
Zweiter Abschnitt
Grundbegriffe der Gefahrenabwehr

§ 4 Die Schutzg�ter der Gefahrenabwehr:
Die �ffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Begriff der Gefahrenabwehr ist bei n�herem Hinsehen unvollst�ndig.
Wenn er auch signalisiert, dass „Gefahren“ durch Beh�rden abgewehrt
werden sollen, so l�sst er doch offen, um welche Art von Gefahren es
sich handelt. Bei den Spezialgesetzen der Gefahrenabwehr auf Bundes-
und Landesebene liegt die Antwort auf diese Frage auf der Hand oder ist
doch ohne große M�he zu erkennen: Das Infektionsschutzgesetz soll den
Gefahren begegnen, die durch �bertragbare Krankheiten verursacht werden,
sch�tzt also die Gesundheit. Die Gefahren, denen durch die Vorschriften des
Straßenverkehrsrechts begegnet werden soll, sind ebenfalls unschwer zu
ermitteln: Gesch�tzt werden soll die Sicherheit (und Leichtigkeit) des Ver-
kehrs, die wiederum das Leben, die Gesundheit sowie bedeutende Sach-
werte der Verkehrsteilnehmer einschließt.1 Das Bundesimmissionsschutz-
gesetz verfolgt den Zweck, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosph�re sowie Kultur- und sonstige Sachg�ter vor sch�dli-
chen Umwelteinwirkungen und – sofern es sich um genehmigungsbed�rf-
tige Anlagen handelt – auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und
erheblichen Bel�stigungen, die auf andere Weise herbeigef�hrt werden, zu
sch�tzen.2 Auf diese Weise kann man jedes Spezialgesetz auf die von ihm
gesch�tzten Rechtsg�ter untersuchen und wird – was vielfach in Zweck-
bestimmungsklauseln der Gesetze niedergelegt ist – regelm�ßig auf Leben,
Gesundheit sowie bedeutende Verm�genswerte oder �hnlich wichtige
Rechtsg�ter stoßen.

Im Gegensatz zu den Spezialgesetzen, die der sektoralen Gefahrenabwehr
und damit dem Schutz bestimmter Rechtsg�ter dienen, ist das Schutzgut der
allgemeinen Gefahrenabwehr mit den Begriffen der „�ffentlichen Sicherheit
und Ordnung“ umschrieben, die als solche wenig aussagekr�ftig sind und
der Definition bed�rfen. Eine solche findet sich erst bei den Begriffsbestim-
mungen, nach denen die (konkrete) Gefahr als Sachlage definiert wird, bei
der im einzelnen Falle die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in
absehbarer Zeit ein Schaden f�r die �ffentliche Sicherheit oder Ordnung

1 BVerfGE 40, 371 (381); BVerwGE 34, 241 (243); 34, 320 (323).
2 Vgl. § 1 BImSchG.
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eintreten wird (§ 2 Nr. 1 a Nds. SOG). Schutzg�ter des Nds. SOG sind folg-
lich die „�ffentliche Sicherheit“ und die „�ffentliche Ordnung“.

I. Die �ffentliche Sicherheit

Der Begriff der „�ffentlichen Sicherheit“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff,
der seinerseits der Konkretisierung bedarf.3 Eine gesetzliche Definition des
Begriffs findet sich in § 2 Nr. 2 BremPolG, der die �ffentliche Sicherheit
definiert als

„Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsg�ter des
einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger
Tr�ger der Hoheitsgewalt.“4

Diese Legaldefinition ist auf die Begr�ndung zur�ckzuf�hren, die seinerzeit
der Generalklausel des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes (§ 14) gege-
ben wurde5:

„Als Aufrechterhaltung der �ffentlichen Sicherheit im Sinne des § 14 gilt der Schutz vor
Sch�den, die entweder den Bestand des Staates oder seiner Einrichtungen oder das
Leben, die Gesundheit, Freiheit, Ehre oder das Verm�gen der einzelnen bedrohen, sei
es, daß die Gef�hrdung ausgeht
a) von Ereignissen oder Zust�nden in der belebten oder unbelebten Natur,
b) von Handlungen oder Unterlassungen von Menschen, insbesondere von dem Bruch

einer Norm der �ffentlichen oder privaten Rechtsordnung . . . “.

Auch im Gesetz �ber die �ffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes
Sachsen-Anhalt6 (§ 3 Nr. 1) und im Th�ringer Gesetz �ber die Aufgaben und
Befugnisse der Ordnungsbeh�rden7 (§ 54 Nr. 1) wird der Begriff der �ffent-
lichen Sicherheit bestimmt als

„die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsg�ter des
Einzelnen sowie des Bestandes, der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder
sonstiger Tr�ger der/von Hoheitsgewalt.“

Obwohl die oben genannten Definitionen in Niedersachsen nicht anwend-
bar sind und die Begr�ndung zum PrPVG nur noch von historischem Inte-
resse ist, sind die Begriffsmerkmale doch in Rechtsprechung und Literatur

3 J. Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2009, Rdnr. 468; C. Gusy, Polizei- und
Ordnungsrecht, Rdnr. 79 ff.; F. Schoch, in: Schmidt-Aßmann/Schoch (Hrsg.), Besonderes
Verwaltungsrecht, Kap. 2, Rdnr. 66 ff.; F.-L. Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht,
Rdnr. 100.

4 BremGBl. 1983, S. 141.
5 Abgedr. bei: Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 232.
6 GVBl. LSA 2003, S. 214.
7 GVBl. 1993, S. 323.
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nach wie vor anerkannt und deshalb der Auslegung des § 2 Nr. 1 a Nds. SOG
zugrunde zu legen. Allerdings bed�rfen die unter dem Begriff der „�ffent-
lichen Sicherheit“ zusammengefassten Schutzg�ter der
– Unverletzlichkeit der Rechtsordnung,
– subjektiven Rechte und Rechtsg�ter des Einzelnen und der
– Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und der sonstigen Tr�ger

der Hoheitsgewalt
ihrerseits der Kl�rung.8

1. Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung

Fall 5:
D ist querschnittsgel�hmt und kann nur noch Kopf, Mund und Zunge bewegen. Sie
wendet sich an Professor H, der in der �ffentlichkeit mehrfach f�r „Sterbehilfe“ einge-
treten ist, mit der Bitte, ihr zu helfen. H erkl�rt sich bereit, ihr ein Infusionsger�t zur
Verf�gung zu stellen, das sie selbst bedienen und aus dem sie eine t�dliche wirkende
Narkosel�sung einsaugen kann. H wendet sich an die Staatsanwaltschaft mit der Bitte,
ihm die Straflosigkeit einer solchen Handlung zu best�tigen. Die Staatsanwaltschaft
lehnt dies ab und teilt der zust�ndigen Ordnungsbeh�rde den Vorgang mit. Die Ord-
nungsbeh�rde richtet daraufhin an H eine Verf�gung, mit der ihm verboten wird, die
beabsichtigte Sterbehilfe zu leisten, und droht ihm f�r den Fall der Zuwiderhandlung ein
Zwangsgeld in H�he von 10.000,00 DM an.

(VG Karlsruhe, NJW 1988, 1536)

Die „Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung“ als Bestandteil der
„�ffentlichen Sicherheit“ und damit als Schutzgut der Gefahrenabwehr setzt
zu ihrem Verst�ndnis voraus, dass der prinzipielle Unterschied zwischen
Pr�ventions- und Sanktionsrecht bewusst ist. Es gibt eine F�lle staatlicher
Rechtsvorschriften, die ein bestimmtes Verhalten verbieten oder gebieten.
Man kann als Befund sogar feststellen, dass ein wesentlicher Teil der
Rechtsordnung – n�mlich die Gefahrenabwehr in einem sehr weit verstan-
denen Sinne – aus staatlichen Ge- und Verboten besteht. Die Gebote und
Verbote vollziehen sich jedoch nicht von selbst: W�re ihre Befolgung dem
B�rger freigestellt, so k�nnte von einer Rechtsordnung bald keine Rede
mehr sein. Die Ge- und Verbotsgesetze sehen deshalb regelm�ßig eine be-
sondere Rechtsfolge f�r den Fall vor, dass gegen sie verstoßen wird. Das
auff�lligste Beispiel bildet das Strafgesetzbuch mit seinen zahlreichen Straf-
tatbest�nden, die ein bestimmtes Verhalten beschreiben (Tatbestand), an das
eine bestimmte Rechtsfolge – n�mlich die Strafe – gekn�pft wird.

Eine entsprechende Struktur haben die Ordnungswidrigkeitstatbest�nde,
die an ein rechtswidriges Verhalten als Rechtsfolge die Verh�ngung eines

8 Zum Begriff der �ffentlichen Sicherheit s. auch F. Schoch, Jura 2006, S. 664 (667).
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Bußgeldes (= Geldbuße, § 17 OWiG) kn�pfen. Strafe und Geldbuße sind also
gleichermaßen Sanktionen f�r ein in der Vergangenheit liegendes rechts-
widriges Verhalten. Derartige Sanktionen haben auch eine pr�ventive Wir-
kung, denn durch die Anordnung von Strafen und Geldbußen wird eine
unbestimmte Zahl von Menschen davon abgehalten, die Ver- oder Gebote zu
�bertreten. Angesichts der ohnehin allgegenw�rtigen Verkehrsordnungs-
widrigkeiten (Geschwindigkeits�berschreitungen!) ist mit wenig Phantasie
vorstellbar, wie der Straßenverkehr verliefe, wenn die Einhaltung der Ver-
kehrsregeln nicht durch Androhung von Sanktionen gesichert w�rde. Es
entspricht st�ndiger Erfahrung der Polizei- und Ordnungsbeh�rden, dass
mit steigender Kontroll- und Sanktionsfrequenz (Verkehrs�berwachung) die
Verkehrsvorschriften vermehrt eingehalten werden.

Die Sanktionen, die neben dem StGB und dem OWiG nahezu jedes Ver-
waltungsgesetz vorsieht (typischerweise im Schlussteil eines Gesetzes:
„Straf- und Bußgeldvorschriften“) und die naturgem�ß an ein in der Ver-
gangenheit liegendes rechtswidriges Handeln ankn�pfen, versagen jedoch,
wenn es darum geht, eine in der Zukunft liegende Straftat oder Ordnungs-
widrigkeit zu verhindern. In der Literatur wird dies mit der vermeintlich
„repressiven“ Wirkung des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts (im Ge-
gensatz zu der pr�ventiven Wirkung des Gefahrenabwehrrechts) begr�ndet.9

Terminologisch ist dies ein Fehlgriff, denn gerade das Gefahrenabwehrrecht
wirkt „repressiv“, n�mlich abwehrend, zur�ckdr�ngend (von [lat.] repreme-
re = abwehren, zur�ckdr�ngen, hemmen). Das Gefahrenabwehrrecht ist
insofern zugleich pr�ventiv (von lat. praevenire = zuvorkommen) als auch
repressiv (n�mlich zur�ckdr�ngend).

Der Unterschied zwischen dem Gefahrenabwehrrecht und dem Straf- und
Ordnungswidrigkeitenrecht ist ein v�llig anderer: Soweit Gesetze lediglich
Sanktionen vorsehen, setzen diese ein in der Vergangenheit liegendes rechts-
widriges Verhalten voraus und ersch�pfen sich darin, hieran eine Sanktion
(ein �bel) zu kn�pfen. F�r ein Verbot n�mlich bed�rfte es einer besonderen
Rechtsgrundlage, weil auch ein Verbot verbotenen Verhaltens unter den
Vorbehalt des Gesetzes f�llt und sich insoweit nicht von selbst versteht.
Derartige Handlungserm�chtigungen aber fehlen regelm�ßig in Sanktions-
gesetzen mit der paradoxen Folge, dass das verbotene Verhalten aufgrund des
Verbotsgesetzes zwar verboten ist, nicht aber verboten werden kann.

Im Ausgangsfall hatte die Staatsanwaltschaft keine rechtliche M�glichkeit, die ange-
k�ndigte „Sterbehilfe“ zu verhindern. Selbst wenn es sich hierbei um eine Straftat
gehandelt h�tte, gegen die die Staatsanwaltschaft einzuschreiten verpflichtet gewesen
w�re (§ 152 Abs. 2 StPO), so m�sste diese doch erst begangen worden sein. In der
Zukunft liegende (konkrete) strafbare Handlungen lassen sich auf der Grundlage des

9 So F.-L. Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 120 ff.; T. W�rtenberger, in: Ach-
terberg/P�ttner/W�rtenberger (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Bd. II, Kap. 7,
Rdnr. 98 ff.; V. G�tz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, § 4 Rdnr. 10.
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Strafgesetzbuches oder der Strafprozessordnung nicht „verbieten“, obwohl sie ver-
boten sind.

Die durch das Sanktionsrecht insoweit gelassene L�cke wird durch das
(allgemeine) Gefahrenabwehrrecht als Pr�ventionsrecht geschlossen. Es er-
m�chtigt zu pr�ventiven (vorbeugenden) und repressiven (zur�ckdr�ngen-
den) Maßnahmen und stellt auf diese Weise sicher, dass verbotenes Ver-
halten verboten werden kann.

Die „Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung“ als Schutzgut der
�ffentlichen Sicherheit bedeutet also nichts anderes, als dass aufgrund
des (allgemeinen) Gefahrenabwehrrechts Verst�ße gegen Verbots- (oder Ge-
bots-) Gesetze verhindert werden k�nnen. Dies ist eine unverzichtbare Be-
fugnis, weil die Rechtsordnung besser gesch�tzt wird, wenn die Beh�rde
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verh�tet als dadurch, dass Strafen
und Geldbußen verh�ngt werden.

Naturgem�ß z�hlt es zu den Ausnahmen, dass ein Straft�ter seine Tat vorher
ank�ndigt und durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr hiervon abgehalten
werden kann. Von gr�ßerer Bedeutung ist deshalb die Verhinderung der
Fortsetzung von Straftaten. Ereignet sich eine Schl�gerei oder misshandelt
ein Ehemann seine Frau, so wird mit Recht erwartet, dass die Polizei ein-
schreitet. Auch in diesen der Alltagserfahrung entsprechenden F�llen geht
es nicht in erster Linie um die Ergreifung von T�tern oder die Sicherung von
Beweismitteln, also um jene Aufgaben, die der Polizei im Bereich der Straf-
verfolgung obliegen (§ 163 Abs. 1 StPO). Die Polizei will vielmehr verhin-
dern, dass verbotenes Verhalten (n�mlich Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten) fortdauert.

Jede Straftat und Ordnungswidrigkeit stellt eine Gefahr f�r die �ffentliche
Sicherheit und Ordnung dar. Sofern die Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit in
das Ausf�hrungsstadium gelangt ist, spricht man von „St�rung“. Der Grund
hierf�r wird in der Literatur meist vorausgesetzt, ohne eigens genannt zu
werden: Weil Schutzgut der �ffentlichen Sicherheit die Unverletzlichkeit
der objektiven Rechtsordnung ist, diese aber durch jede Ordnungswidrigkeit
bzw. Straftat verletzt wird, wird durch diese Verletzungshandlungen eine
Gefahr f�r die �ffentliche Sicherheit verursacht.

Im Ausgangsfall w�re die an Professor H gerichtete Verf�gung rechtm�ßig, wenn es sich
bei der „Sterbehilfe“ um eine Straftat handelte. Zwar ist die „T�tung auf Verlangen“
strafbar (§ 216 StGB), im Ausgangsfall sollte jedoch nur eine zur Selbstt�tung taugliche
Apparatur zur Verf�gung gestellt werden. Die Beihilfe zum Selbstmord ist nach herr-
schender Meinung straflos.10 Eine Gefahr f�r die �ffentliche Sicherheit konnte im Aus-
gangsfall also nicht (eindeutig) damit begr�ndet werden, dass das beabsichtigte Ver-
halten strafbar war.

10 Vgl. BGHSt 2, 150 (152); 32, 262 (264); 32, 367 (371); Lenckner/Eser, in: Sch�nke/
Schr�der, StGB, 27. Aufl. 2006, Vorbem. §§ 211 ff. Rdnr. 35.
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2. Die subjektiven Rechte und Rechtsg�ter des Einzelnen

Neben die Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung treten als eigen-
st�ndiges Schutzgut der �ffentlichen Sicherheit die „subjektiven Rechte
und Rechtsg�ter des Einzelnen“. Damit erh�lt der Begriff der �ffentlichen
Sicherheit einen fast unbegrenzten Anwendungsbereich, insbesondere um-
schließt er private Rechte. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Verwal-
tungsbeh�rden und die Polizei auch zivilrechtliche Forderungen mit Maß-
nahmen der Gefahrenabwehr durchsetzen k�nnten. Nach § 1 Abs. 3 Nds.
SOG obliegt den Beh�rden der Gefahrenabwehr der Schutz privater Rechte
nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und
wenn ohne verwaltungsbeh�rdliche oder polizeiliche Hilfe die Verwirk-
lichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert w�rde. § 1 Abs. 3
Nds. SOG setzt also voraus, dass private Rechte grunds�tzlich zu den
Schutzg�tern der �ffentlichen Sicherheit geh�ren; ihre Durchsetzung aber
ist in erster Linie Sache der ordentlichen Gerichte.

In der Regel wird es schon deshalb an den Voraussetzungen f�r ein Ein-
schreiten der Gefahrenabwehrbeh�rden fehlen, weil den subjektiven Rech-
ten keine Gefahr – also ein in absehbarer Zeit eintretender Schaden – droht.
Auch f�r Eilf�lle enth�lt das Zivil- (Prozess-) Recht Rechtsinstitute, die der
Durchsetzung von Anspr�chen in kurzen Zeitr�umen dienen.11 Unter be-
sonderen Umst�nden kann ein Bed�rfnis f�r rasches Handeln bestehen,
weil andernfalls ein Recht �berhaupt nicht durchgesetzt werden k�nnte.
Leicht vorstellbar ist, dass sich ein Schuldner, dessen Wohnsitz nicht be-
kannt ist, dem Zugriff der Gl�ubiger wiederum durch Flucht entzieht. Ein –
in der Regel polizeiliches – Einschreiten zugunsten eines Privaten – etwa die
Feststellung der Personalien des Schuldners – setzt aber voraus, dass sub-
jektive (private) Rechte �berhaupt zu den Schutzg�tern der �ffentlichen
Sicherheit geh�ren.

Nicht mit den subjektiven Rechten zu verwechseln sind die Rechtsg�ter des
Einzelnen, die ebenfalls zu den Schutzg�tern der �ffentlichen Sicherheit zu
rechnen sind. Leben, k�rperliche Unversehrtheit, Freiheit und Eigentum sind
durch Grundrechte gesch�tzt, den Grundrechten als Schutzgegenstand aber
auch vorgelagert.12 Ebenso, wie die Grundrechte die Rechtsg�ter des Einzel-
nen (insbesondere gegen �berm�ßige Eingriffe des Staates) sch�tzen, wird der
Schutz dieser Rechtsg�ter durch das Gefahrenabwehrrecht gew�hrleistet.

Im Ausgangsfall war die Verletzung der objektiven Rechtsordnung insoweit zweifelhaft,
als eine (straflose) Beihilfe zum Selbstmord h�tte vorliegen k�nnen. In jedem Fall
allerdings w�re das Rechtsgut „Leben“ (der D) als Schutzgut der �ffentlichen Sicherheit
betroffen gewesen, so dass ein Einschreiten aufgrund des Gefahrenabwehrgesetzes in
Betracht k�me.

11 Vgl. z. B. §§ 916 ff. (Arrest), 936 ff. (einstweilige Verf�gung) ZPO.
12 Vgl. J. Ipsen, Staatsrecht II, 12. Aufl. 2009, Rdnr. 74 f.
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Das Leben als Schutzgut der �ffentlichen Sicherheit wirft Rechtsprobleme
insbesondere im Fall des versuchten Selbstmords auf. Der Verwaltungs-
praxis entspricht es, dass bei Auffinden eines Suizidenten lebensrettende
Maßnahmen gegebenenfalls auch gegen dessen erkl�rten oder konkludent
ausgedr�ckten Willen unternommen werden. �ußerstenfalls ergeht eine
Duldungsverf�gung gegen�ber dem Suizidenten, weil �rztliche Heileingrif-
fe die Einwilligung des Patienten voraussetzen. Derartige Maßnahmen m�s-
sen allerdings auf die Grenzsituation des Selbstmords beschr�nkt bleiben
und auf einer humanit�ren Grundeinstellung beruhen. Eingriffe in die k�r-
perliche Unversehrtheit bed�rfen im �brigen spezialgesetzlicher Erm�chti-
gung und lassen sich nicht auf die gefahrenabwehrrechtliche Generalklausel
st�tzen.13

Der Selbstmord ist von der �lteren polizeirechtlichen Literatur als Gefahr f�r
die �ffentliche Ordnung eingestuft worden, weil er in die �ffentlichkeit
„ausstrahle“.14 Zu Recht ist hiergegen eingewandt worden, dass eine solche
Sicht der Wertordnung des Grundgesetzes nicht entspricht.15 Die Rechts-
ordnung sch�tzt das Leben schlechthin und h�lt nicht lediglich die Sph�re
des �ffentlichen von unzutr�glichen Beeintr�chtigungen frei.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob das Leben auch gegen den
erkl�rten Willen des Suizidenten erhalten bleiben muss, m�glicherweise auf
die Gefahr hin, dass dieser mit schwersten gesundheitlichen Beeintr�chti-
gungen weiterleben muss. Gleichwohl ist daran festzuhalten, dass das Le-
ben als h�chstes Schutzgut der Rechtsordnung auch durch das Gefahren-
abwehrrecht schlechthin gesch�tzt wird, was Maßnahmen auch gegen
denjenigen einschließt, der selbst Hand an sich legt. Zum einen ist nicht
selten unklar, ob ein Selbstmordversuch demonstrativen Charakter hat, also
als Hilferuf an die Umgebung zu verstehen ist. Unter Umst�nden n�mlich
will der Suizident sein Leben nicht wirklich beenden, sondern nur auf die
Ausweglosigkeit seiner Situation aufmerksam machen. Diese F�lle sind auf
den ersten Blick von jenen des „Bilanzselbstmords“ nicht zu unterscheiden,

13 In dem der Entscheidung des BVerfG (3. Kammer des 2. Senats) vom 4.5.1998 (EuGRZ
1998, 466) zugrunde liegenden Fall hatte ein Polizeihauptmeister angeordnet, dass dem
Beschwerdef�hrer sog. „Kokain-Bubbles“ – mit Kokain gef�llte, fest verschweißte Plas-
tikk�gelchen –, die dieser bei einer Polizeirazzia verschluckt hatte, auf der chirurgi-
schen Station eines Krankenhauses durch �ffnung des Oberbauchs und des Magens
entfernt wurden. Selbst wenn es sich hier nicht um einen Eingriff nach § 81 a StPO,
sondern um eine pr�ventive Maßnahme gehandelt haben sollte, w�re dies gleichwohl
rechtswidrig gewesen, da die Ausnahmesituation des Suizids nicht vorlag, und ein
derartiger Eingriff gegen den Willen des Betroffenen nicht auf die gefahrenabwehrrecht-
liche Generalklausel h�tte gest�tzt werden k�nnen.

14 So unter Berufung auf PrOVGE 39, 390 (392): Drews/Wacke, Allgemeines Polizeirecht,
7. Aufl. 1961, S. 79.

15 Vgl. V. G�tz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, § 4 Rdnr. 32; F.-L. Knemeyer,
Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 137; Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ord-
nungsrecht, § 8 Rdnr. 31.
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so dass es ausgeschlossen w�re, hier ein Eingreifen der Gefahrenabwehr-
beh�rden zu begr�nden, dort aber nicht. �berdies w�rde es einen bedenk-
lichen Verlust an Humanit�t und menschlicher Solidarit�t bedeuten, ginge
die Rechtsordnung (und damit die Gefahrenabwehr) an dem Ph�nomen des
Selbstmords gewissermaßen achselzuckend vor�ber. Die prinzipielle Unver-
f�gbarkeit des Lebens zeigt sich auch darin, dass der Staat die Verf�gung des
Einzelnen �ber sein Leben im Einzelfall verhindert.16

Im Ausgangsfall w�ren deshalb die Voraussetzungen f�r das Einschreiten der Gefahren-
abwehrbeh�rde gegeben, weil in der Bereitstellung des fraglichen Ger�ts zum Zweck
des Selbstmords eine Gefahr f�r die �ffentliche Sicherheit liegt, auch wenn der letzte
Schritt gerade nicht durch den Arzt vorgenommen wird. Dass mit einer beh�rdlichen
Maßnahme nicht alle ethischen Probleme gel�st sind, die der Ausgangsfall aufwirft, liegt
auf der Hand.

3. Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und der sonstigen Tr�ger
der Hoheitsgewalt

Fall 6:
A �rgert sich �ber eine von Polizeibeamten eingerichtete Radarfalle und befestigt an
einem in der N�he (zul�ssigerweise) parkenden Wagen ein Schild „Achtung! Radarfal-
le!“. Die Beamten fordern A auf, das Schild zu entfernen.

(OVG M�nster, NJW 1997, 1596)

Fall 7:
Im Innenstadtbereich der Großstadt O ist Parkraum besonders knapp. Zul�ssig ist jeweils
nur eine halbe Stunde Parkzeit nach Einwurf von 1,00 Euro in eine Parkuhr. Die Ein-
haltung wird von der Stadtverwaltung genau kontrolliert und verschafft ihr nicht un-
erhebliche Einnahmen an Verwarnungsgeldern. Das Kaufhaus K schickt zu Werbezwe-
cken sogenannte „Parkengel“ auf die Straße, die jeweils M�nzen in abgelaufene
Parkuhren werfen und einen Zettel an die Windschutzscheibe heften, auf dem das
Kaufhaus mitteilt, es habe dem Kraftfahrer vor einem „saftigen Bußgeld“ gerettet.
K�nnte die Stadt O dem Kaufhaus verbieten, weiterhin zu Werbezwecken die M�nzen
nachwerfen zu lassen?

Die Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und sonstiger Hoheits-
tr�ger sind durch eine Vielzahl von Strafvorschriften gesch�tzt, deren �ber-
tretung die objektive Rechtsordnung verletzt und damit eine Gefahr f�r die
�ffentliche Sicherheit darstellt. Insofern verbleiben f�r die „Einrichtungen
und Veranstaltungen des Staates“ als selbst�ndiges Rechtsgut der �ffent-

16 �hnlich V. G�tz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, § 4 Rdnr. 32; Tettinger/Erb-
guth/Mann, Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 449; C. Gusy, Polizei- und Ordnungs-
recht, Rdnr. 85 f.; differenzierend C. Hillgruber, Der Schutz des Menschen vor sich
selbst, S. 78 ff.
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lichen Sicherheit nur jene Handlungen, die die Strafbarkeitsgrenze nicht
erreichen und auch keine Ordnungswidrigkeit darstellen.

Im Fall 6 ließe sich gegen das Einschreiten der Polizeibeamten einwenden, dass A die
Verkehrsteilnehmer nur zur Befolgung der Verkehrsvorschriften veranlasst und hierin
keine St�rung der �ffentlichen Sicherheit liegen k�nne. Indes weist A die Autofahrer ja
gerade nicht auf die vorgeschriebene Geschwindigkeit hin (wie Straßenanlieger gele-
gentlich auf die Pflicht zur R�cksichtnahme gegen�ber Kindern hinweisen), sondern
„verr�t“ die von der Polizei zur Hebung der Verkehrsdisziplin eingerichtete Geschwin-
digkeitskontrolle. Er entzieht damit die „Raser“ m�glichen Sanktionen und vereitelt den
spezialpr�ventiven Erfolg der Geschwindigkeitskontrollen. Eine Beeintr�chtigung eines
Schutzguts der �ffentlichen Sicherheit in Gestalt der „Veranstaltungen des Staates“ liegt
deshalb vor17, so dass die Polizei gegen A einschreiten kann.

Durch die Einbeziehung der „Einrichtungen und Veranstaltungen des Staa-
tes“ in den Begriff der �ffentlichen Sicherheit soll gew�hrleistet werden,
dass die �ffentliche Verwaltung reibungslos funktioniert. Durch diese Ziel-
richtung erf�hrt dieses besondere Schutzgut auch seine innere Begrenzung,
denn Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates werden selbstver-
st�ndlich in erster Linie durch die Rechtsordnung gesch�tzt. Insofern bedarf
es jeweils einer genauen Pr�fung, ob das Funktionieren der Verwaltungs-
beh�rden beeintr�chtigt ist.

Im Fall 7 bedeuten die geringeren Einnahmen der Stadt an Verwarnungsgeld als solche
keine Gefahr f�r die �ffentliche Sicherheit, weil dies nur eine Folge des R�ckgangs der
Ordnungswidrigkeiten ist. Zu beachten ist aber, dass auch beim Parken an einer Parkuhr
der M�nzeinwurf nach Ablauf der zul�ssigen Parkzeit gem. § 13 Abs. 1 StVO unzul�ssig
ist.18 Ein „Nachwerfen“ von M�nzen �ber die H�chstparkdauer hinaus – gleichviel
durch wen – verst�ßt deshalb gegen geschriebenes Recht und stellt eine Beeintr�chti-
gung der �ffentlichen Sicherheit dar.

II. Die „�ffentliche Ordnung“ als Schutzgut der Gefahrenabwehr

Fall 8:
Auf dem Bahnhofsvorplatz der nieders�chsischen Stadt H h�lt sich st�ndig eine gewisse
Zahl „Punks“ auf, die die ankommenden Reisenden um Geld angehen. Dabei geht es
lautstark zu; insbesondere, wenn die angesprochenen Personen ablehnen, Geld zu geben,
erhebt sich ein lautes Gejohle und es werden Schimpfw�rter ausgesprochen.

17 So OVG M�nster, NJW 1997, 1596; a.A. W.-R. Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht,
Rdnr. 60.

18 P. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 40. Aufl. 2009, § 13 StVO Rdnr. 8.
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1. Die Kontroverse um die „�ffentliche Ordnung“

Nach der vom Preußischen Oberverwaltungsgericht entwickelten Definition des
in § 14 PrPVG enthaltenen Begriffs der „�ffentlichen Ordnung“ umfasst diese

„die Gesamtheit jener ungeschriebenen Regeln f�r das Verhalten des einzelnen in der
�ffentlichkeit, deren Beobachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als
unerl�ßliche Voraussetzung eines geordneten staatsb�rgerlichen Gemeinschaftslebens
betrachtet wird.“19

G�tz hat in seinem 1970 in erster Auflage erschienenen „Allgemeinen Po-
lizei- und Ordnungsrecht“ die „�ffentliche Ordnung“ als Schutzgut des
Gefahrenabwehrrechts grundlegender Kritik unterzogen, die von einigen
Autoren geteilt, �berwiegend aber abgelehnt wird.20 Der Kern der Kritik
besteht darin, dass, selbst wenn die fraglichen „Sozialnormen“ von der
Mehrheit der Bev�lkerung akzeptiert w�rden, sie doch nicht einer Minder-
heit auferlegt werden d�rften, ohne das parlamentarische Verfahren durch-
laufen zu haben.21

Mit dieser Begr�ndung – vereinfacht: die Mehrheit d�rfe die Befolgung ihrer
Moralvorstellungen gegen�ber der Minderheit nicht erzwingen – ist die
„�ffentliche Ordnung“ als selbst�ndiges Schutzgut des Gefahrenabwehr-
rechts durch das Nieders�chsische Gefahrenabwehrgesetz vom 13. April
1994 abgeschafft worden, indem aus der Definition des Gefahrenbegriffs
in § 2 Nr. 1 a (Nds. SOG 1981) die Worte „oder Ordnung“ gestrichen worden
sind.22 Ein zentrales gesetzgeberisches Anliegen bei der Novellierung des
Nieders�chsischen Gefahrenabwehrgesetzes im Jahr 2003 war es, die „�f-
fentliche Ordnung“ als Schutzgut der Gefahrenabwehr wieder einzuf�h-
ren.23 Dies ist dadurch geschehen, dass in die Definition des Gefahren-
begriffs in § 2 Nr. 1 a Nds. SOG die Worte „oder Ordnung“ wieder
eingef�gt worden sind.24 Das nieders�chsische Gefahrenabwehrrecht ist da-
mit zu dem vor dem 1. Juni 1994 bestehenden Rechtszustand zur�ckgekehrt
und l�sst sich seitdem wieder als Recht der „�ffentlichen Sicherheit und
Ordnung“ – oder kurz: „Ordnungsrecht“ – bezeichnen.

19 PrOVGE 91, 139 (140). �hnliche Definitionen enthalten § 3 Nr. 2 SOG LSA und § 54
Nr. 2 Th�rOBG.

20 V. G�tz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 1970, S. 43 ff. Zustimmend: E. Den-
ninger, in: Lisken/Denninger (Hrsg.), Handbuch des Polizeirechts, Rdnr. E 35 ff.;
Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, § 8 Rdnr. 48 ff.; kritisch mit ver-
schiedenen Nuancen: G. Erbel, DVBl. 2001, S. 1714 (1717 ff.); F. Fechner, JuS 2003,
S. 734 ff.; W.-R. Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 65 ff.; F. Schoch, in:
Schmidt-Aßmann/Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Kap. 2, Rdnr. 83;
Tettinger/Erbguth/Mann, Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 455 ff.

21 Vgl. V. G�tz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, § 5 Rdnr. 3 f.; Pieroth/Schlink/
Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, § 8 Rdnr. 50.

22 Vgl. hierzu die Amtliche Begr�ndung in Nds. LT-Drucks. 12/4140, S. 47 f.
23 Vgl. die Amtliche Begr�ndung in Nds. LT-Drucks. 15/240, S. 8 f.
24 Nds. LT-Drucks. 15/240, Art. 1 Nr. 2, S. 1.
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