde das Zeugnisverweigerungsrecht für sog.
Berufsgeheimnisträger analog den in der Strafprozessordnung ent-
haltenen Vorschriften (vgl. §§ 53, 53a StPO) auch in das PolG
aufgenommen.

Die durch Berufsgeheimnisse geschützten Vertrauensverhält-
nisse stehen bereits unter dem besonderen Schutz der Verfassung.
§ 9a PolG trifft nunmehr eine Aussage darüber, ob und wie die
Polizei bei der Informationsgewinnung in besonders geschützte
Vertrauensverhältnisse eingreifen darf. Maßnahmen der Polizei,
die eine Datenerhebung (z.B. auch Personenfeststellung, Durchsu-
chung einer Person oder Sache, Beschlagnahme von Gegenstän-
den) mit sich bringen und voraussichtlich Erkenntnisse bringen
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würden, über die diese Personen das Zeugnis verweigern dürften,
sind nicht zulässig. Dennoch erlangte Erkenntnisse dürfen nicht
verwertet werden. Aufzeichnungen hierüber müssen unverzüglich
gelöscht werden. Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist
zu dokumentieren.

Dieses Erhebungs- und Beweisverwertungsverbot ist wie folgt
abgestuft:

Für Seelsorger, Strafverteidiger und Abgeordnete (vgl. § 53
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 StPO) besteht keinerlei Auskunftspflicht. In
diesem absoluten Schutzbereich dürfen Daten weder erhoben,
noch dürfen erlangte Daten verwertet werden.

Für Beratungs-, Heil- und Medienberufe (vgl. § 53 Abs. 1 Nr. 3
bis 3b und 5 StPO) wird, soweit ihr Zeugnisverweigerungsrecht
greift, eine Auskunftspflicht bei unmittelbaren Gefahren für die
hochrangigen Rechtsgüter Leben, Gesundheit und Freiheit festge-
schrieben. Somit kann in diesem relativen Schutzbereich (z.B. bei
Rechtsanwälten, Steuerberatern, Psychotherapeuten, Apothekern,
Redakteuren) eine eingeschränkte Erhebung und Verwertung der
erlangten Informationen erfolgen.

Für die Mitarbeiter und Gehilfen eines Berufsgeheimnisträgers
(sog. Berufshelfer, vgl. auch § 53a StPO) besteht kein eigenständi-
ger Schutz. Er richtet sich nach der Ausgestaltung des Zeugnisver-
weigerungsrechtes des jeweiligen Berufsgeheimnisträgers, da an-
sonsten deren Zeugnisverweigerungsrecht unterwandert werden
könnte.

Der besondere Schutz des Vertrauensverhältnisses zu einem Be-
rufsgeheimnisträger besteht nicht, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass dieser die Gefahr selbst verursacht hat (sog.
Verstrickungsregelung, vgl. § 9a Abs. 4 PolG). Dadurch will der
Gesetzgeber generell verhindern, dass Berufsgeheimnisse einen
rechtsfreien Raum für Gefahren verursachendes oder kriminelles
Verhalten darstellen, der einer staatlichen Aufklärung völlig ent-
zogen ist.

§ 9a PolG ist auch im Zusammenhang mit der Erweiterung der
Auskunftspflicht gemäß § 20 Abs. 1 PolG (vgl. Ziffer 2) zu sehen.
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2. § 20 Abs. 1 PolG – Auskunftsverpflichtung bei
schwerwiegenden Gefahrenlagen

Die Auskunftsverpflichtung der Bürger bei bestimmten Gefahren-
lagen ist nicht neu im Polizeirecht. Sie war bisher im Rahmen der
Vorladung in § 27 Abs. 4 PolG geregelt und im Zusammenhang
mit der polizeilichen Befragung nur schwer zu erkennen. Dieser
Regelungsstandort war gesetzessystematisch verfehlt.

Zudem bringt eine Vorladung stets zeitliche Verzögerungen mit
sich. Sie ist in eilbedürftigen Situationen kaum hilfreich, die not-
wendigen Sachinformationen zu erhalten, um „vor Ort“ sofortige
Gefahrenabwehrmaßnahmen treffen zu können. Daher wurde die
Auskunftsverpflichtung als eigenständige Eingriffsnorm in § 20
Abs. 1 PolG aufgenommen. § 27 Abs. 4 (alt) wurde daher entbehr-
lich und gestrichen.

Im Ergebnis besteht jetzt bei jeder polizeilichen Befragung –
und nicht erst nach einer erfolgten Vorladung – eine über die An-
gaben der Personalien hinausgehende Auskunftsverpflichtung des
Bürgers bei schwerwiegenden Gefahren für bedeutende Rechtsgü-
ter, wie Leben, Gesundheit, Freiheit oder bedeutende fremde
Sach- oder Vermögenswerte.

Die ausdrücklich geregelte Befugnis, zur Abwehr dieser Gefah-
ren Auskünfte zu erzwingen, rückt im Falle einer unberechtigten
Verweigerung der Auskunft (nach einer gebotenen, vorherigen
Androhung) bisher kaum angewandte Zwangsmittel, wie das
Zwangsgeld ins Blickfeld der vollzugspolizeilichen Aufgaben (vgl.
§ 20 Abs. 2 Satz 9 und 10).

Trotz der genannten Vollstreckungsmöglichkeiten stößt die
Durchsetzbarkeit einer Auskunftsverpflichtung an praktische
Grenzen. Wer bei der Polizei unter keinen Umständen Angaben
machen möchte, den wird auch keine Zwangsgeldandrohung
dazu bewegen.

Dennoch ist die Regelung im Ergebnis als eine sinnvolle und
einsichtsfördernde Maßnahme zu werten. Mit dem Hinweis auf
eine bestehende Auskunftsverpflichtung und die Möglichkeit einer
Zwangsgeldandrohung (auch eine Ersatzzwangshaft ist bei Unein-
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bringlichkeit des verhängten Zwangsgeldes denkbar) ist eine mo-
ralische Appellfunktion des Gesetzgebers verbunden. Mit dieser
wird zum Ausdruck gebracht, in welchen Gefahrensituationen im
Interesse der Allgemeinheit von einzelnen Personen erwartet wird,
dass sie die Polizei mit ihrem Wissen unterstützen. Dies kann dazu
beitragen, eine vernünftige Gesprächssituation herzustellen.
Beispiele:
• Auskunftsverpflichtung über den Hinwendungsort einer hilflo-

sen Person,
• Verbleib von gefährdeten Personen,
• Zusammensetzung von gefährlichen Gütern oder entzündli-

chen Stoffen,
• Hinweise zu Störquellen in industriellen oder technischen An-

lagen.
Für Personen nach § 52 StPO (zeugnisverweigerungsberechtigte
Angehörige) und § 55 StPO (auskunftsverweigerungsberechtigte
Zeugen) werden die aus der StPO bekannten Zeugnis- und Aus-
kunftsverweigerungsrechte zum Schutz besonders hochwertiger
Rechtsgüter geringfügig eingeschränkt. Es besteht auch dann eine
über die Personalienangabe bestehende Auskunftspflicht, „wenn
die Auskunft für die Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden
Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit erforderlich ist“ (vgl.
§ 20 Abs. 1 Satz 6 PolG).

Allerdings wird zur Wahrung der strafprozessualen Zeugnisver-
weigerungsrechte eine Verwertbarkeit dieser „erzwungenen“ Aus-
künfte oder Erkenntnisse in einem möglichen Straf- oder Bußgeld-
verfahren ausdrücklich ausgeschlossen (vgl. § 20 Abs. 1 Satz 7
PolG).

Die betroffene Person ist über ihr Recht zur Verweigerung der
Auskunft zu belehren, wenn nach den Umständen des Einzelfalles
davon auszugehen ist, dass ihr ein solches Recht zusteht.
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3. § 20 Abs. 4 PolG – Datenerhebung zur Vorbereitung auf
die Gefahrenabwehr

Die Vorschrift regelt als Generalklausel die Datenerhebung im
Vorfeld einer Gefahrenlage. Dadurch werden Vorbereitungshand-
lungen ermöglicht, um im Falle eines Schadenseintritts Informa-
tionen über verantwortliche Ansprechpartner vorzuhalten, z.B.
Erreichbarkeit von Spezialisten, Verantwortliche für bestimmte
Anlagen. Es würde zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung
führen, wenn die Polizei erst nach einem Schadenseintritt versu-
chen würde, entsprechende Daten zu erheben.

Daher wurde die Vorschrift um die „Verantwortlichen für Ver-
anstaltungen in der Öffentlichkeit, die nicht dem Versammlungs-
gesetz unterliegen“, ergänzt. Auch diese Personen können wich-
tige Ansprechpartner für die Polizei in einem möglichen Gefah-
renfalle sein. Diese Daten werden in Stäben, Einsatzzentralen und
Leitstellen vorgehalten. Auch die in den Streifendiensten vorge-
haltenen Alarmierungs- und Einsatzunterlagen finden in dieser
Vorschrift ihre gesetzliche Grundlage. Da eine Eingriffsermächti-
gung im Vorfeld einer konkreten Gefahr liegt, wurde eine ver-
deckte (d.h. nicht als polizeiliche Maßnahme erkennbare) Daten-
erhebung ausgeschlossen (vgl. § 20 Abs. 4 Satz 3 PolG).

§ 20 Abs. 4 PolG ist nur einschlägig, wenn kein Einverständnis
zur Erhebung der personenbezogenen Daten vorliegt oder dieses
nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann. Im Regelfall werden
diese Daten freiwillig mitgeteilt. Unter Beachtung des Verhältnis-
ses von Spezialermächtigungen und Generalklauseln der Datener-
hebung ist weiterhin zu folgern, dass die direkte Befragung eines
Betroffenen oder Verantwortlichen auf die Eingriffsbefugnis des
§ 20 Abs. 1 PolG (Polizeiliche Befragung) gestützt werden sollte.

§ 20 Abs. 4 PolG greift deshalb bei allen anderen Formen der
Datenerhebung (z.B. kurzfristiges Beobachten der Person, Einho-
lung von Auskünften bei Behörden).

Beispiele:

Verantwortliche von
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• Rockkonzerten,
• Open-Air-Veranstaltungen,
• Volksfesten oder Straßenfesten,
• Fußballspielen,
• Sportveranstaltungen.

4. § 20 Abs. 6 PolG – Datenerhebung zur Erfüllung der
durch andere Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben

In einer neuen Generalklausel wurde die im Rahmen einer spezial-
gesetzlichen Aufgabenzuweisung zu erhebenden Daten geregelt, zu
der bisher keine Datenerhebungsnormen existierten. § 20 Abs. 6
PolG schließt als Auffangnorm diese Lücke und ermächtigt die Po-
lizei zur Datenerhebung, „soweit dies zur Erfüllung der durch an-
dere Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben erforderlich ist“.

Beispielsweise weist § 36 Abs. 5 StVO der Polizei die Aufgabe
der Verkehrskontrolle zu, ohne die Datenerhebung durch die Poli-
zei im Zentralen Verkehrs- und Fahrzeugregister des Kraftfahrt-
bundesamtes zu regeln.

Die Norm ist jedoch nicht einschlägig, soweit Spezialgesetze die
Datenverarbeitung abschließend regeln (z.B. im Versammlungsge-
setz).

5. § 21 Abs. 1 und 3 PolG – Offener Einsatz technischer
Mittel zur Bild- und Tonaufzeichnung

Bereits an der geänderten Überschrift ist erkennbar, dass Bild- und
Tonaufzeichnungen im Sinne des § 21 PolG nur als offene, d.h. als
polizeiliche Maßnahme erkennbare Maßnahmen zulässig sind.
Während die Befugnisnorm des § 21 Abs. 2 unverändert geblieben
ist, bildet die Ausweitung der Videoüberwachung in §21 Abs.1 und
Abs. 3 einen Schwerpunkt der Novellierung des Polizeigesetzes.

Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass durch eine offene
Videoüberwachung potenzielle Straftäter von der Begehung wei-
terer Straftaten in dem überwachten Bereich abgehalten werden
und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt
werden kann.
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Deshalb wurden im Zusammenhang mit größeren Ansammlun-
gen und öffentlichen Veranstaltungen, die nicht dem Versamm-
lungsgesetz unterliegen, die Einsatzmöglichkeiten von Videoka-
meras erleichtert.

Die dabei zugrundeliegende Präventionsstrategie eröffnet die
Möglichkeit vorgelagerter Eingriffe und damit die sog. Vorfeldbe-
obachtung („…zur Erkennung und Abwehr von Gefahren…“).
Darunter ist die frühzeitige Beobachtung eines noch nicht abge-
schlossenen Geschehensablaufes zu verstehen, dessen Gefährlich-
keit sich erst im Nachhinein feststellen lässt.

Somit können bereits in der Entstehungsphase befindliche Ge-
fahren frühzeitig erkannt werden (z.B. durch Informationen über
das Entstehen einer gewalttätigen Auseinandersetzung) und von
den Eingreifkräften zur Gefahrenabwehr genutzt werden.

Mit der Vorfeldbeobachtung sind Videoüberwachungen zeitlich
früher und nicht nur anlassbezogen, sondern bereits bei einer abs-
trakten Gefährdungslage zulässig.

Welche Veranstaltungen und Ansammlungen videoüberwacht
werden dürfen, wird durch die neu eingefügten gesetzlichen Tat-
bestandsmerkmale auf zwei Anwendungsbereiche festgelegt:
1. Öffentliche Veranstaltungen und Ansammlungen, die ein „be-

sonderes Gefährdungsrisiko“ aufweisen. Ein besonderes Ge-
fährdungsrisiko liegt vor, wenn aufgrund aktueller Gefähr-
dungsanalysen anzunehmen ist, dass Veranstaltungen und
Ansammlungen vergleichbarer Art und Größe von terroristi-
schen Anschlägen bedroht sind. Für diese Risikoprognose
müssen hinreichend greifbare Erkenntnisse vorliegen, die den
Schluss auf eine erhöhte abstrakte Gefährdungslage zulassen
(vgl. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PolG). Veranstaltungen mit größeren
Menschenansammlungen sind dabei nach allgemeiner Erfah-
rung besonders gefährdet.

2. Veranstaltungen, bei denen aufgrund ihrer Art und Größe er-
fahrungsgemäß zu erwarten ist, dass erhebliche Gefahren für
die öffentliche Sicherheit entstehen können. Nur konkrete Er-
fahrungswerte und nachprüfbare Tatsachen, die für ein objek-
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tives Gefährdungsrisiko der konkret zu überwachenden Veran-
staltung sprechen, rechtfertigen eine Überwachung (vgl. § 21
Abs. 1 Nr. 2 PolG).

Bislang durften Videoaufnahmen nur von potenziellen Störern an-
gefertigt werden. Dies stieß in der Praxis auf Schwierigkeiten. Der
mit dem Einsatz von Videokameras verfolgte Zweck kann nur er-
reicht werden, wenn alle anwesenden Personen im überwachten
Bereich aufgenommen werden dürfen. Dies ist künftig zulässig
(vgl. § 21 Abs. 5 Satz 3 PolG).

Die Neufassung des § 21 Abs. 1 PolG erfasst die wichtigsten
Anwendungsbereiche der polizeilichen Praxis:

Beispiele:
• „Public-Viewing“,
• große Stadien,
• Volksfeste,
• größere Weihnachtsmärkte.

Die gesetzliche Neuregelung zielt nicht auf kleinere Veranstaltun-
gen ab, da hierbei in aller Regel kein ausreichender Anlass für
Bild- und Tonaufzeichnungen gegeben ist. Durch diese erklärte ge-
setzgeberische Zielsetzung entbehren Schreckgespinste vom Über-
wachungsstaat jeglicher Grundlage.

Auch dürften dauerhafte Bild- und Tonaufzeichnungen in Fuß-
gängerzonen und öffentlichen Grünflächen aus Gründen der Ver-
hältnismäßigkeit nicht nach § 21 Abs. 1 PolG zulässig sein.

Während die Eingriffsbefugnisse des § 21 Abs. 1 und Abs. 2 in
der Alleinzuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes liegen, wird in
§ 21 Abs. 3 sowohl dem Polizeivollzugsdienst als auch den Orts-
polizeibehörden das Recht zu offenen Bild- und Tonaufzeichnun-
gen eingeräumt.

§ 21 Abs. 3 regelt die Bild- und Tonaufzeichnungen an sog. Kri-
minalitätsbrennpunkten. Die Vorschrift wurde klarer gefasst und
unter Berücksichtigung der Rechtssprechung des Verwaltungsge-
richtshofes Baden-Württemberg dahingehend erweitert, dass
nicht nur an sog. verrufenen Orten, sondern an „öffentlich zu-
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gänglichen Orten“ Aufzeichnungen zulässig sind, wenn dort über-
durchschnittlich viele Straftaten begangen wurden (Kriminalitäts-
brennpunkte). Diese liegen vor, wenn an diesen Orten wiederholt
Straftaten begangen werden und „sich die Kriminalitätsbelastung
dort von der des übrigen Gemeindegebietes deutlich abhebt“.

Bezugspunkt der Regelung ist vor allem der Bereich der Stra-
ßenkriminalität, um in Gemeinden mit punktuell höherer Krimi-
nalitätsbelastung Kameras einsetzen zu können. Das Vorliegen ei-
ner konkreten Gefahr ist nicht erforderlich, jedoch müssen die
überwachten Orte öffentlich zugänglich sein. Der Kriminalitäts-
brennpunkt ist durch entsprechende Lagebilder der Polizei zu do-
kumentieren, wobei die Befugnis nach dem Wortlaut der Rege-
lung sowohl für dauerhafte, als auch für temporäre Kriminalitäts-
brennpunkte gelten dürfte.

Befürchtungen, Videokameras würden im öffentlichen Raum die
vollzugspolizeiliche Präsenz ersetzen, sind jedoch fehl am Platz.

Als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung ist eine Tatsachenan-
nahme für eine künftige Straftatenbegehung zu beachten.

6. § 21 Abs. 4 PolG – Offene Bildübertragung von in
Gewahrsam genommenen Personen

Absatz 4 (neu) regelt die ausdrückliche Befugnis zur Videoüber-
wachung von Personen, die sich in polizeilichen Gewahrsamsein-
richtungen befinden. Diese Personen dürfen permanent für die
Dauer des Aufenthaltes in den Gewahrsamsräumlichkeiten mittels
Bildübertragung beobachtet werden. Ziel der Maßnahme ist, die
in Gewahrsam genommenen Personen (z.B. vor Eigenverletzun-
gen, Selbsttötungsversuchen oder Unfällen) oder das eingesetzte
Personal zu schützen sowie die Begehung von Straftaten in den
polizeilich genutzten Räumen zu verhindern.

Eine Aufzeichnung in Form von Videobildern oder eine ver-
deckte Bildübertragung ist dabei nicht zulässig.

Es ist zu beachten, dass bei der Durchführung der Maßnahme
die Menschenwürde als oberste Richtschnur staatlichen Handelns
zu wahren ist. Daher sollte die Intimsphäre des Betroffenen (vgl.
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Art. 1 GG) durch geeignete Maßnahmen geschützt werden, z. B
durch einen Sichtschutz im Bereich der Toilette.

7. § 21 Abs. 5 PolG – Hinweispflichten bei Bildübertragung
sowie Bild- und Tonaufzeichnung

Der neu eingefügte Absatz 5 regelt keine Datenerhebung, sondern
enthält wesentliche Formvorschriften hinsichtlich des Umganges
mit den erhobenen Daten, wie z.B. Hinweis- oder Speicherfristen.
In geeigneter Weise ist auf die Videoüberwachung aufmerksam zu
machen, z.B. mit Hinweisschildern o.Ä., sofern diese nicht offen-
kundig ist. Dies dürfte auch gelten, wenn stationär installierte Vi-
deokameras sichtbar angebracht werden.

Videoaufzeichnungen müssen unverzüglich, spätestens jedoch
nach vier Wochen gelöscht werden. Eine Löschung kann im Ein-
zelfall unterbleiben und eine weitere Verarbeitung darf erfolgen,
wenn das Bild- und Tonmaterial für folgende Zwecke benötigt
wird:
• Zur Verfolgung von Straftaten,
• zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Be-

deutung (angehobene Eingriffsschwelle, die z.B. eine Auswer-
tung von Videobildern verbietet mit dem Ziel, gegen die Halter
von falsch geparkten Fahrzeugen ein Bußgeldverfahren einzu-
leiten),

• zur Geltendmachung von öffentlichen Ansprüchen,
• zum Schutz privater Rechte (vgl. § 2 Abs. 2 PolG, z.B. im Falle

einer vorliegenden Beweisnot).
Im Ergebnis ist auch eine deutliche Verkürzung der Speicherfristen
verbunden, da diese nach der bisherigen Rechtslage grundsätzlich
zwei Monate betrug. Diese Speicherfrist ist nach den bisherigen
Erfahrungen der Praxis ausreichend, aber auch erforderlich, da
Strafanzeigen nicht selten erst mit einer zeitlichen Verzögerung
nach einer erfolgten Aufzeichnung bei der Polizei eingehen.

Um dem Gebot der inhaltlichen Bestimmtheit Rechnung zu tra-
gen, wurde durch eine Legaldefinition das Tatbestandsmerkmal
der „Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung“ in Satz 4


