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Vorblatt 
 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung 
des Polizeirechtes des Freistaates Sachsen 

 
 
A. Zielsetzung 

 
Gemäß Artikel 70 der Sächsischen Verfassung wird der Gesetzentwurf in den Sächsi-
schen Landtag eingebracht. 
 
 

B. Wesentlicher Inhalt 
 
Mit dem Gesetzentwurf wird das Polizeirecht für den Freistaat Sachsen neu strukturiert.  
 
Für den Polizeivollzugsdienst werden durch Artikel 1 in einem eigenständigen Gesetz 
Aufgaben, Befugnisse, Datenverarbeitung und Organisation geregelt. Im Einklang mit der 
Sächsischen Verfassung und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wer-
den die erforderlichen Befugnisse geschaffen und bestehende Ermächtigungen ange-
passt, um technische Entwicklungen und eine veränderte Gefährdungslage bei der Ge-
fahrenabwehr und der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung berücksichtigen zu kön-
nen. Hiermit wird zugleich eine Harmonisierung mit den Polizeigesetzen von Bund und 
Ländern erfolgen.  
 
Der Gesetzentwurf stärkt darüber hinaus die Transparenz und Rechtssicherheit vollzugs-
polizeilichen Handelns. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 20. April 2016, 
Az. 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/09 ein Grundsatzurteil zur polizeilichen Datenverarbei-
tung in Bund und Ländern gesprochen und die verfassungsrechtlichen Anforderungen an 
Zweckbindung und Zweckänderung von Daten fortentwickelt. Diese verfassungsrechtli-
chen Vorgaben werden für die Datenverarbeitung der sächsischen Polizei im Land, län-
derübergreifend außerhalb des polizeilichen Informationsverbundes und zugleich für die 
Teilnahme der sächsischen Polizei am polizeilichen Informationsverbund von Bund und 
Ländern umgesetzt.  
 
Mit dem Gesetzentwurf erfolgen zudem die erforderlichen Anpassungen an europäisches 
Datenschutzrecht. Insbesondere dient der Entwurf der bereichsspezifischen Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2016/680 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zweck der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstre-
ckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates bei der Polizei.  
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit wurde ein eigenständiges Polizeibehör-
dengesetz geschaffen, das die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Datenverarbei-
tung für die Polizeibehörden adressatengerecht bestimmt. Während Aufgaben wie Be-
fugnisse der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten allein dem Polizeivollzugsdienst 
zugewiesen wurden, wird der Aufgabenkreis der Polizeibehörden auf die Erfüllung ord-
nungsbehördlicher Aufgaben ausgerichtet. Die parallele Zuständigkeit von Polizeibehör-
den und Polizeivollzugsdienst bei der Störerabwehr mit der Eilfallzuständigkeit des Poli-
zeivollzugsdienstes bleibt bestehen.  
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Artikel 3 dient der allgemeinen, die Bereiche Inneres und Justiz übergreifenden Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 und ist damit Teil der sächsischen Gesetzgebung zur 
Umsetzung des europäischen Datenschutzrechts. Der Inhalt des Artikels 3 war bisher 
Gegenstand eines gesonderten Kabinetts- und Anhörungsverfahrens. Da jedoch das 
neustrukturierte Polizeirecht bei der Regelung der Datenverarbeitung maßgeblich auf 
diesem Umsetzungsgesetz zur Richtlinie (EU) 2016/680 aufbaut, wird eine gemeinsame 
parlamentarische Behandlung unabdingbar. 
 
Schließlich sieht der Gesetzentwurf (Artikel 8) erforderliche Anpassungen des Sächsi-
schen Polizeifachhochschulgesetzes infolge der Dienstrechtsreform und aus fachlichen 
Gründen erforderliche Änderungen bei der Zusammensetzung des Kuratoriums und im 
Hinblick auf die Juniorprofessur (Streichung) vor.  
 
In Konsequenz der Regelung neuer Befugnisse für den Polizeivollzugsdienst erweitert 
der Gesetzentwurf die Aufgaben des Parlamentarischen Kontrollgremiums (Artikel 14) im 
Sächsischen Kontrollgesetz.  
 
Die Neufassung des Polizeirechtes bedingt einen redaktionellen Anpassungsbedarf in 
anderen Gesetzen. 
 
 

C. Alternativen 
 
Keine 
 
 

D. Folgewirkungen und Kosten 
 
Hinsichtlich der Kosten wird auf das Kostenblatt verwiesen. 
 
1. Erfüllungsaufwand für Bürger 

 
Für Bürger entsteht ein marginaler Erfüllungsaufwand bei der Abwicklung bestimmter 
Sicherstellungen. 
 

2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
 
Für die Wirtschaft entsteht im Wesentlichen ein Erfüllungsaufwand durch Auskunfts- 
und Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit Befugnisregelungen zur Erhebung 
von personenbezogenen Daten nach dem Telekommunikationsgesetz und dem Te-
lemediengesetz, für die Entschädigungsregelungen getroffen wurden.  
 

3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
 
a) Im Bereich des Polizeivollzugsdienstes 
 

Die Stärkung der Betroffenenrechte in der Richtlinie (EU) 2016/680 führt für die 
Verwaltung zu umfangreicheren Pflichten, so beispielsweise zu stärkeren Informa-
tionspflichten bei der Erhebung oder Weiterverarbeitung personenbezogener Da-
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ten. Der daraus resultierende Erfüllungsaufwand ist aber nicht durch das vorlie-
gende Gesetz veranlasst, sondern vielmehr durch die Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Gleiches gilt, soweit die Sächsische Polizei in Folge der Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 und der ebenfalls darauf beruhenden Neustrukturierung des bun-
desweiten Verbundsystems INPOL die bestehende IT-Architektur neu strukturie-
ren muss. Mit diesem Prozess verwoben ist die Umsetzung der Vorgaben zur Da-
tenverarbeitung aus dem BKAG-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Hier flie-
ßen europarechtliche, bundes- und landesrechtliche Vorgaben genauso ein wie 
freiwillige Leistungen und bedingen sich mitunter auch gegenseitig. Für ein bereits 
laufendes komplexes Vorhaben der Modernisierung der IT der Sächsischen Poli-
zei wurden in der Titelgruppe 99 des Kapitels 03 20 insgesamt ca. 117.000  
TEURO für den Doppelhaushalt 2019/2020 angemeldet. Darin sind haushalte-
risch erste Maßnahmen für die Neustrukturierung der IT-Architektur bereits ent-
halten. 
 
Das Gesetz unmittelbar verpflichtet allein zur Schaffung einer Vertrauens- und 
Beschwerdestelle für Angelegenheiten des polizeilichen Vollzugsdienstes. Dies 
wird ohne absehbaren Mehraufwand auf der Basis der Sach- und Personalres-
sourcen der bestehenden Zentralen Beschwerdestelle erfolgen. 
 
Darüber hinaus umfasst der Gesetzentwurf Befugniserweiterungen, deren konkre-
te Auswirkungen vom Umfang der Realisierung im Rahmen entsprechender 
Fachkonzepte abhängt. Absehbare Kosten, insbesondere im Bereich der An-
schaffung werden wie folgt eingeschätzt.  
 
• Erweiterung der polizeilichen Ausrüstung um die „besonderen Waffen“ für Spe-

zialeinheiten: Erstanschaffung geschätzt auf ca. 350,0 T€. 
 
• Anlassbezogene automatisierte Kennzeichenerkennung in stationärer Form: 

ca. 1.500,0 T€  einmalige Anschaffungskosten sowie Folgekosten im nächsten 
Jahr in Höhe von 50.000 €. 

 
• Ausweitung der potenziellen Standorte für Videografie, etwa um die für die 

grenzüberschreitende Kriminalität relevanten Verbringungswege: ca. 
1.000,0 T€ einmalige Anschaffungskosten sowie Folgekosten im nächsten Jahr 
in Höhe von 50.000 €. 
 

• Die für den Bereich der Gefahrenabwehr neu angestrebten Befugnisse zur Te-
lekommunikation bestehen weitgehend bereits im Rahmen der Strafverfolgung, 
so dass grundsätzlich auch die technischen und organisatorischen Strukturen 
bestehen. Eine Ausnahme bildet die Möglichkeit, Telekommunikation zu blo-
ckieren; für die hierzu erforderliche Technik belaufen sich die Anschaffungs-
kosten auf geschätzte 500,0 T€.   

 
• Hinsichtlich der Elektronischen Aufenthaltsüberwachung ist die einzelfallunab-

hängige Einbindung in ein länderübergreifendes Verfahren der Datenverarbei-
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tung erforderlich. Nach Schätzung ist pro Land mit Beiträgen im unteren 
sechsstelligen Bereich pro Jahr für den Betrieb einer Zentralstelle zu rechnen.  

 
Entstehender Mehrbedarf bei den Befugniserweiterungen an Sach- und Perso-
nalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen 
werden. 
 

b) Der Gesetzentwurf führt allenfalls zu einem marginalen Erfüllungsaufwand für die 
Polizeibehörden. 
 

c) Die beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten durch erhöhten Kontrollauf-
wand entstehenden Verwirklichungskosten sowie der Personal- und Sachmehr-
aufwand sind derzeit nicht valide bezifferbar. Sie überschneiden sich mit dem mit 
der EU-Datenschutzreform einhergehenden Mehraufwand.  
 
Soweit nach § 97 SächsPVDG  alle zwei Jahre die Datenverarbeitung bei Maß-
nahmen nach den §§ 59 bis 69 SächsPVDG sowie die Übermittlungen nach § 91 
SächsPVDG-E zu kontrollieren ist, wird nach Stellungnahme das Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten eine Aufstockung des Personals erforderlich. 

 
d) Der Umfang der durch die Neuregelungen im sächsischen Polizeirecht ausgelös-

ten personellen Mehrbelastungen im Bereich der Justiz hängt insbesondere 
von der Zahl zusätzlicher gerichtlicher Antragsverfahren ab, aber auch von der 
möglichen Inanspruchnahmen der Gerichte im Nachgang zu den Maßnahmen. 
Eine valide Schätzung ist deshalb derzeit nicht möglich. 

 
 

E. Gleichstellungspolitische Relevanz 
 
Entfällt. 
 
 

F. Zuständigkeit 
 
Sächsisches Staatsministerium des Innern. 
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Kostenblatt 
 

Übersicht über die Auswirkungen des Entwurfs eines Gesetzes zur  
Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaates Sachsen 

 
- auf den Staatshaushalt (I.), 
- die Mittelfristige Finanzplanung (I.), 
- die kommunalen Haushalte (II.) und 
- Bürger und Unternehmen (IV.). 

 
 
I. Auswirkungen auf den Landeshaushalt/mittelfristige Finanzplanung 
 
Kosten der in der Kabinettsvorlage vorgeschlagenen Maßnahme und damit verbunde-
ne Einnahmen (in T€): 
 
Haushalts-/ 
Planungsjahr 

Ausgaben Einnahmen 

 insgesamt davon bereits im 
Haushalt/in der 
Mipla enthalten 

insgesamt davon bereits im 
Haushalt/in der 
Mipla enthalten 

2018 *  *  

2019 *  *  

2020 *  *  

2021 *  *  

 
 
II. Auswirkungen auf die Haushalte der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städ-

te (in T€): 
 
 Gemeinden Landkreise Kreisfreie Städte 

 
 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 
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III. Stellen 
 
Für die in der Kabinettsvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen sind folgende Stellen 
erforderlich: 
 

2018 2019 2020 2021 

* * * * 

 
davon bereits im Haushalt oder in der Mipla enthalten: 
 

2018 2019 2020 2021 

* * * * 

 
 
IV. Bemerkungen 
 
z. B. über Folgekosten, finanzielle Auswirkungen bei Dritten usw. 
 
* Mit einem Inkrafttreten des Gesetzes ist in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 zu rechnen.  
Eine allumfassende Darstellung der Auswirkungen des Gesetzentwurfes auf Haushalte kann 
an dieser Stelle nicht beziffert erfolgen.  
 
Die der Landespolizei entstehenden Kosten für Maßnahmen in der Informationstechnologie 
(IT) im Zusammenhang mit der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben für die landes-
rechtlichen Vorschriften im Datenschutz und zur Anpassung der IT-Architektur an die Maß-
gaben des Bundesverfassungsgerichts zum BKAG und die hierauf fußenden Änderungen in 
der IT-Architektur beim Bund sowie der Gewährleistung jener Anforderungen, die an die am 
polizeilichen Informationsverbund beteiligten Länder gerichtet sind, sind bereits Gegenstand 
der laufenden IT-Planung und fließen so in aktuelle sowie künftige Haushalte ein, die damit 
für die haushalterische Umsetzbarkeit zunächst maßgeblich sind. Darüber hinaus können sie 
nicht isoliert in Bezug auf dieses Gesetzesvorhaben beziffert werden und unterliegen über-
dies dem Finanzierungsvorbehalt. 
 
Der Gesetzentwurf umfasst Befugniserweiterungen, die Auswirkungen auf künftige Haus-
haltsplanungen haben werden. Diese Befugniserweiterungen lösen nicht unmittelbar haus-
halterische Auswirkungen aus, sondern bedingen eine lage- und erforderlichkeitsbedingte 
Anschaffungspriorisierung. Der konkrete Mittelbedarf entzieht sich zum aktuellen Zeitpunkt 
sowohl hinsichtlich seines Umfangs, als auch seiner zeitlichen Einordnung weitgehend einer 
konkreten Darstellung. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Ergebnis des Gesetzentwurfes die nachfolgenden 
Anschaffungen/Vorhaben erforderlich sein werden, die daher in den Gesetzentwurf der 
Staatsregierung zum Doppelhaushalt 2019/2020 bereits eingeflossen sind. Ausrüstung für 
eine elektronischen Aufenthaltsüberwachung: ca. 250,0 T€/Jahr 
 Kennzeichenerkennungssystem: ca. 1.500,0 T€ in 2019 und 50 T€ in 2020 
 Ausrüstung zur Absicherung der Videografie ausgewählter Standorte: ca. 1.000,0 T€ 

in 2019 und 50T€ in 2020 
 Erweiterung der polizeilichen Ausrüstung: ca. 350,0 T€ 
 Ausrüstung zur Mobilfunkunterbrechung: ca. 500,0 T€. 

 
 



    

 

 

Gesetz  
zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaates Sachsen 

Vom … 

Der Sächsische Landtag hat am … das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Datenverarbeitung und Organisation 
des Polizeivollzugsdienstes im Freistaat Sachsen (Sächsisches Polizeivoll-
zugsdienstgesetz – SächsPVDG) 

Artikel 2 Gesetz über die Aufgaben, Organisation, Befugnisse und Datenverarbeitung 
der Polizeibehörden im Freistaat Sachsen (Sächsisches Polizeibehördenge-
setz – SächsPBG) 

Artikel 3 Sächsisches Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Sächsi-
sches Datenschutz-Umsetzungsgesetz – SächsDSUG) 

Artikel 4 Änderung des Sächsischen Wachpolizeidienstgesetzes 

Artikel 5 Änderung des Sächsischen Sicherheitswachtgesetzes 

Artikel 6 Änderung des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hun-
den 

Artikel 7 Änderung des Sächsischen Versammlungsgesetzes 

Artikel 8 Änderung des Sächsischen Polizeifachhochschulgesetzes 

Artikel 9 Änderung des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz 

Artikel 10 Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Pass- und Personalausweisge-
setzes im Freistaat Sachsen 

Artikel 11 Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsver-
trag 

Artikel 12 Änderung des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes 

Artikel 13 Änderung des Sächsischen Gesetzes über die Presse 

Artikel 14 Änderung des Sächsischen Kontrollgesetzes 

Artikel 15 Änderung des Sächsischen Justizgesetzes 

Artikel 16 Änderung des Sächsischen Strafvollzugsgesetzes 

Artikel 17 Änderung des Sächsischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes 

Artikel 18 Änderung des Sächsischen Jugendstrafvollzugsgesetzes 
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Artikel 19 Änderung des Sächsischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes 

Artikel 20 Änderung des Sächsischen Straßengesetzes 

Artikel 21 Änderung des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen 

Artikel 22 Änderung des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung strahlenschutzvorsor-
gerechtlicher Vorschriften 

Artikel 23 Änderung des Landesjugendhilfegesetzes 

Artikel 24 Änderung des Sächsischen Datenschutzgesetzes 

Artikel 25 Weitere Änderung des Sächsischen Datenschutzgesetzes 

Artikel 26 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Artikel 1 

Gesetz 
über die Aufgaben, Befugnisse, Datenverarbeitung und 

Organisation des Polizeivollzugsdienstes im Freistaat Sachsen  

(Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz – SächsPVDG)1)  

Inhaltsübersicht 

T e i l  1  

A l l g e m e i n e s  

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Aufgaben der Polizei 

§ 3 Tätigwerden für andere Stellen 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

§ 5 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

§ 6 Verantwortlichkeit für eigenes oder fremdes Verhalten 

§ 7 Verantwortlichkeit für Tiere und den Zustand von Sachen 

§ 8 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme 

§ 9 Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen 

§ 10 Einschränkung von Grundrechten 

                                                
1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89, L 127 
vom 23.5.2018, S. 9). 
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§ 11 Ausweispflicht 

T e i l  2  

A l l g e m e i n e  B e f u g n i s s e ,  E n t s c h ä d i g u n g  

A b s c h n i t t  1  

M a ß n a h m e n  

§ 12 Allgemeine Befugnisse 

§ 13 Befragung, Auskunftspflicht 

§ 14 Vorladung 

§ 15 Identitätsfeststellung, Prüfung von Berechtigungsscheinen 

§ 16 Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

§ 17 Medizinische und molekulargenetische Untersuchungen 

§ 18 Platzverweisung 

§ 19 Wohnungsverweisung und Kontaktverbot 

§ 20 Meldeauflage 

§ 21 Aufenthaltsanordnung und Kontaktverbot 

§ 22 Gewahrsam 

§ 23 Richterliche Entscheidung zum Gewahrsam 

§ 24 Behandlung festgehaltener oder in Gewahrsam genommener Personen 

§ 25 Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel in polizeilichem Gewahrsam 

§ 26 Beendigung der Freiheitsentziehung 

§ 27 Durchsuchung und Untersuchung von Personen 

§ 28 Durchsuchung von Sachen 

§ 29 Betreten und Durchsuchung von Wohnungen 

§ 30 Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen 

§ 31 Sicherstellung 

§ 32 Verwahrung 

§ 33 Verwertung, Unbrauchbarmachung und Vernichtung 

§ 34 Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten 

§ 35 Zurückbehaltungsbefugnis, Ermächtigung Dritter zum Empfang von Zahlungen 

§ 36 Tarnpapiere 

A b s c h n i t t  2  

V o l l z u g s h i l f e  

§ 37 Vollzugshilfe 
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§ 38 Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung 

A b s c h n i t t  3  

Z w a n g  

§ 39 Allgemeines 

§ 40 Begriff und Mittel des unmittelbaren Zwangs 

§ 41 Voraussetzungen des unmittelbaren Zwangs, Androhung 

§ 42 Fesselung von Personen 

§ 43 Allgemeine Bestimmungen zum Schusswaffengebrauch 

§ 44 Schusswaffengebrauch gegen Personen 

§ 45 Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge 

§ 46 Besondere Waffen 

A b s c h n i t t  4  

E n t s c h ä d i g u n g  

§ 47 Zur Entschädigung verpflichtende Maßnahmen 

§ 48 Art, Inhalt und Umfang der Entschädigungsleistung 

§ 49 Ansprüche mittelbar Geschädigter 

§ 50 Entschädigungspflichtiger 

§ 51 Rückgriff gegen den Verantwortlichen 

§ 52 Rechtsweg für Entschädigungsansprüche 

T e i l  3  

B e f u g n i s s e  z u r  D a t e n v e r a r b e i t u n g  

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e  

§ 53 Anwendbare Vorschriften 

§ 54 Grundsätze der Datenverarbeitung 

A b s c h n i t t  2  

A l l g e m e i n e  u n d  b e s o n d e r e  B e f u g n i s s e  z u r  D a t e n e r h e b u n g  

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Befugnisse zur Datenerhebung 

§ 55 Grundsätze der Datenerhebung 

§ 56 Befugnis zur Datenerhebung 

§ 57 Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufnahme und -aufzeichnung 
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Unterabschnitt 2 

Besondere Befugnisse zur Datenerhebung und besondere Maßnahmen 

§ 58 Anlassbezogene automatisierte Kennzeichenerkennung 

§ 59 Einsatz technischer Mittel zur Verhütung schwerer grenzüberschreitender Kriminalität 

§ 60 Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung und zur gezielten Kontrolle 

§ 61 Elektronische Aufenthaltsüberwachung 

§ 62 Rasterfahndung 

§ 63 Längerfristige Observation und Einsatz besonderer technischer Mittel 

§ 64 Einsatz einer V-Person und Verdeckter Ermittler 

§ 65 Einsatz technischer Mittel zur Datenerhebung in oder aus Wohnungen 

§ 66 Überwachung der Telekommunikation 

§ 67 Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten 

§ 68 Identifizierung und Lokalisierung von Telekommunikationsendgeräten 

§ 69 Unterbrechung oder Verhinderung der Telekommunikation 

§ 70 Erhebung von Bestandsdaten 

§ 71 Standortermittlung von gefährdeten Personen 

Unterabschnitt 3 

Besondere Bestimmungen für besondere Befugnisse 

§ 72 Verpflichtung der Diensteanbieter 

§ 73 Anordnung, gerichtliche Zuständigkeit 

§ 74 Benachrichtigungspflichten 

§ 75 Besondere Protokollierungspflichten 

§ 76 Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung 

§ 77 Schutz von zeugnisverweigerungsberechtigten Personen 

§ 78 Löschung von durch besondere Maßnahmen erlangte personenbezogene Daten 

A b s c h n i t t  3  

B e f u g n i s s e  u n d  P f l i c h t e n  b e i  d e r  w e i t e r e n  D a t e n v e r a r b e i t u n g  

Unterabschnitt 1 

Befugnisse zur weiteren Datenverarbeitung, Kennzeichnung 

§ 79 Zweckbindung, Zweckänderung, Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung 

§ 80 Befugnis zur Datenweiterverarbeitung 

§ 81 Kennzeichnung 
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Unterabschnitt 2 

Datenübermittlung, sonstige Datenverarbeitung 

§ 82 Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung 

§ 83 Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe 

§ 84 Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 

§ 85 Automatisiertes Abrufverfahren 

§ 86 Aufzeichnung von Notrufen und Anrufen 

§ 87 Datenabgleich 

§ 88 Datenübermittlung zum Zweck einer Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Schutz besonders gefährdeter Veranstal-
tungen 

§ 89 Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

§ 90 Datenübermittlung im internationalen Bereich 

Unterabschnitt 3 

Datenschutzpflichten des Verantwortlichen, Kontrolle 

§ 91 Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 

§ 92 Allgemeine Information zu Datenverarbeitungen, Auskunft 

§ 93 Errichtungsanordnung 

§ 94 Kontrolle durch den Sächsischen Datenschutzbeauftragten 

A b s c h n i t t  4  

D a t e n v e r a r b e i t u n g  z u r  E r f ü l l u n g  v o n  A u f g a b e n ,  d i e  d e r  V e r o r d -

n u n g  ( E U )  2 0 1 6 / 6 7 9  u n t e r f a l l e n  

§ 95 Befugnis zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

§ 96 Beschränkung der Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person 

T e i l  4  

O r g a n i s a t i o n  d e r  P o l i z e i  

§ 97 Polizeidienststellen und Einrichtungen für den Polizeivollzugsdienst 

§ 98 Einrichtung einer Vertrauens- und Beschwerdestelle 

§ 99 Aufgaben des Staatsministeriums des Innern 

§ 100 Ermächtigung zur Regelung von Aufgaben und Gliederung der Polizeidienststellen 

§ 101 Dienst- und Fachaufsicht 

§ 102 Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden 

§ 103 Örtliche Zuständigkeit 

§ 104 Amtshandlungen anderer Länder, des Bundes und anderer Staaten im Freistaat Sachsen 

§ 105 Amtshandlungen von Polizeibediensteten des Freistaates Sachsen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
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T e i l  5  

S o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n  

§ 106 Strafvorschriften 

§ 107 Berichtspflichten gegenüber dem Landtag 

§ 108 Außerkrafttreten 

T e i l  1  

A l l g e m e i n e s  

§ 1 

Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung für die Erfüllung von Aufgaben 
des Polizeivollzugsdienstes nach § 2 im Freistaat Sachsen. Polizei im Sinne dieses Ge-
setzes ist der Polizeivollzugsdienst mit den Bediensteten, die Aufgaben des Polizeivoll-
zugs wahrnehmen. 

§ 2 

Aufgaben der Polizei 

(1) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie schützt die freiheitliche demokratische Grundordnung 
und gewährleistet die ungehinderte Ausübung der Grundrechte und der staatsbürgerli-
chen Rechte. Die Polizei hat im Rahmen dieser Aufgabe auch zu erwartende Straftaten 
zu verhüten und für die Verfolgung von Straftaten vorzusorgen. Die Polizei hat ferner Vor-
bereitungen zu treffen, um künftige Gefahren abwehren zu können. 

(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur auf An-
trag des Berechtigten, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne 
polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert würde. 

(3) Die Polizei wird in Erfüllung der Aufgabe der Gefahrenabwehr außer in den Fäl-
len des Absatzes 1 Satz 3 nur tätig, soweit die Gefahrenabwehr durch die Polizeibehör-
den gemäß § 1 Absatz 1 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes vom [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der 
jeweils geltenden Fassung, nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. 

(4) Die Polizei leistet anderen Behörden und Gerichten Vollzugshilfe. 

(5) Die Polizei hat ferner die ihr durch andere Rechtsvorschriften zugewiesenen Auf-
gaben zu erfüllen. 
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§ 3 

Tätigwerden für andere Stellen  

Ist zur Wahrnehmung einer polizeilichen Aufgabe im Sinne des § 2 Absatz 1 nach 
gesetzlicher Vorschrift eine andere Stelle zuständig und erscheint deren rechtzeitiges 
Tätigwerden bei Gefahr im Verzug nicht erreichbar, hat die Polizei die notwendigen vor-
läufigen Maßnahmen zu treffen. Die zuständige Stelle ist unverzüglich zu unterrichten.  

§ 4 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne der nachfolgenden Vorschriften bedeutet 

1. öffentliche Sicherheit: die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rech-
te und Rechtsgüter des Einzelnen sowie des Bestandes, der Einrichtungen und Ver-
anstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt; 

2. öffentliche Ordnung: die Gesamtheit der im Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-
nung liegenden ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öf-
fentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als un-
erlässliche Voraussetzung eines geordneten Zusammenlebens betrachtet wird; 

3. a) Gefahr: eine Sachlage, bei der im Einzelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung eintreten wird; 

b) gegenwärtige Gefahr: eine Sachlage, bei der das schädigende Ereignis bereits 
begonnen hat oder unmittelbar oder in allernächster Zeit mit einer an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit bevorsteht; 

c) erhebliche Gefahr: eine Sachlage, bei der im Einzelfall die hinreichende Wahr-
scheinlichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für ein bedeutsames 
Rechtsgut, wie Bestand oder Sicherheit des Bundes oder eines Landes, Leben, 
Gesundheit, Freiheit einer Person oder bedeutende Sach- und Vermögenswerte, 
eintritt; 

d) Gefahr für Leib oder Leben: eine Sachlage, bei der eine nicht nur leichte Körper-
verletzung oder der Tod einzutreten droht; 

e) Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit: eine 
Sachlage, bei der im Einzelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
in absehbarer Zeit eine schwere Körperverletzung (§ 226 des Strafgesetzbuches) 
einzutreten droht; 

f) abstrakte Gefahr: eine Sachlage, bei der nach allgemeiner Lebenserfahrung oder 
den Erkenntnissen fachkundiger Stellen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ty-
pischerweise Gefahren für ein polizeiliches Schutzgut entstehen; 

g) Abwehr einer Gefahr: auch die Beseitigung einer Störung, wenn der Eintritt weite-
ren Schadens für ein polizeiliches Schutzgut droht; 

4. Straftat von erheblicher Bedeutung: 

a) Verbrechen und 
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b) Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet sind, den Rechtsfrie-
den besonders zu stören, soweit sie 

aa) sich gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person richten,  

bb) auf den Gebieten des unerlaubten Waffen- oder Betäubungsmittelverkehrs, 
der Geld- und Wertzeichenfälschung (§§ 146 bis 152b des Strafgesetzbu-
ches), der Vorteilsannahme oder Vorteilsgewährung und der Bestechlichkeit 
oder Bestechung (§§ 331 bis 335 des Strafgesetzbuches) oder des Staats-
schutzes (§§ 74a und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 [BGBl. I S. 1077], das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 [BGBl. I S. 1151] geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung) begangen werden oder 

cc) gewerbs-, gewohnheits-, serien- oder bandenmäßig oder sonst organisiert 
begangen werden; 

5. terroristische Straftat: 

a) eine Straftat nach § 129a des Strafgesetzbuches,  

b) eine Straftat nach § 129b des Strafgesetzbuches, soweit sich dieser auf § 129a 
des Strafgesetzbuches bezieht, und 

c) die in § 129a Absatz 1 und 2 Nummer 2 bis 5 des Strafgesetzbuches bezeichne-
ten Straftaten, sofern die Begehung der Straftat dazu bestimmt ist, 

aa) die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, 

bb) eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder 

cc) die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen 
Grundstrukturen eines Staates, eines Landes oder einer internationalen Or-
ganisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen; 

die Straftat muss durch die Art ihrer Begehung oder durch ihre Auswirkungen ei-
nen Staat, ein Land oder eine internationale Organisation erheblich schädigen 
können;  

6. Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung: Ordnungswidrigkeiten, bei deren 
Begehung ein Schaden für ein bedeutsames Rechtsgut, wie Bestand oder Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes, Leben, Gesundheit, Freiheit einer Person oder be-
deutende Sach- und Vermögenswerte, zu befürchten ist oder wenn die Vorschrift ein 
sonst bedeutsames Interesse der Allgemeinheit schützt; 

7. Informationssystem: ein Verarbeitungssystem, in dem die Polizei zur Erfüllung von 
Aufgaben personenbezogene Daten ganz oder teilweise automatisiert verarbeitet  
oder nichtautomatisiert verarbeitet, soweit die Daten in einem Dateisystem gespei-
chert sind; 

8. Kontakt- und Begleitperson: eine Person, die mit einer anderen Person, bei der Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begehen wird, nicht nur flüchtig oder in zufälligem Kontakt steht und Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass  

a) sie von der Vorbereitung einer solchen Straftat Kenntnis hat, 
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b) sie aus der Tat Vorteile zieht oder 

c) die andere Person sich ihrer zur Begehung der Straftat bedienen könnte. 

§ 5 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Die zu treffende Maßnahme muss geeignet sein. Die Maßnahme ist geeignet, 
wenn anzunehmen ist, dass sie den erstrebten Erfolg herbeiführt oder zumindest fördert. 

(2) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Polizei diejenige 
zu treffen, die die einzelne Person und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten 
beeinträchtigt. 

(3) Die Maßnahme muss angemessen sein. Sie darf nicht zu einem Nachteil führen, 
der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 

(4) Die Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, 
dass er nicht erreicht werden kann. 

(5) Soweit das Erfordernis besteht, mehrere Maßnahmen gegen eine Person zu tref-
fen, müssen die Maßnahmen auch in ihrer Gesamtwirkung verhältnismäßig im Sinne der 
Absätze 1 bis 4 sein. 

§ 6 

Verantwortlichkeit für eigenes oder fremdes Verhalten 

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, sind die Maßnahmen gegen sie zu richten. 

(2) Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt, können Maßnahmen auch gegen die auf-
sichtspflichtige Person gerichtet werden. Ist für eine Person ein Betreuer bestellt, kann die 
Polizei ihre Maßnahme auch gegenüber dem Betreuer im Rahmen seines Aufgabenkrei-
ses treffen. 

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Aus-
führung der Verrichtung, können Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, 
die zu der Verrichtung bestellt hat. 

§ 7 

Verantwortlichkeit für Tiere und den Zustand von Sachen 

(1) Geht von einem Tier oder einer Sache eine Gefahr aus, sind die Maßnahmen 
gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten. Die nachfolgenden für Sachen 
geltenden Vorschriften sind auch auf Tiere anzuwenden. 

(2) Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen anderen Berechtig-
ten gerichtet werden. Dies gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsächlichen Gewalt diese 
ohne den Willen des Eigentümers oder Berechtigten ausübt. 
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(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, können Maßnahmen gegen 
denjenigen gerichtet werden, der das Eigentum an der Sache aufgegeben hat. 

§ 8 

Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme 

(1) Die Polizei kann eine Maßnahme selbst oder durch einen beauftragten Dritten 
unmittelbar ausführen, wenn der Zweck der Maßnahme durch Inanspruchnahme der Ver-
antwortlichen nach § 6 oder § 7 nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann. Der von 
der Maßnahme Betroffene ist unverzüglich zu unterrichten. 

(2) Für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme nach Absatz 1 erhebt die Poli-
zei von den Verantwortlichen nach den §§ 6 und 7 Kosten (Gebühren und Auslagen).  

§ 9 

Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen 

(1) Die Polizei kann Maßnahmen gegen andere Personen als die Verantwortlichen 
nach § 6 oder § 7 richten, wenn 

1. eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren ist, 

2. Maßnahmen gegen die Verantwortlichen nach § 6 oder § 7 nicht oder nicht rechtzeitig 
möglich sind oder keinen Erfolg versprechen, 

3. die Polizei die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch beauftragte Dritte 
abwehren kann und 

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwerti-
ger Pflichten in Anspruch genommen werden können. 

(2) Die Maßnahmen dürfen nur aufrechterhalten werden, solange die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 vorliegen. 

§ 10 

Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf 

1. Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des 
Freistaates Sachsen), 

2. Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesre-
publik Deutschland, Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen), 

3. Wahrung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Absatz 1 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 27 Absatz 1 der Verfas-
sung des Freistaates Sachsen), 
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4. Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland), 

5. Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland, Artikel 23 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen), 

6. Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland, Artikel 30 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen) und  

7. informationelle Selbstbestimmung (Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen) 

eingeschränkt werden. 

§ 11 

Ausweispflicht 

Auf Verlangen des Betroffenen haben sich Polizeibedienstete bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit auszuweisen. Dies gilt nicht, wenn die Umstände es nicht zulassen oder dadurch 
der Zweck der Maßnahme gefährdet wird. 

T e i l  2  

A l l g e m e i n e  B e f u g n i s s e ,  E n t s c h ä d i g u n g  

A b s c h n i t t  1  

M a ß n a h m e n  

§ 12 

Allgemeine Befugnisse 

(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, soweit die Befugnisse nicht besonders 
geregelt sind. 

(2) Zur Erfüllung von nach anderen Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben hat 
die Polizei die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit diese Rechtsvorschriften keine Be-
fugnisse regeln oder keine abschließenden Regelungen der Befugnisse enthalten, trifft die 
Polizei die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach diesem Gesetz. 
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§ 13 

Befragung, Auskunftspflicht 

(1) Die Polizei kann eine Person befragen, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass die Person sachdienliche Angaben, die zur Erfüllung einer bestimmten polizeili-
chen Aufgabe erforderlich sind, machen kann. Für die Dauer der Befragung kann die Per-
son angehalten werden.  

(2) Eine Person, deren Befragung nach Absatz 1 Satz 1 zulässig ist, ist verpflichtet, 
auf Verlangen ihren Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und 
Staatsangehörigkeit anzugeben.  

(3) Eine über Absatz 2 hinausgehende Auskunftspflicht besteht, soweit dies zur Ab-
wehr einer erheblichen Gefahr erforderlich ist. In entsprechender Anwendung der §§ 52 
bis 53a und 55 Absatz 1 der Strafprozessordnung ist die betroffene Person zur Verweige-
rung der Auskunft mit Ausnahme der Angaben nach Absatz 2 berechtigt. Dies gilt nicht, 
soweit die Auskunft zur Abwehr einer Gefahr für Leben oder Freiheit einer Person oder 
einer erheblichen Gesundheitsgefahr zwingend erforderlich ist. Ein Geistlicher ist auch in 
diesem Fall nicht verpflichtet, Auskunft über Tatsachen zu geben, die ihm in seiner Eigen-
schaft als Seelsorger anvertraut wurden oder bekannt geworden sind. Die weitere Verar-
beitung von nach Satz 3 erhobenen Daten ist nur zu dem Zweck zulässig, zu dem die 
Daten erhoben wurden. Die betroffene Person ist vor der Befragung über ihr Recht zur 
Verweigerung der Auskunft zu belehren. 

(4) Soweit eine Auskunftspflicht besteht, dürfen zur Herbeiführung einer Aussage nur 
die Zwangsmittel Zwangsgeld und Zwangshaft angewendet werden. Die §§ 68a und 136a 
der Strafprozessordnung gelten entsprechend. 

§ 14 

Vorladung 

(1) Die Polizei kann eine Person schriftlich oder mündlich vorladen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person sachdienliche Angaben, die 
zur Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich sind, machen kann, 
oder 

2. dies zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erforderlich ist. 

Bei der Vorladung ist deren Grund anzugeben. Bei der Festsetzung des Zeitpunktes soll 
auf die beruflichen Verpflichtungen und die sonstigen Lebensverhältnisse des Betroffenen 
Rücksicht genommen werden. 

(2) Leistet ein Betroffener der Vorladung ohne hinreichenden Grund keine Folge, 
kann sie zwangsweise durchgesetzt werden, wenn  

1. die Angaben zur Abwehr einer erheblichen Gefahr erforderlich sind oder 

2. dies zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erforderlich ist. 

(3) Für die Entschädigung und Vergütung von Personen, die als Zeugen oder als 
Sachverständige herangezogen werden, gilt das Justizvergütungs- und  
-entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), das zuletzt durch Artikel 5 
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Absatz 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, entsprechend. 

§ 15 

Identitätsfeststellung, Prüfung von Berechtigungsscheinen 

(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststellen: 

1. zur Abwehr einer Gefahr, 

2. wenn sie sich an einem Ort aufhält, von dem auf Grund von Tatsachen erfahrungs-
gemäß anzunehmen ist, dass dort regelmäßig Personen Straftaten verabreden, vor-
bereiten oder verüben, der Prostitution nachgehen, sich unter Verstoß gegen Aufent-
haltsanordnungen oder Kontaktverbote treffen oder sich dort Straftäter verbergen, 

3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem 
öffentlichen Verkehrsmittel, einem Amtsgebäude oder einem besonders gefährdeten 
Objekt oder in unmittelbarer Nähe hiervon aufhält und Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass in oder an Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, 

4. zum Zweck der vorbeugenden Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität 
im Grenzgebiet zur Republik Polen und zur Tschechischen Republik bis zu einer Tie-
fe von 30 Kilometern, darüber hinaus in öffentlichen Anlagen, Einrichtungen oder 
Verkehrsmitteln des internationalen Verkehrs oder in unmittelbarer Nähe hiervon, auf 
Bundesfernstraßen und auf anderen Straßen, soweit deren erhebliche Bedeutung für 
die grenzüberschreitende Kriminalität durch die Polizei vor der Durchführung der 
Maßnahme durch dokumentierte Erkenntnisse dargelegt ist, 

5. wenn sie an einer Kontrollstelle angetroffen wird, die von der Polizei eingerichtet wor-
den ist, um Straftaten von erheblicher Bedeutung oder gemäß § 28 des Sächsischen 
Versammlungsgesetzes vom 25. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 54), das zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] 
(SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, zu verhindern, 

6. wenn sie sich innerhalb eines Kontrollbereichs aufhält, der von der Polizei bestimmt 
worden ist, um Straftaten im Sinne des § 100a der Strafprozessordnung oder nach 
§ 28 des Sächsischen Versammlungsgesetzes zu verhindern; die Bestimmung eines 
Kontrollbereichs bedarf der Zustimmung des Staatsministeriums des Innern und der 
öffentlichen Bekanntgabe durch die anordnende Dienststelle; die öffentliche Bekannt-
gabe kann unterbleiben, wenn der Kontrollbereich nicht für länger als 48 Stunden be-
stimmt wird, sonst die Wahrnehmung der polizeilichen Aufgabe gefährdet wäre und 
besondere gebietsbezogene Maßnahmen zu dessen Abgrenzung vorgenommen 
werden, oder 

7. zum Schutz privater Rechte. 

(2) Zur Feststellung der Identität kann die Polizei die erforderlichen Maßnahmen tref-
fen. Sie kann  

1. den Betroffenen anhalten, 

2. den Betroffenen nach seinen Personalien befragen, 

3. verlangen, dass der Betroffene mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt, 
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4. den Betroffenen und von ihm mitgeführte Sachen nach Gegenständen durchsuchen, 
die zur Identitätsfeststellung dienen können, 

5. den Betroffenen festhalten, 

6. den Betroffenen zur Dienststelle bringen und  

7. unter den Voraussetzungen des § 16 Absatz 2 Nummer 1 erkennungsdienstliche 
Maßnahmen durchführen.  

Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 4 bis 6 dürfen nur getroffen werden, wenn die Identität 
auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden 
kann oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Angaben unrichtig sind. 

(3) Die Polizei kann verlangen, dass ein Berechtigungsschein vorgezeigt und zur 
Prüfung ausgehändigt wird, wenn der Betroffene auf Grund einer Rechtsvorschrift ver-
pflichtet ist, diesen Berechtigungsschein mitzuführen. 

§ 16 

Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

(1) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere 

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 

2. die Aufnahme von Lichtbildern, 

3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale sowie 

4. Messungen und ähnliche Maßnahmen. 

(2) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maßnahmen ohne Einwilligung des Be-
troffenen vornehmen, wenn 

1. eine nach § 15 Absatz 1 zulässige Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht oder 
nur unter erheblichen Schwierigkeiten zuverlässig durchgeführt werden kann oder 

2. dies zur Verhütung von Straftaten erforderlich ist, weil der Betroffene verdächtig ist, 
eine Tat begangen zu haben, die mit Strafe bedroht ist und wegen der Art und Aus-
führung der Tat die Gefahr der Wiederholung besteht.  

(3) Ist die Identität festgestellt oder der Verdacht entfallen und ist die weitere Aufbe-
wahrung der erkennungsdienstlichen Unterlagen nicht nach anderen Rechtsvorschriften 
zulässig, sind diese zu vernichten. Sind die Unterlagen an andere Stellen übermittelt wor-
den, sind diese über die erfolgte Vernichtung zu unterrichten. 

§ 17 

Medizinische und molekulargenetische Untersuchungen 

(1) Zur Feststellung der Identität von unbekannten Toten oder von Personen, deren 
körperliche oder geistige Verfassung nicht nur vorübergehend beeinträchtigt ist und die 
deshalb nicht identifiziert werden können (unbekannte hilflose Personen), können 
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1. unbekannten Toten oder unbekannten hilflosen Personen Körperzellen entnommen 
werden und 

2. Proben von Spurenmaterial von vermissten Personen genommen werden  

und zum Zweck des Abgleichs molekulargenetische Untersuchungen erfolgen, soweit die 
Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht möglich ist. § 81f Absatz 2 der Strafprozess-
ordnung gilt entsprechend. 

(2) Die molekulargenetischen Untersuchungen sind auf die Feststellung des DNA-
Identifizierungsmusters und des Geschlechts zu beschränken. Entnommene Körperzellen 
sind unverzüglich zu vernichten, wenn sie für die Untersuchung nicht mehr benötigt wer-
den. Die DNA-Identifizierungsmuster können zum Zweck des Abgleichs gespeichert wer-
den. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Identitätsfeststellung nicht mehr be-
nötigt werden. 

(3) Medizinische und molekulargenetische Untersuchungen bedürfen einer richterli-
chen Anordnung auf Antrag der Polizei. 

§ 18 

Platzverweisung 

Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit eine Person 
vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Or-
tes verbieten (Platzverweisung). Dies gilt insbesondere für Personen, die den Einsatz der 
Feuerwehr oder der Hilfs- und Rettungsdienste behindern.  

§ 19 

Wohnungsverweisung und Kontaktverbot 

(1) Die Polizei kann eine Person für die Dauer von höchstens 14 Tagen aus ihrer 
Wohnung, einschließlich dem unmittelbar angrenzenden Bereich, verweisen (Wohnungs-
verweisung), ihr die Rückkehr in diesen Bereich untersagen und ein Kontaktverbot zur 
gefährdeten Person erteilen, wenn dies zur Abwehr einer von der zu verweisenden Per-
son ausgehenden gegenwärtigen Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit für eine in 
derselben Wohnung lebende Person erforderlich ist. 

(2) Die Polizei unterrichtet die gefährdete Person unverzüglich über die Dauer und 
den Umfang einer Maßnahme nach Absatz 1 sowie über Beratungsangebote und die 
Möglichkeit, Schutz nach dem Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3513), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. März 2017 (BGBl. I S. 386) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, zu beantragen. 

(3) Stellt die gefährdete Person während der Dauer der Maßnahme nach Absatz 1 
einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz, verlängert die Polizei auf Mitteilung der ge-
fährdeten Person die Dauer der Maßnahme nach Absatz 1 um zehn Tage. Absatz 2 gilt 
entsprechend. Die Anordnung nach Absatz 1 wird mit dem Zeitpunkt der gerichtlichen 
Entscheidung oder des gerichtlichen Vergleichs unwirksam.  
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§ 20 

Meldeauflage 

(1) Die Polizei kann gegenüber einer Person zum Zweck der Verhütung von Strafta-
ten anordnen, sich an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten bei näher zu bestimmen-
den Dienststellen zu melden (Meldeauflage), wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie im Zusammenhang mit einem zeitlich oder örtlich begrenzten Geschehen inner-
halb absehbarer Zeit eine ihrer Art nach konkretisierte Straftat begehen wird. Soweit nicht 
die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe erheblich erschwert oder gefährdet wird, sind die 
schutzwürdigen Belange Dritter und der betroffenen Person bei der Anordnung der Mel-
deauflage zu berücksichtigen. 

(2) Die Meldeauflage ist auf höchstens einen Monat zu befristen. Eine Verlängerung 
um jeweils nicht mehr als einen Monat ist zulässig, soweit die Anordnungsvoraussetzun-
gen fortbestehen. Die Verlängerung darf nur durch das Amtsgericht angeordnet werden. 

§ 21 

Aufenthaltsanordnung und Kontaktverbot  

(1) Die Polizei kann zum Zweck der Verhütung von Straftaten einer Person für 
höchstens drei Monate den Aufenthalt in einem Gemeindegebiet oder -gebietsteil unter-
sagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person dort innerhalb ab-
sehbarer Zeit eine ihrer Art nach konkretisierte Straftat von erheblicher Bedeutung bege-
hen wird. 

(2) Für die gleiche Dauer kann einer Person zum Zweck der Verhütung von Strafta-
ten untersagt werden, sich ohne Erlaubnis der zuständigen Polizeidienststelle von ihrem 
Wohn- oder Aufenthaltsort oder aus einem bestimmten Bereich zu entfernen (Aufent-
haltsgebot) oder sich in bestimmten Bereichen aufzuhalten (Aufenthaltsverbot), wenn  

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die betroffene Person innerhalb abseh-
barer Zeit eine ihrer Art nach konkretisierte Straftat gegen den Bestand oder die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes, Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Per-
son oder Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse 
geboten ist, begehen wird, oder 

2. das Verhalten der betroffenen Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, 
dass sie in überschaubarer Zukunft eine terroristische Straftat begehen wird. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nummer 1 oder Nummer 2 kann 
zum Zweck der Verhütung von Straftaten einer Person für höchstens drei Monate auch 
der Kontakt mit bestimmten Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe untersagt 
werden, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese von der Vorberei-
tung der drohenden Straftat Kenntnis haben, diese aus der Tat Vorteile ziehen werden 
oder die Person sich ihrer zur Begehung bedienen wird (Kontaktverbot). 

(4) Maßnahmen nach den Absätzen 2 und 3 bedürfen der Anordnung durch das 
Amtsgericht. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch den Präsidenten des Lan-
deskriminalamtes oder einer Polizeidirektion oder durch einen von diesen hierzu beauf-
tragten Bediensteten getroffen werden. In diesem Fall ist die gerichtliche Entscheidung 
unverzüglich nachzuholen. Soweit die Anordnung nicht binnen drei Tagen durch das Ge-
richt bestätigt wird, tritt sie außer Kraft. Die Maßnahme ist zu beenden, wenn die Bestäti-
gung durch den Richter abgelehnt wird.  
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(5) Im Antrag nach Absatz 4 Satz 1 sind anzugeben: 

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift, 

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, einschließlich  

a) im Fall des Aufenthaltsgebots nach Absatz 2 eine Bezeichnung der Bereiche, von 
denen sich die Person ohne Erlaubnis der zuständigen Polizeidienststelle nicht 
entfernen, oder im Fall des Aufenthaltsverbots nach Absatz 2 eine Bezeichnung 
der Bereiche, an denen sich die Person ohne Erlaubnis der zuständigen Polizei-
dienststelle nicht aufhalten darf, und 

b) im Fall des Kontaktverbots nach Absatz 3 eine Bezeichnung der Personen oder 
der Gruppe, mit denen oder mit der der betroffenen Person der Kontakt untersagt 
ist, soweit möglich mit Name und Anschrift, 

3. der Sachverhalt und 

4. die Begründung. 

(6) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben: 

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift, 

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, einschließlich 

a) im Fall des Aufenthaltsgebots nach Absatz 2 eine Bezeichnung der Bereiche, von 
denen sich die Person ohne Erlaubnis der zuständigen Polizeidienststelle nicht 
entfernen, oder im Fall des Aufenthaltsverbots nach Absatz 2 eine Bezeichnung 
der Bereiche, an denen sich die Person ohne Erlaubnis der zuständigen Polizei-
dienststelle nicht aufhalten darf, und 

b) im Fall des Kontaktverbots nach Absatz 3 eine Bezeichnung der Personen oder 
der Gruppe, mit denen oder mit der der betroffenen Person der Kontakt untersagt 
ist, soweit möglich mit Name und Anschrift sowie 

3. die wesentlichen Gründe. 

(7) Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auf den zur Verhütung der Strafta-
ten erforderlichen Umfang zu beschränken. Sie dürfen nicht den freien Zu- oder Abgang 
zur oder von der Wohnung der betroffenen Person oder die Wahrnehmung anderer be-
rechtigter Interessen beschränken. Die Vorschriften des Versammlungsrechts bleiben 
unberührt. Die Maßnahmen sind zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr 
als drei Monate ist möglich, soweit die Voraussetzungen fortbestehen. Liegen die Voraus-
setzungen nicht mehr vor, ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden.  

§ 22 

Gewahrsam 

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn  

1. dies zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist, 
insbesondere weil die Person sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet oder eine Selbsttötung 
droht,  
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2. dies unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung 
einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung zu verhin-
dern,  

3. dies unerlässlich ist, um vollstreckbare Platzverweise, Aufenthaltsanordnungen, Kon-
taktverbote oder Wohnungsverweisungen durchzusetzen, oder 

4. dies unerlässlich ist, um Maßnahmen der Identitätsfeststellung durchzuführen. 

(2) Die Polizei kann Minderjährige, die sich der Obhut der Sorgeberechtigten entzo-
gen haben, in Gewahrsam nehmen, um sie den Sorgeberechtigten oder dem Jugendamt 
zuzuführen. Gewahrsamsräume sind hierfür nicht zu nutzen. 

(3) Die Polizei kann eine Person, die aus dem Vollzug von Gewahrsam, Festnah-
men, angeordneter Haft, Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Maßregeln der Besse-
rung und Sicherung entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb einer Voll-
zugsanstalt befindet, vorläufig in Gewahrsam nehmen. 

§ 23 

Richterliche Entscheidung zum Gewahrsam 

(1) Nimmt die Polizei eine Person nach § 22 Absatz 1 oder Absatz 2 in Gewahrsam, 
hat sie unverzüglich eine richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit und Fortdauer 
des Gewahrsams herbeizuführen. Der Herbeiführung der richterlichen Entscheidung be-
darf es nicht, wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung erst nach Wegfall des Grun-
des des Gewahrsams ergehen würde. 

(2) Für die Entscheidung ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Person 
in Gewahrsam gehalten wird. Für das Verfahren gelten die Vorschriften der Bücher 1 und 
7 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, entsprechend.  

§ 24 

Behandlung festgehaltener oder in Gewahrsam genommener Personen 

(1) Wird eine Person gemäß § 14 Absatz 2 oder 
§ 15 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5, 6 oder 7 festgehalten oder nach § 22 in Gewahrsam 
genommen, sind ihr unverzüglich der Grund der Maßnahme und im Fall der Gewahrsam-
nahme der zulässige Rechtsbehelf bekanntzugeben sowie Gelegenheit zur Beiziehung 
eines Bevollmächtigten zu geben. 

(2) Der in Gewahrsam genommenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, 
einen Angehörigen oder eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, soweit dadurch 
der Zweck des Gewahrsams nicht gefährdet wird. Die Polizei hat die Benachrichtigung zu 
übernehmen, wenn die in Gewahrsam genommene Person hierzu nicht in der Lage ist 
und die Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht widerspricht. Ist die in Ge-
wahrsam genommene Person minderjährig oder ist für sie ein Betreuer bestellt, ist in je-
dem Fall unverzüglich der Sorgeberechtigte oder der Betreuer zu benachrichtigen, es sei 
denn, der Aufgabenkreis des Betreuers wird durch die Ingewahrsamnahme nicht berührt. 
Ein ausländischer Staatsangehöriger ist darüber zu belehren, dass er die Unterrichtung 
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der konsularischen Vertretung seines Heimatstaates verlangen und dieser Mitteilungen 
zukommen lassen kann. 

(3) Der in Gewahrsam genommenen Person dürfen nur solche Beschränkungen 
auferlegt werden, die der Zweck des Gewahrsams oder die Sicherheit oder Ordnung im 
Gewahrsam erfordern. Sie ist getrennt von anderen in Gewahrsam genommenen Perso-
nen, insbesondere von Untersuchungs- und Strafgefangenen, unterzubringen, sofern die 
Umstände dies zulassen. Gibt ihr Gesundheitszustand Anlass zu Besorgnis, ist eine ärzt-
liche Untersuchung zu veranlassen. 

§ 25 

Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel in polizeilichem Gewahrsam 

(1) Die Polizei kann in ihren Gewahrsamseinrichtungen durch den offenen Einsatz 
technischer Mittel Bilder übertragen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
dies zum Schutz der in Gewahrsam genommenen Personen oder des zur Durchführung 
des Gewahrsams eingesetzten Personals oder zur Verhütung von Straftaten in polizeilich 
genutzten Einrichtungen erforderlich ist. Aus Gewahrsamszellen ist im Einzelfall die Bild-
übertragung zulässig, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zur Abwehr 
einer gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung erforderlich ist.  

(2) Der Schutz der Intimsphäre der in Gewahrsam genommenen Person ist zu wah-
ren. Bei der Bildübertragung aus Gewahrsamszellen soll die Überwachung nur durch Per-
sonen gleichen Geschlechts erfolgen; dies gilt nicht, wenn die sofortige Überwachung 
nach den Umständen zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich 
erscheint. Die Datenerhebung ist durch ein optisches oder akustisches Signal anzuzei-
gen. Die für den Einsatz der Bildübertragung maßgeblichen Gründe sind zu dokumentie-
ren.  

§ 26 

Beendigung der Freiheitsentziehung 

Die in Gewahrsam genommene Person ist zu entlassen: 

1. sobald der Grund für die Maßnahme der Polizei entfallen ist, 

2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entscheidung für unzu-
lässig erklärt wird oder 

3. spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen, wenn nicht vorher die Fort-
dauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entscheidung angeordnet wurde; in 
der richterlichen Entscheidung ist die höchstzulässige Dauer der Freiheitsentziehung 
zu bestimmen; sie darf im Fall von § 22 Absatz 1 Nummer 2 nicht mehr als 14 Tage 
und in den Fällen des § 22 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 4 nicht mehr als drei Tage be-
tragen. 

§ 27 

Durchsuchung und Untersuchung von Personen 

(1) Die Polizei kann eine Person durchsuchen, wenn 
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1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten oder in Ge-
wahrsam genommen werden kann, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Tiere oder Sachen mit sich führt, die 
nach § 31 sichergestellt werden dürfen, 

3. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbildung ausschließendem Zustand oder 
sonst in hilfloser Lage befindet und dies zur Feststellung und zur Abwehr einer sie be-
treffenden Gefahr erforderlich ist, 

4. sie sich an einem Ort im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 2 aufhält, 

5. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 3 oder in dessen unmit-
telbarer Nähe aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an Ob-
jekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, oder 

6. sie zur gezielten Kontrolle ausgeschrieben ist und die Maßnahme zur Abwehr einer 
Gefahr erforderlich ist. 

(2) Die Polizei kann eine Person, deren Identität nach diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften festgestellt werden soll, nach Waffen, Sprengmitteln und anderen ge-
fährlichen Werkzeugen durchsuchen, wenn dies nach den Umständen zur Sicherung ei-
nes Polizeibediensteten oder zum Schutz eines Dritten gegen eine Gefahr für Leben oder 
Gesundheit erforderlich erscheint. 

(3) Personen sollen nur von Personen gleichen Geschlechts oder Ärzten durchsucht 
werden; dies gilt nicht, wenn die sofortige Durchsuchung nach den Umständen zum 
Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich erscheint. 

(4) Die Polizei kann eine Person körperlich untersuchen lassen, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass von ihr eine Gefahr für Leib oder Leben einer anderen Per-
son ausgegangen ist, weil es zu einer Übertragung besonders gefährlicher Krankheitser-
reger gekommen sein kann und die Kenntnis des Untersuchungsergebnisses zur Abwehr 
der Gefahr erforderlich ist. Zu diesem Zweck sind Entnahmen von Blutproben oder ande-
re, von der Intensität her vergleichbare körperliche Eingriffe, die von einem Arzt nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden, ohne 
Einwilligung des Betroffenen zulässig, wenn kein Nachteil für die Gesundheit des Be-
troffenen zu befürchten ist. Besonders gefährliche Krankheitserreger sind insbesondere 
der Hepatitis B-, C- oder D-Virus, der Humane Immundefizienz-Virus (HIV), der Rabiesvi-
rus (Tollwut), der Marburg-Virus, der Ebola-Virus oder der SARS-Erreger. 

(5) Die körperliche Untersuchung bedarf der Anordnung durch das Amtsgericht. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch den Präsidenten des Landeskriminalamtes 
oder einer Polizeidirektion oder durch einen von diesen hierzu beauftragten Bediensteten 
getroffen werden. In diesem Fall ist die gerichtliche Entscheidung unverzüglich nachzuho-
len. Die bei der Untersuchung gewonnenen Daten dürfen zu einem anderen Zweck nur 
zur Abwehr von schwerwiegenden Gesundheitsgefährdungen verwendet werden. Sind die 
durch die Maßnahme erlangten personenbezogenen Daten nicht mehr erforderlich, sind 
sie unverzüglich zu löschen.  

§ 28 

Durchsuchung von Sachen 

Die Polizei kann eine Sache durchsuchen, wenn 
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1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 27 durchsucht oder untersucht wer-
den darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in der Sache eine Person befindet, 
die 

a) in Gewahrsam genommen werden darf, 

b) widerrechtlich festgehalten wird oder 

c) sich in einem die freie Willensbildung ausschließenden Zustand oder sonst in hilf-
loser Lage befindet und für die dadurch eine Gefahr für Leib oder Leben besteht,  

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr Sachen oder Tiere befinden, 
die nach § 31 sichergestellt werden dürfen, 

4. sie sich an einem Ort im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 2 befindet, 

5. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 3 oder in dessen unmit-
telbarer Nähe befindet und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an 
Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, 

6. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich eine Person 
befindet, deren Identität nach § 15 Absatz 1 Nummer 4, 5 oder Nummer 6 festgestellt 
werden darf oder die zur gezielten Kontrolle ausgeschrieben ist; die Durchsuchung 
kann sich auch auf die in diesem Fahrzeug enthaltenen oder mit dem Fahrzeug ver-
bundenen Sachen erstrecken, oder 

7. sie von einer Person mitgeführt wird, deren Identität nach § 15 Absatz 1 Nummer 4, 5 
oder Nummer 6 festgestellt werden darf. 

§ 29 

Betreten und Durchsuchung von Wohnungen 

(1) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers betreten und 
durchsuchen, 

1. wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die 
nach § 14 Absatz 2 vorgeführt oder nach § 22 in Gewahrsam genommen werden 
darf, 

2. wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte erforderlich ist, 

3. um eine mutmaßlich widerrechtlich festgehaltene Person aufzufinden, wenn ein 
Wohnungsinhaber wegen einer Straftat gegen Leib oder Leben, die Freiheit oder die 
sexuelle Selbstbestimmung verurteilt wurde, soweit wegen der Straftat noch eine Ein-
tragung im Bundeszentralregister vorhanden ist, und wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass ein über die räumliche Nähe zum Wohnort hinausgehender Bezug 
zwischen der Verurteilung des Wohnungsinhabers und dem Verschwinden der betref-
fenden Person besteht; das Gleiche gilt, wenn der Wohnungsinhaber wegen einer 
solchen Straftat nur deshalb nicht verurteilt worden ist, weil seine Schuldunfähigkeit 
erwiesen oder nicht auszuschließen war, oder 
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4. wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr Sachen oder Tiere be-
finden, die nach § 31 sichergestellt werden dürfen. 

Die Wohnung umfasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäfts-
räume, auch während der Geschäftszeiten, sowie anderes umfriedetes Besitztum. 

(2) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass sich in einem Gebäude oder einer 
Gebäudegruppe eine Person befindet, die widerrechtlich festgehalten wird oder hilflos ist 
und für die dadurch eine Gefahr für Leib oder Leben besteht, kann die Polizei Wohnungen 
in diesem Gebäude oder dieser Gebäudegruppe ohne Einwilligung der Inhaber betreten 
und durchsuchen, wenn die Gefahr auf andere Weise nicht beseitigt werden kann. Durch-
suchungen während der Nachtzeit sind nur zulässig, wenn sie zur Abwehr der Gefahren 
nach Satz 1 unumgänglich notwendig sind. 

(3) Während der Nachtzeit darf eine Wohnung nur in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 2 und Absatz 4 betreten und durchsucht werden. Diese Einschränkung 
gilt nicht, wenn von der Wohnung eine erhebliche, die Gesundheit Dritter beeinträchtigen-
de Störung ausgeht. Die Nachtzeit umfasst in dem Zeitraum vom 1. April bis 30. Septem-
ber die Stunden von 21.00 Uhr bis 4.00 Uhr und in dem Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. 
März die Stunden von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr. 

(4) Wohnungen dürfen zur Abwehr von Gefahren für den Bestand oder die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes, für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für 
beutende Sach- und Vermögenswerte jederzeit betreten werden, wenn auf Grund von 
Tatsachen anzunehmen ist, dass  

1. dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder 
verüben oder 

2. sich dort Straftäter verbergen 

und die Abwehr der Gefahr nur dadurch ermöglicht wird. 

(5) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Grundstücke, 
die der Öffentlichkeit zugänglich sind oder zugänglich waren und den Anwesenden zum 
weiteren Aufenthalt zur Verfügung stehen, dürfen zur Abwehr von Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung während der Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeit und 
im Übrigen nach Maßgabe der Absätze 1 und 3 betreten werden. 

§ 30 

Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen 

(1) Wohnungen dürfen außer bei Gefahr im Verzug nur auf Grund richterlicher An-
ordnung des Amtsgerichts durchsucht werden, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Buches 1 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend. Die gerichtliche Entscheidung kann ohne vorherige Anhörung des Betroffenen 
ergehen und bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht der Bekanntgabe an ihn. Gegen die ge-
richtliche Entscheidung findet die Beschwerde statt. Die Beschwerde ist binnen einer Frist 
von zwei Wochen einzulegen; die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.  

(2) Der Wohnungsinhaber hat das Recht bei der Durchsuchung der Wohnung anwe-
send zu sein. Ist er abwesend, ist, soweit möglich und soweit hierdurch keine schutzwür-
digen Belange des Wohnungsinhabers verletzt werden, ein Vertreter oder ein Zeuge hin-
zuzuziehen. 
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(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter sind der Grund der Durchsuchung 
und der zulässige Rechtsbehelf unverzüglich bekannt zu geben. 

(4) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verant-
wortliche Polizeidienststelle, den Grund, die Zeit, den Ort und das Ergebnis der Durchsu-
chung enthalten. Die Niederschrift ist von einem durchsuchenden Bediensteten und dem 
Wohnungsinhaber oder der hinzugezogenen Person zu unterzeichnen. Wird die Unter-
schrift verweigert, ist hierüber ein Vermerk aufzunehmen. Dem Wohnungsinhaber oder 
seinem Vertreter ist auf Verlangen eine Durchschrift der Niederschrift auszuhändigen. 

(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Durchschrift 
nach den besonderen Umständen des Falles nicht möglich oder würde sie den Zweck der 
Durchsuchung gefährden, sind dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter lediglich die 
Durchsuchung unter Angabe der verantwortlichen Polizeidienstelle sowie Zeit und Ort der 
Durchsuchung schriftlich zu bestätigen. 

§ 31 

Sicherstellung 

(1) Die Polizei kann eine Sache sicherstellen,  

1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren, 

2. um den Eigentümer oder rechtmäßigen Inhaber der tatsächlichen Gewalt vor Verlust 
oder Beschädigung der Sache zu schützen oder 

3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften festgehalten wird, und die Sache verwendet werden kann, um 

a) sich zu töten oder zu verletzen, 

b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen,  

c) fremde Sachen zu beschädigen, 

d) fremdes Eigentum zu entwenden oder 

e) sich oder anderen die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

(2) Für Tiere gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 32 

Verwahrung 

(1) Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu nehmen. Lässt die Beschaffenheit 
der Sache das nicht zu oder erscheint die Verwahrung bei der Polizei unzweckmäßig, ist 
die Sache auf andere geeignete Weise aufzubewahren oder zu sichern. In diesem Fall 
kann die Verwahrung auch einem Dritten übertragen werden. Wird eine sichergestellte 
Sache verwahrt, hat die Polizei nach Möglichkeit Wertminderungen vorzubeugen. 

(2) Dem Betroffenen ist eine Bescheinigung auszustellen, die den Grund der Sicher-
stellung erkennen lässt und die sichergestellte Sache bezeichnet. Kann nach den Um-
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ständen des Falles eine Bescheinigung nicht ausgestellt werden, ist über die Sicherstel-
lung eine Niederschrift aufzunehmen, die auch erkennen lässt, warum eine Bescheini-
gung nicht ausgestellt worden ist. Der Eigentümer oder ein anderer Berechtigter ist unver-
züglich zu unterrichten. 

(3) Für Tiere gelten die Absätze 1 bis 2 entsprechend. 

§ 33 

Verwertung, Unbrauchbarmachung und Vernichtung 

(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn 

1. ihr Verderb oder eine wesentliche Minderung ihres Wertes droht, 

2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig hohen Kosten oder 
Schwierigkeiten verbunden ist, 

3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, dass weitere Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeschlossen sind, 

4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an den Eigentümer oder einen Berechtigten 
herausgegeben werden könnte, ohne dass die Voraussetzungen der Sicherstellung 
erneut eintreten würden, oder 

5. der Betroffene, der Eigentümer oder der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist abholt, obwohl ihm eine Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zu-
gestellt worden ist, dass die Sache verwertet wird, wenn sie nicht innerhalb der Frist 
abgeholt wird. 

(2) Ist der Betroffene, der Eigentümer oder der Berechtigte bekannt und erreichbar, 
soll er vor der Verwertung gehört werden.  

(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung (§ 383 Absatz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) verwertet. Bleibt die Versteigerung erfolglos, erscheint sie von vornherein 
aussichtslos oder würden die Kosten der Versteigerung voraussichtlich den zu erwarten-
den Erlös übersteigen, kann die Sache freihändig verkauft werden. Der Erlös tritt an die 
Stelle der verwerteten Sache. Kann die Sache innerhalb angemessener Frist nicht ver-
wertet werden, darf sie einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. 

(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden, 
wenn 

1. im Fall einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicherstellung berechtigen, fortbe-
stehen oder Sicherstellungsgründe erneut entstehen würden, oder 

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist. 

Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Für Tiere gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
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§ 34 

Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten 

(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, ist die Sa-
che an denjenigen herauszugeben, bei dem sie sichergestellt worden ist. Ist die Heraus-
gabe an ihn nicht möglich, kann sie an einen anderen herausgegeben werden, der seine 
Berechtigung glaubhaft macht. Die Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut 
die Voraussetzungen für eine Sicherstellung eintreten würden. Im Fall des 
§ 31 Absatz 1 Nummer 2 ist die Sache herauszugeben, wenn der Eigentümer oder der 
rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen Gewalt dies verlangt oder wenn ein Schutz nicht 
mehr erforderlich ist, spätestens jedoch nach zwei Wochen. Soweit durch Rechtsvor-
schriften nichts anderes bestimmt wird, darf die Sicherstellung von leerstehendem Wohn-
raum zur Beseitigung oder Verhinderung von Obdachlosigkeit nicht länger als zwölf Mo-
nate aufrechterhalten werden. Für andere Sachen darf die Sicherstellung nicht länger als 
sechs Monate aufrechterhalten werden, es sei denn es liegen die Voraussetzungen von 
Satz 3 vor.  

(2) Ist die Sache verwertet worden, ist der Erlös herauszugeben. Ist ein Berechtigter 
nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches zu hinterlegen. Der Anspruch auf Herausgabe des Erlöses erlischt 
drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Sache verwertet worden ist. 

(3) Für die Sicherstellung, Verwahrung, Verwertung, Unbrauchbarmachung oder 
Vernichtung werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben, zu deren Ersatz der Ei-
gentümer oder der rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen Gewalt verpflichtet ist. Ist eine 
Sache verwertet worden, können die Kosten aus dem Erlös gedeckt werden.  

(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt unberührt.  

§ 35 

Zurückbehaltungsbefugnis, Ermächtigung Dritter zum Empfang von Zahlungen 

(1) Die Polizei kann die Herausgabe von Sachen, deren Besitz sie auf Grund einer 
polizeilichen Maßnahme nach § 8 Absatz 1 Satz 1, § 31 oder § 39 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 24 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für den Freistaat Sach-
sen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2003 (SächsGVBl. S. 614, 
913), das zuletzt durch das Gesetz vom 6. Oktober 2013 (SächsGVBl. S. 802) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, erlangt hat, von der Zahlung der entstande-
nen Kosten abhängig machen.  

(2) Wurde die Verwahrung einem Dritten übertragen, kann die Polizei ihn schriftlich 
ermächtigen, Zahlungen auf die ihm entstandenen Kosten in Empfang zu nehmen. Dieser 
hat die Zahlungen der Polizei unverzüglich mitzuteilen.  

§ 36 

Tarnpapiere  

Zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit eines Zeugen, bei dem Maß-
nahmen nach dem Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz vom 11. Dezember 2001 
(BGBl. I S. 3510), das durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 
(BGBl. I S. 122) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, beendet wurden 
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oder bei dem nach rechtskräftigem Verfahrensabschluss Schutzmaßnahmen erforderlich 
werden, oder eines Angehörigen eines Zeugen können geeignete Tarnpapiere verwendet 
werden.  

A b s c h n i t t  2  

V o l l z u g s h i l f e  

§ 37 

Vollzugshilfe 

(1) Die Polizei leistet anderen Behörden und Gerichten auf Ersuchen Vollzugshilfe, 
wenn unmittelbarer Zwang anzuwenden ist und die ersuchende Stelle nicht über die hier-
zu erforderlichen Dienstkräfte verfügt oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise 
durchsetzen kann.  

(2) Die Polizei ist nur für die Art und Weise der Durchführung verantwortlich. Im Üb-
rigen gelten die Grundsätze der Amtshilfe entsprechend.  

(3) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt.  

(4) Vollzugshilfeersuchen sind schriftlich zu stellen; Grund und Rechtsgrundlage der 
Maßnahme sind anzugeben. In Eilfällen kann das Ersuchen formlos gestellt werden; es ist 
auf Verlangen unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Die ersuchende Behörde ist von der 
Ausführung des Ersuchens zu unterrichten.  

§ 38 

Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung 

(1) Hat das Vollzugshilfeersuchen eine Freiheitsentziehung zum Inhalt, ist auch die 
richterliche Entscheidung über die Freiheitsentziehung vorzulegen oder in dem Ersuchen 
zu bezeichnen.  

(2) Ist eine vorherige richterliche Entscheidung nicht ergangen, hat die Polizei die 
festgehaltene Person zu entlassen, wenn die ersuchende Stelle diese nicht übernimmt 
oder die richterliche Entscheidung nicht unverzüglich nachträglich beantragt.  

(3) Die §§ 24 und 26 Nummer 3 gelten entsprechend.  
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A b s c h n i t t  3  

Z w a n g  

§ 39 

Allgemeines 

(1) Die Polizei wendet unmittelbaren Zwang nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
und die Zwangsmittel Zwangsgeld, Zwangshaft sowie Ersatzvornahme nach den Vor-
schriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Freistaates Sachsen an. 

(2) Für die Anwendung unmittelbaren Zwangs zur Vollstreckung von Verwaltungsak-
ten gelten im Übrigen die §§ 2 bis 6, 8 bis 11, 21, 26 und 27 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes des Freistaates Sachsen. 

(3) Gesetzliche Notwehr- und Notstandsrechte bleiben unberührt. 

§ 40 

Begriff und Mittel des unmittelbaren Zwangs 

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körper-
liche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder Waffengebrauch.  

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen 
oder Sachen. 

(3) Als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt können insbesondere Fesseln, Wasser-
werfer, technische Sperren, Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reizstoffe und 
zum Sprengen von Sachen bestimmte explosive Stoffe (Sprengmittel) eingesetzt werden. 
Das Staatsministerium des Innern kann den Einsatz weiterer Hilfsmittel der körperlichen 
Gewalt zulassen.  

(4) Als Waffen sind Schlagstock, Pistole, Revolver, Gewehr und Maschinenpistole 
zugelassen. Als Waffen von Spezialeinheiten können durch das Staatsministerium des 
Innern Vorrichtungen für den Abschuss besonderer Formen von Projektilen zugelassen 
werden, die darauf ausgerichtet sind, den Betroffenen zu überwältigen, ohne ihn dabei 
tödlich zu verletzen. Für die Verwendung durch Spezialeinheiten sind Maschinengewehre 
und Handgranaten als besondere Waffen zugelassen. 

§ 41 

Voraussetzungen des unmittelbaren Zwangs, Androhung 

(1) Unmittelbarer Zwang darf nur angewendet werden, wenn der polizeiliche Zweck 
auf andere Weise nicht erreichbar erscheint. Gegen Personen darf unmittelbarer Zwang 
nur angewendet werden, wenn der polizeiliche Zweck durch unmittelbaren Zwang gegen 
Sachen nicht erreichbar erscheint. Das angewendete Mittel muss insbesondere nach Art 
und Maß dem Verhalten, dem Alter und dem Zustand des Betroffenen angemessen sein. 
Gegenüber einer Menschenmenge darf unmittelbarer Zwang nur angewendet werden, 
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wenn seine Anwendung gegen einzelne Personen in der Menschenmenge offensichtlich 
keinen Erfolg verspricht. 

(2) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. Von der Androhung 
kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die 
sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr not-
wendig ist. Als Androhung des Schusswaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines Warn-
schusses.  

(3) Schusswaffen dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn das zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.  

(4) Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren Zwangs 
möglichst so rechtzeitig anzudrohen, dass sich Unbeteiligte noch entfernen können. Der 
Gebrauch der Schusswaffe gegen Personen in einer Menschenmenge ist stets anzudro-
hen. Die Androhung ist vor dem Gebrauch zu wiederholen.  

(5) Bei Gebrauch von technischen Sperren und Dienstpferden kann von der Andro-
hung abgesehen werden.  

§ 42 

Fesselung von Personen 

Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten 
wird, darf gefesselt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 

1. Polizeibedienstete oder Dritte angreift,  

2. Widerstand leisten oder Sachen beschädigen wird, fliehen wird oder befreit werden 
soll oder 

3. sich töten oder verletzen wird.  

§ 43 

Allgemeine Bestimmungen zum Schusswaffengebrauch 

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des un-
mittelbaren Zwangs erfolglos angewendet wurden oder offensichtlich keinen Erfolg ver-
sprechen. Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch 
Schusswaffengebrauch gegen Sachen erreicht werden kann.  

(2) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um diese angriffs- 
oder fluchtunfähig zu machen. Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für das Leben oder einer schwerwiegenden Verletzung der körper-
lichen Unversehrtheit ist.  

(3) Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, 
dürfen Schusswaffen nicht gebraucht werden. Dies gilt nicht, wenn der Schusswaffenge-
brauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben ist.  
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(4) Der Schusswaffengebrauch ist unzulässig, wenn für den Polizeibediensteten er-
kennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Dies gilt nicht, wenn 
der Waffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für das 
Leben ist.  

§ 44 

Schusswaffengebrauch gegen Personen 

(1) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden,  

1. um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren, 

2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer rechtswidrigen 
Tat zu verhindern, die sich den Umständen nach als ein Verbrechen oder als ein Ver-
gehen unter Anwendung oder Mitführung von Schusswaffen oder Explosivmitteln 
darstellt,  

3. um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder Identitätsfeststellung durch 
Flucht zu entziehen versucht, wenn sie  

a) eines Verbrechens dringend verdächtig ist oder 

b) eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass sie Schusswaffen oder Explosivmittel mit sich führt, 

4. um die Flucht einer Person zu vereiteln oder um die Ergreifung einer Person zu be-
wirken, wenn diese in amtlichem Gewahrsam zu halten oder amtlichem Gewahrsam 
zuzuführen ist: 

a) wegen eines Verbrechens oder auf Grund des dringenden Verdachts eines Ver-
brechens oder 

b) wegen eines Vergehens oder auf Grund des dringenden Verdachts eines Verge-
hens, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Schusswaffen oder 
Explosivmittel mit sich führt, oder 

5. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam zu verhin-
dern. 

(2) Schusswaffen dürfen nach Absatz 1 Nummer 4 nicht gebraucht werden, wenn es 
sich um den Vollzug eines Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt oder wenn die 
Flucht aus einer offenen Anstalt verhindert werden soll.  

(3) Das Recht zum Gebrauch von Schusswaffen auf Grund anderer gesetzlicher 
Vorschriften bleibt unberührt.  

§ 45 

Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge 

(1) Der Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge ist unzu-
lässig, wenn für den Polizeibediensteten erkennbar ist, dass Unbeteiligte mit hoher Wahr-
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scheinlichkeit gefährdet werden. Dies gilt nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das 
einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für das Leben ist.  

(2) Unbeteiligte sind nicht Personen in einer Menschenmenge, die Gewalttaten be-
gehen oder durch Handlungen erkennbar billigen oder unterstützen, wenn diese Personen 
sich aus der Menschenmenge trotz wiederholter Androhung nach § 41 Absatz 4 nicht ent-
fernen.  

§ 46 

Besondere Waffen 

(1) Besondere Waffen dürfen gegen Personen nur in den Fällen des 
§ 44 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 und nur nach Freigabe des Landespolizeipräsidenten 
oder seines Vertreters im Amt gebraucht werden, wenn 

1. der Einsatz dieser Waffen erforderlich ist, um eine von den Personen ausgehende 
Gefahr für das Leben der eingesetzten Polizeibediensteten oder unbeteiligter Dritter 
abzuwehren oder 

2. diese Personen von Schusswaffen oder Explosivmitteln Gebrauch gemacht haben 
und der vorherige Gebrauch anderer Schusswaffen erfolglos geblieben ist oder un-
geeignet erscheint.  

(2) Besondere Waffen dürfen nur gebraucht werden, um einen Angriff abzuwehren. 
Handgranaten dürfen gegen Personen in einer Menschenmenge nicht angewendet wer-
den.  

(3) Die Vorschriften über den Schusswaffengebrauch bleiben unberührt.  

A b s c h n i t t  4  

E n t s c h ä d i g u n g  

§ 47 

Zur Entschädigung verpflichtende Maßnahmen 

(1) Ein Schaden, den jemand durch Maßnahmen der Polizei erleidet, ist zu ersetzen, 
wenn er 

1. in Folge einer rechtmäßigen Inanspruchnahme nach § 9 oder 

2. durch rechtswidrige Maßnahmen 

entstanden ist. 

(2) Der Ausgleich ist auch Personen zu gewähren, die mit Zustimmung der Polizei 
bei der Erfüllung der polizeilichen Aufgabe mitgewirkt oder Sachen zur Verfügung gestellt 
haben und dadurch einen Schaden erlitten haben. 
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(3) Im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 besteht kein Ersatzanspruch, soweit die erfor-
derliche Maßnahme zum Schutz der Person oder des Vermögens des Geschädigten ge-
troffen worden ist. 

(4) Soweit die Entschädigungspflicht wegen rechtmäßiger Maßnahmen der Polizei in 
anderen gesetzlichen Vorschriften geregelt ist, finden diese Anwendung. 

§ 48 

Art, Inhalt und Umfang der Entschädigungsleistung 

(1) Die Entschädigung nach § 47 wird grundsätzlich nur für Vermögensschäden ge-
währt. Für entgangenen Gewinn, der über den Ausfall des gewöhnlichen Verdienstes oder 
Nutzungsentgeltes hinausgeht, und für Nachteile, die nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der polizeilichen Maßnahme stehen, ist Entschädigung nur zu gewähren, wenn 
und soweit dies zur Abwendung einer unbilligen Härte geboten erscheint. 

(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder bei einer Freiheits-
entziehung ist auch der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen auszu-
gleichen; dieser Anspruch ist nicht übertragbar und nicht vererblich, es sei denn, dass er 
rechtshängig geworden oder durch Vertrag anerkannt worden ist. 

(3) Die Entschädigung wird in Geld gewährt. Hat die zur Entschädigung verpflichten-
de Maßnahme die Aufhebung oder Minderung der Erwerbstätigkeit oder eine Vermehrung 
der Bedürfnisse oder den Verlust oder die Beeinträchtigung eines Rechts auf Unterhalt 
zur Folge, ist die Entschädigung durch Entrichtung einer Rente zu gewähren. § 760 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches ist anzuwenden. Statt der Rente kann eine Kapitalabfindung 
verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der Anspruch wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass ein anderer dem Geschädigten Unterhalt zu gewähren hat. 

(4) Stehen dem Geschädigten Ansprüche gegen Dritte zu, ist, soweit diese Ansprü-
che nach Inhalt und Umfang dem Entschädigungsanspruch entsprechen, die Entschädi-
gung nur gegen Abtretung dieser Ansprüche zu gewähren.  

(5) Bei der Bemessung der Entschädigung sind alle Umstände zu berücksichtigen, 
insbesondere Art und Vorhersehbarkeit des Schadens und ob der Geschädigte oder sein 
Vermögen durch die Maßnahme der Polizei geschützt worden ist. Haben Umstände, die 
der Geschädigte zu vertreten hat, zur Entstehung oder Vergrößerung des Schadens bei-
getragen, hängen die Verpflichtung zur Entschädigung und der Umfang der Entschädi-
gung insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend durch die Polizei oder 
den Geschädigten verursacht worden ist.  

§ 49 

Ansprüche mittelbar Geschädigter 

(1) Im Fall der Tötung sind die Kosten der Bestattung demjenigen zu ersetzen, dem 
die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen. § 48 Absatz 5 gilt entsprechend. 

(2) Stand der Getötete zu einem Dritten in einem Verhältnis, auf Grund dessen er 
diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden 
konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, 
kann der Dritte insoweit eine angemessene Entschädigung verlangen, als der Getötete 
während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhaltes ver-
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pflichtet gewesen wäre. § 48 Absatz 3 Satz 3 bis 5 und Absatz 5 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Entschädigung kann auch dann verlangt werden, wenn der Dritte zur Zeit der 
Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war. 

§ 50 

Entschädigungspflichtiger 

Entschädigungspflichtiger ist der Freistaat Sachsen.  

§ 51 

Rückgriff gegen den Verantwortlichen 

(1) Der Freistaat Sachsen kann von den Verantwortlichen nach § 6 oder § 7 Ersatz 
der Aufwendungen verlangen, wenn er auf Grund des § 47 eine Entschädigung gewährt 
hat. 

(2) Sind mehrere Personen nebeneinander verantwortlich, haften sie als Gesamt-
schuldner. 

§ 52 

Rechtsweg für Entschädigungsansprüche 

Für die Ansprüche nach den §§ 47 bis 51 ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 

T e i l  3  

B e f u g n i s s e  z u r  D a t e n v e r a r b e i t u n g  

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e  

§ 53 

Anwendbare Vorschriften 

(1) Soweit die Polizei personenbezogene Daten zur Erfüllung von Aufgaben verar-
beitet, die in den Anwendungsbereich von § 1 des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] 
(SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, fallen, gilt das 
Sächsische Datenschutz-Umsetzungsgesetz, soweit dieses Gesetz keine abschließenden 
Regelungen enthält.  
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(2) Soweit die Polizei im Übrigen personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben verarbeitet, gelten die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5. 
2018, S. 2), das Sächsische Datenschutzdurchführungsgesetz vom 26. April 2018 
(SächsGVBl. S. 198,199), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die §§ 95 und 96. 

§ 54 

Grundsätze der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (§ 2 Num-
mer 15 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes) ist zulässig, soweit dies zur 
Erfüllung von Aufgaben unbedingt erforderlich ist. Im Übrigen gilt § 4 Absatz 2 des Säch-
sischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes.  

(2) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist soweit möglich zu unter-
scheiden: 

1. nach den in § 28 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes genannten 
Kategorien betroffener Personen und  

2. danach, ob die personenbezogenen Daten auf Tatsachen oder auf persönlicher Ein-
schätzung beruhen; im Übrigen gilt § 29 des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes.  

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten im Übrigen die allgemeinen 
Grundsätze nach § 3 Absatz 2 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes.  

A b s c h n i t t  2  

A l l g e m e i n e  u n d  b e s o n d e r e  B e f u g n i s s e  z u r  
D a t e n e r h e b u n g  

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Befugnisse zur Datenerhebung 

§ 55 

Grundsätze der Datenerhebung 

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten nur erheben, soweit dies durch dieses 
Gesetz oder andere Rechtsvorschriften zugelassen wird. 

(2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei der betroffenen Person mit ihrer 
Kenntnis oder aus allgemein zugänglichen Quellen zu erheben. Bei Dritten können perso-
nenbezogene Daten nur erhoben werden, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt,  
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2. der Betroffene seine Zustimmung erteilt hat,  

3. offensichtlich ist, dass dies im Interesse des Betroffenen liegt, dieser nicht erreichbar 
ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass er seine Zustimmung hierzu ver-
weigern würde,  

4. der Betroffene einer durch Rechtsvorschrift festgelegten Auskunftspflicht nicht nach-
gekommen ist und über die beabsichtigte Erhebung bei Dritten unterrichtet worden 
ist,  

5. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte 
für deren Unrichtigkeit bestehen,  

6. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen 
Person erforderlich ist,  

7. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
und keine Anhaltspunkte vorliegen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen entgegenstehen, oder  

8. die Erhebung beim Betroffenen die Erfüllung polizeilicher Aufgaben gefährden würde.  

(3) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich offen zu erheben. Die betroffene 
Person oder bei einer Datenerhebung außerhalb des öffentlichen Bereichs der Dritte ist 
auf die Rechtsgrundlage der Datenerhebung und auf eine im Einzelfall bestehende ge-
setzliche Auskunftspflicht oder auf die Freiwilligkeit der Auskunft hinzuweisen. Der Hin-
weis nach Satz 2 kann im Einzelfall zunächst unterbleiben, wenn hierdurch die Erfüllung 
polizeilicher Aufgaben oder schutzwürdige Interessen Dritter beeinträchtigt werden wür-
den. Der Hinweis nach Satz 2 kann im Fall der Datenerhebung außerhalb des öffentlichen 
Bereichs darüber hinaus unterbleiben, wenn dies schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen beeinträchtigen würde. Über die Folgen der Verweigerung von Angaben ist der Be-
troffene oder der Dritte aufzuklären.  

(4) Eine Datenerhebung, die nicht als polizeiliche Maßnahme erkennbar sein soll 
(verdeckte Datenerhebung), ist nur in den durch dieses Gesetz bestimmten Fällen zuläs-
sig oder wenn sonst die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben gefährdet oder nur mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand möglich wäre oder wenn anzunehmen ist, dass dies den 
überwiegenden Interessen des Betroffenen entspricht. Sind die Voraussetzungen für eine 
verdeckte Datenerhebung nach Satz 1 entfallen, ist die betroffene Person nach Maßgabe 
von § 12 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes zu benachrichtigen. Die 
Benachrichtigungspflichten nach § 74 bleiben hiervon unberührt.  

(5) Die verdeckte Datenerhebung ist unzulässig, soweit eine Auskunftspflicht nach 
§ 13 Absatz 3 Satz 4 nicht besteht. Ein Eingriff in andere geschützte Vertrauensverhält-
nisse ist nur zulässig, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leben oder 
Freiheit einer Person oder einer gegenwärtigen erheblichen Gesundheitsgefahr zwingend 
erforderlich ist. Die allgemeine Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit im öffentlichen 
Dienst begründet kein geschütztes Vertrauensverhältnis.  

§ 56 

Befugnis zur Datenerhebung 

Die Polizei kann personenbezogene Daten über die in den §§ 6, 7 und 9 genannten 
Personen und über andere Personen erheben, wenn dies erforderlich ist: 
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1. zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 
(§ 2 Absatz 1),  

2. zum Schutz privater Rechte (§ 2 Absatz 2), 

3. zur Vollzugshilfe (§ 2 Absatz 4) oder 

4. zur Erfüllung von ihr durch andere Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben 
(§ 2 Absatz 5) 

und dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften die Befugnisse zur Datenerhebung 
nicht besonders regeln. 

§ 57 

Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufnahme und -aufzeichnung 

(1) Die Polizei kann bei abstrakten Gefahren im Zusammenhang mit öffentlichen 
Veranstaltungen oder Ansammlungen unter freiem Himmel, die nicht dem Sächsischen 
Versammlungsgesetz unterliegen, offen Übersichtsbildübertragungen anfertigen, wenn 
und soweit dies wegen der Größe der Veranstaltung oder Ansammlung oder der Unüber-
sichtlichkeit der Lage zur Lenkung und Leitung eines Polizeieinsatzes im Einzelfall erfor-
derlich ist. Eine Identifikation von Personen oder Aufzeichnung der Übertragung findet 
hierbei nicht statt. 

(2) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen 
oder Ansammlungen unter freiem Himmel, die nicht dem Sächsischen Versammlungsge-
setz unterliegen, personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel 
zur Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen erhe-
ben, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie innerhalb absehbarer Zeit 
eine ihrer Art nach konkretisierte Straftat begehen werden oder dass von ihnen sonstige 
erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen. Die Datenerhebung darf 
auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 

(3) Die Polizei kann  

1. an oder in den Objekten im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 3 oder in deren unmit-
telbarer Nähe und 

2. auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, wenn nach polizeilich dokumentierten 
Tatsachen die Kriminalitätsbelastung dort gegenüber der des Gemeindegebiets deut-
lich erhöht ist (Kriminalitätsschwerpunkte),  

personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung 
von Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen erheben, soweit Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass dort künftig Straftaten begangen werden, durch die 
Personen, Sach- oder Vermögenswerte gefährdet werden. Die Datenerhebung darf auch 
durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 

(4) Nach den Absätzen 2 und 3 erhobene Daten und daraus gefertigte Unterlagen 
sind spätestens nach zwei Monaten zu löschen oder zu vernichten, soweit sie nicht zur 
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Geltendmachung von öffentlich-
rechtlichen Ansprüchen oder nach Maßgabe des § 2 Absatz 2 zum Schutz privater Rech-
te, insbesondere zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, erforderlich sind.  
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Unterabschnitt 2 

Besondere Befugnisse zur Datenerhebung und besondere Maßnahmen 

§ 58 

Anlassbezogene automatisierte Kennzeichenerkennung 

(1) Die Polizei kann durch den Einsatz technischer Mittel zur automatisierten Kenn-
zeichenerkennung Kraftfahrzeugkennzeichen sowie Informationen über Ort, Zeit und 
Fahrtrichtung erfassen und die Kraftfahrzeugkennzeichen sofort und unmittelbar mit poli-
zeilichen Datenbeständen aus folgenden Anlässen automatisiert abgleichen: 

1. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr, 

2. zur Stichprobenkontrolle mit dem Ziel der Sicherstellung gestohlener oder sonst ab-
handen gekommener Kraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeugkennzeichen, 

3. zur Stichprobenkontrolle mit dem Ziel der Verhinderung der Weiterfahrt von Kraftfahr-
zeugen ohne ausreichenden Pflichtversicherungsschutz, 

4. zur vorbeugenden Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität in den Räu-
men im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 4 bei Vorliegen entsprechender dokumen-
tierter Erkenntnisse oder 

5. zur Verhinderung von Straftaten an Kriminalitätsschwerpunkten im Sinne des 
§ 57 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2. 

(2) Der Einsatz technischer Mittel im Sinne des Absatzes 1 ist zeitlich und örtlich zu 
begrenzen. Durch technisch-organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass der 
Einsatz solcher Mittel weder einzeln noch in der Kombination flächendeckend oder im 
Dauerbetrieb erfolgt. Die automatisierte Kennzeichenerkennung erfolgt offen, auf die Da-
tenerhebung ist in geeigneter Weise hinzuweisen. In den Fällen des Absatzes 1 Num-
mer 1 darf ein Abgleich nur mit den zu diesen Zwecken gespeicherten personenbezoge-
nen Daten erfolgen. In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 bis 5 darf der Abgleich auch 
mit zu Zwecken der Sachfahndung im Informationssystem der Polizei und im Nationalen 
Schengener Informationssystem gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgen, wo-
bei in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 und 3 der Datenbestand auf Kennzeichenda-
ten von Kraftfahrzeugen beschränkt werden muss, die zu den Zwecken nach Absatz 1 
Nummer 2 und 3 gespeichert wurden. Liegt für das vollständig erfasste Kraftfahrzeug-
kennzeichen keine Datenübereinstimmung vor, sind die erfassten Daten sofort, technisch 
spurenlos und automatisiert zu löschen.  

(3) Bei Datenübereinstimmung können das betreffende Kraftfahrzeug angehalten 
und die Identität der Insassen festgestellt werden. § 15 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 
Maßnahmen nach § 60 sind unzulässig. Die Zusammenführung von Daten zu Bewe-
gungsbildern ist unzulässig. Sobald eine Maßnahme nach Satz 1 erfolgt ist oder nicht 
mehr erfolgen kann, sind die nach Absatz 1 erfassten Daten unverzüglich zu löschen. 
Dies gilt nicht, soweit die erfassten Daten für die Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen 
Gefahr erforderlich sind.  

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur durch den Präsidenten des Landeskrimi-
nalamtes oder einer Polizeidirektion oder durch einen von diesen hierzu beauftragten Be-
diensteten angeordnet werden.  
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§ 59 

Einsatz technischer Mittel zur Verhütung schwerer grenzüberschreitender 
Kriminalität 

(1) Die Polizei kann zur Verhütung grenzüberschreitender Kriminalität durch die Be-
gehung von Straftaten im Sinne des § 100a Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe j, l und n, 
Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 7 Buchstabe a und b der Strafprozessordnung sowie 
durch die Begehung von Straftaten nach den §§ 232, 232a und 249 des Strafgesetzbu-
ches personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Anferti-
gung von Bildaufzeichnungen des Verkehrs auf öffentlichen Straßen erheben sowie In-
formationen über Ort, Zeit und Verkehrsrichtung der Nutzung erfassen, um diese automa-
tisiert mit anderen personenbezogenen Daten abzugleichen. Dies gilt an Straßenabschnit-
ten im Grenzgebiet zur Republik Polen und zur Tschechischen Republik bis zu einer Tiefe 
von 30 Kilometern, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der betreffende 
Straßenabschnitt von herausgehobener Bedeutung für die grenzüberschreitende Krimina-
lität ist, weil er regelmäßig als Begehungsort der Straftaten im Sinne des Satzes 1 oder für 
die Verbringung von Sach- oder Vermögenswerten aus diesen Straftaten genutzt wird. 
Die herausgehobene Bedeutung für die grenzüberschreitende Kriminalität muss sich aus 
polizeilich dokumentierten Tatsachen erschließen. Durch technisch-organisatorische 
Maßnahmen ist sicherzustellen, dass der Einsatz solcher Mittel weder einzeln noch in der 
Kombination flächendeckend oder im Dauerbetrieb erfolgt. 

(2) Personenbezogene Daten nach Absatz 1 dürfen nur dahingehend weiterverarbei-
tet werden, dass sie mit personenbezogenen Daten konkret bestimmter Personen auto-
matisiert abgeglichen werden, die zur Verhütung von Straftaten im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 zur polizeilichen Beobachtung ausgeschrieben sind. Die erhobenen Daten sind 
spätestens nach 96 Stunden automatisiert zu löschen, soweit sich nicht bei dem automa-
tisierten Abgleich eine Übereinstimmung ergab und die Daten zur Verhütung oder Verfol-
gung von Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 erforderlich sind.  

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 einschließlich der Bestimmung jener Personen, de-
ren Daten zum automatisierten Abgleich heranzuziehen sind, dürfen nur durch den Präsi-
denten des Landeskriminalamtes oder einer Polizeidirektion oder durch einen von diesen 
hierzu beauftragten Bediensteten angeordnet werden. Spätestens nach Ablauf von jeweils 
sechs Monaten hat die anordnende Polizeidienststelle zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
für die Anordnung noch bestehen. Das Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentieren.  

(4) Die Erforderlichkeit, die praktische Anwendung und die Auswirkungen der Rege-
lungen der Absätze 1 bis 3 sind durch die Staatsregierung zu prüfen. Die Staatsregierung 
berichtet dem Landtag drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes über das Ergebnis 
der Evaluierung.  

§ 60 

Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung und zur gezielten Kontrolle 

(1) Die Polizei kann Personalien einer Person, das amtliche Kennzeichen eines von 
ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeugs oder die Identifizierungsnummer oder äu-
ßere Kennzeichnung eines von ihr eingesetzten Wasserfahrzeugs, Luftfahrzeugs oder 
Containers in Fahndungssystemen zur polizeilichen Beobachtung oder gezielten Kontrolle 
ausschreiben, damit die Polizei, die Polizei des Bundes oder der anderen Länder und, 
soweit sie Aufgaben der Grenzkontrolle wahrnehmen, die Zollbehörden das Antreffen der 
Person oder des Fahrzeugs melden können, wenn dies bei Gelegenheit einer Überprü-
fung aus anderem Anlass festgestellt wird. 
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(2) Eine Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung darf erfolgen bei: 

1. einer Person, bei der Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in absehbarer 
Zeit eine zumindest der Art nach konkretisierte Straftat von erheblicher Bedeutung 
begehen wird,  

2. einer Person, bei der das Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass 
sie in überschaubarer Zukunft eine terroristische Straftat begehen wird, oder 

3. einer Kontakt- und Begleitperson der Person nach den Nummern 1 und 2 

und soweit die Maßnahme zur Verhütung der Straftat erforderlich ist. 

(3) Die Ausschreibung zur gezielten Kontrolle darf erfolgen bei:  

1. einer Person, bei der Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in absehbarer 
Zeit eine zumindest der Art nach konkretisierte Straftat nach § 100a Absatz 2 der 
Strafprozessordnung begehen wird, 

2. einer Person, bei der das Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass 
sie in überschaubarer Zukunft eine terroristische Straftat begehen wird, oder 

3. einer Kontakt- und Begleitperson einer Person nach den Nummern 1 und 2 

und soweit die Maßnahme zur Verhütung der Straftat erforderlich ist. 

(4) Beim Antreffen einer zur polizeilichen Beobachtung ausgeschriebenen Person 
oder der ausgeschriebenen Sache können erlangte Erkenntnisse über Ort und Zeit des 
Antreffens der Person, Anlass der Überprüfung, Reiseweg und Reiseziel, gemeinsam mit 
der ausgeschriebenen Person angetroffene Personen oder Insassen des Fahrzeugs und 
mitgeführte Sachen an die ausschreibende Polizeidienststelle übermittelt werden. Beim 
Antreffen einer zur gezielten Kontrolle ausgeschriebenen Person können zusätzlich zu 
den Erkenntnissen aus Satz 1 solche aus Maßnahmen nach den §§ 27 und 28 an die 
ausschreibende Polizeidienststelle übermittelt werden. 

(5) Die Ausschreibung darf für höchstens ein Jahr angeordnet werden. Eine Verlän-
gerung um nicht mehr als jeweils ein Jahr ist zulässig, soweit die Voraussetzungen wei-
terhin vorliegen. Spätestens nach Ablauf von jeweils sechs Monaten hat die ausschrei-
bende Polizeidienststelle zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Ausschreibung noch 
vorliegen. Das Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentieren. Liegen die Voraussetzungen 
für die Ausschreibung nicht mehr vor, ist der Zweck der Ausschreibung erreicht oder kann 
er nicht erreicht werden, ist die Ausschreibung unverzüglich zu löschen. 

(6) Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur durch den Präsidenten des Landeskrimi-
nalamtes oder einer Polizeidirektion oder durch einen von diesen hierzu beauftragten Be-
diensteten angeordnet werden. In der schriftlichen Anordnung sind anzugeben: 

1. Angaben zur Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift,  

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

3. der Sachverhalt und 

4. die Begründung. 
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§ 61 

Elektronische Aufenthaltsüberwachung 

(1) Die Polizei kann eine Person dazu verpflichten, ein technisches Mittel, mit dem 
der Aufenthaltsort dieser Person elektronisch überwacht werden kann, ständig in be-
triebsbereitem Zustand am Körper bei sich zu führen und dessen Funktionsfähigkeit nicht 
zu beeinträchtigen, wenn das Verhalten dieser Person die konkrete Wahrscheinlichkeit 
begründet, dass sie in überschaubarer Zukunft eine terroristische Straftat begehen wird, 
um diese Person durch die Überwachung und die Datenverwendung von der Begehung 
dieser Straftat abzuhalten. 

(2) Die Verpflichtung kann auch erfolgen, wenn gegen die Person eine Maßnahme 
nach § 21 Absatz 2 oder Absatz 3 angeordnet wird und Tatsachen die Annahme begrün-
den, dass die elektronische Aufenthaltsüberwachung erforderlich ist, um diese Person 
durch die Überwachung und die Datenverwendung von der Begehung der anlassgeben-
den Straftaten abzuhalten und Verstöße gegen Aufenthaltsanordnungen nach 
§ 21 Absatz 2 oder Kontaktverbote zu verhüten.  

(3) Die Polizei kann mit Hilfe des von der Person mitgeführten technischen Mittels 
automatisiert Daten über deren Aufenthaltsort sowie über etwaige Beeinträchtigungen der 
Datenerhebung erheben und speichern. Soweit dies zur Erfüllung des Überwachungs-
zwecks nach Absatz 1 erforderlich ist, dürfen die erhobenen Daten zu einem Bewegungs-
bild verbunden werden. Es ist, soweit dies technisch möglich ist, sicherzustellen, dass 
innerhalb der Wohnung der betroffenen Person keine über den Umstand ihrer Anwesen-
heit hinausgehenden Aufenthaltsdaten erhoben werden; dennoch erhobene Daten dürfen 
nicht verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsache ihrer Löschung 
ist zu dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich zum Zweck der Daten-
schutzkontrolle verwendet werden. Sie ist nach Abschluss der Datenschutzkontrolle nach 
§ 94 zu löschen. Daten nach den Sätzen 1 und 2 dürfen nur verarbeitet werden, wenn 
dies zu folgenden Zwecken erforderlich ist: 

1. zur Verhütung oder zur Verfolgung von terroristischen Straftaten sowie von Straftaten 
gegen Rechtsgüter im Sinne des § 21 Absatz 2 Nummer 1,  

2. zur Feststellung von Verstößen gegen Aufenthaltsanordnungen nach § 21 Absatz 2 
und Kontaktverbote nach § 21 Absatz 3,  

3. zur Verfolgung einer Straftat nach § 106, 

4. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
oder  

5. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des technischen Mittels. 

Zur Einhaltung der Zweckbindung nach Satz 7 hat die Verarbeitung der Standortdaten 
automatisiert zu erfolgen. Die Daten sind gegen unbefugte Kenntnisnahme und Verarbei-
tung besonders zu sichern. Die in Satz 1 genannten Daten sind spätestens zwei Monate 
nach Beendigung der Maßnahme zu löschen, soweit sie nicht zu Zwecken nach Satz 7 
weiterverarbeitet werden. Jeder Abruf der Daten ist gemäß § 32 des Sächsischen Daten-
schutz-Umsetzungsgesetzes zu protokollieren. Die Protokolldaten sind nach Abschluss 
der Datenschutzkontrolle nach § 94 zu löschen. 

(4) Bei Durchführung der Maßnahme hat die zuständige Polizeidienststelle 

1. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständigen Polizeidienst-
stellen oder die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben, wenn dies zur Verhütung 
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oder zur Verfolgung einer Straftat im Sinne des Absatzes 3 Satz 7 Nummer 1 erfor-
derlich ist, 

2. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an andere Polizeidienststellen 
weiterzugeben, sofern dies zur Durchsetzung von Maßnahmen nach 
§ 21 Absatz 2 und 3 erforderlich ist, 

3. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an die zuständige Strafverfol-
gungsbehörde zur Verfolgung einer Straftat nach § 106 weiterzugeben, 

4. Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person an andere Polizeidienststellen 
weiterzugeben, sofern dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr im Sinne des 
Absatzes 3 Satz 7 Nummer 4 erforderlich ist, 

5. eingehende Systemmeldungen über Verstöße nach Absatz 3 Satz 7 Nummer 2 ent-
gegenzunehmen und zu bewerten, 

6. die Ursache einer Meldung zu ermitteln; hierzu kann die zuständige Polizeidienststel-
le Kontakt mit der betroffenen Person aufnehmen, sie befragen, sie auf den Verstoß 
hinweisen und ihr mitteilen, wie sie dessen Beendigung bewirken kann, 

7. eine Überprüfung der bei der Person vorhandenen technischen Geräte auf ihre Funk-
tionsfähigkeit oder Manipulation und die zur Behebung einer Funktionsbeeinträchti-
gung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere den Austausch der technischen Mittel 
oder von Teilen davon, vorzunehmen oder einzuleiten und 

8. Anfragen der betroffenen Person zum Umgang mit den technischen Mitteln zu be-
antworten. 

(5) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen einer richterlichen Anordnung 
auf Antrag der Polizei. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch den Präsidenten 
des Landeskriminalamtes oder einer Polizeidirektion oder durch einen von diesen hierzu 
beauftragten Bediensteten getroffen werden. In diesem Fall ist eine gerichtliche Entschei-
dung unverzüglich nachzuholen.  

(6) In dem Antrag sind anzugeben: 

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift, 

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, die Angabe, ob gegenüber der Person, ge-
gen die sich die Maßnahme richtet, eine Aufenthaltsanordnung oder ein Kontaktver-
bot besteht, 

3. der Sachverhalt und  

4. die Begründung. 

(7) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben:  

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift, 

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme sowie 

3. die wesentlichen Gründe.  

Die Erstellung eines Bewegungsbildes ist nur zulässig, wenn dies richterlich in der Anord-
nung besonders gestattet wird. 



 - 42 -   

 

(8) Die Anordnung ist sofort vollziehbar. Sie ist auf höchstens drei Monate zu befris-
ten; eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist zulässig, sofern die Vo-
raussetzungen für die Anordnung noch vorliegen. Die Maßnahme ist unverzüglich zu be-
enden, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

§ 62 

Rasterfahndung  

(1) Die Polizei kann von öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen die Übermittlung 
von personenbezogenen Daten bestimmter Personengruppen zum Zweck des automati-
sierten Abgleichs mit anderen Datenbeständen verlangen, soweit dies zur Abwehr einer 
Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person, erforderlich ist; eine solche Gefahr liegt in der Regel 
auch dann vor, wenn konkrete Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit wei-
teren Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine terroristische Straftat begangen 
werden soll. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen einer richterlichen Anordnung auf Antrag 
der Polizei.  

(3) Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Anschrift, Tag und Ort der Geburt 
sowie auf andere im Einzelfall festzulegende Merkmale zu beschränken; es darf sich nicht 
auf personenbezogene Daten erstrecken, die einem Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnis unterliegen. Von Übermittlungsersuchen nicht erfasste personenbezogene Daten 
dürfen übermittelt werden, wenn wegen erheblicher technischer Schwierigkeiten oder we-
gen eines unangemessenen Zeit- oder Kostenaufwands eine Beschränkung auf die ange-
forderten Daten nicht möglich ist; diese Daten dürfen nicht verwendet werden. 

§ 63 

Längerfristige Observation und Einsatz besonderer technischer Mittel 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch: 

1. eine voraussichtlich innerhalb eines Monats länger als 24 Stunden dauernde oder 
über den Zeitraum eines Monats hinaus stattfindende Observation (längerfristige Ob-
servation), 

2. den verdeckten Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder  
-aufzeichnungen außerhalb von Wohnungen und zum Abhören oder Aufzeichnen des 
außerhalb von Wohnungen nichtöffentlich gesprochenen Wortes und 

3. sonstige für Observationen bestimmte besondere technische Mittel, um Rückschlüsse 
auf den Aufenthaltsort oder die Bewegung einer Person nach Absatz 2 zu erlangen.  

(2) Personenbezogene Daten dürfen durch Maßnahmen nach Absatz 1 nur erhoben 
werden über: 

1. die für eine Gefahr Verantwortlichen nach § 6 oder § 7 oder unter den Voraussetzun-
gen des § 9 über Personen, die für die Gefahr nicht verantwortlich sind, wenn dies 
zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes, für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person oder für Sachen von be-
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deutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, erforderlich 
ist, 

2. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in absehbarer 
Zeit eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Straftat von erheblicher Bedeutung 
begehen werden, 

3. Personen, bei denen das Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass 
sie in überschaubarer Zukunft eine terroristische Straftat begehen werden, oder 

4. Kontakt- und Begleitpersonen der Personen nach den Nummern 2 und 3. 

Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen 
werden. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Maßnahmen nach Absatz 1 
Nummer 3, bei denen die dort genannten, zu Observationszwecken bestimmten techni-
schen Mittel durchgehend länger als 24 Stunden oder an mehr als zwei Tagen zum Ein-
satz kommen, bedürfen einer richterlichen Anordnung auf Antrag der Polizei. Im Antrag 
sind anzugeben: 

1. Angaben zur Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift,  

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

3. der Sachverhalt und 

4. die Begründung. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 3, die keiner richterlichen Anordnung nach 
Absatz 3 bedürfen, sind durch den Präsidenten des Landeskriminalamtes oder einer Poli-
zeidirektion oder durch einen von diesen hierzu beauftragten Bediensteten anzuordnen. 

(5) Werden technische Mittel nach Absatz 1 Nummer 2 ausschließlich zum Schutz 
der bei einem Einsatz tätigen Personen eingesetzt, kann die Maßnahme durch den Präsi-
denten des Landeskriminalamtes oder einer Polizeidirektion oder durch einen von diesen 
hierzu beauftragten Bediensteten angeordnet werden. Eine Verwertung der hierbei er-
langten Erkenntnisse zu anderen Zwecken ist unter den Voraussetzungen des 
§ 79 Absatz 2 zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festge-
stellt wurde; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzu-
holen. Andernfalls sind die Daten nach Beendigung des Einsatzes unverzüglich zu lö-
schen. Die Löschungen sind zu dokumentieren. 

(6) Soweit der Einsatz technischer Mittel nach Absatz 1 Nummer 2 richterlich ange-
ordnet wurde, können Gegenstände, insbesondere Fahrzeuge, zur Durchführung der 
Maßnahme vorübergehend in polizeiliche Obhut genommen, verändert oder an einen 
anderen Ort verbracht werden. § 32 Absatz 1 gilt entsprechend. 

§ 64 

Einsatz einer V-Person und Verdeckter Ermittler 

(1) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des § 63 Absatz 2 Satz 1 perso-
nenbezogene Daten erheben durch den Einsatz: 
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1. eines Polizeibediensteten, der unter einer ihm verliehenen, auf Dauer angelegten, 
veränderten Identität (Legende) ermittelt (Verdeckter Ermittler), oder 

2. einer Person, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist  
(V-Person). 

(2) Soweit es für den Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Legende eines Verdeck-
ten Ermittlers unerlässlich ist, dürfen entsprechende Urkunden hergestellt, verändert und 
gebraucht werden. Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Legende zur Erfüllung seines 
Auftrages am Rechtsverkehr teilnehmen. 

(3) Ein Verdeckter Ermittler darf unter Verwendung seiner Legende eine Wohnung 
mit dem Einverständnis des Berechtigten betreten. Das Einverständnis darf nicht durch 
ein über die Benutzung der Legende hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts 
herbeigeführt werden. Im Übrigen richten sich die Befugnisse eines Verdeckten Ermittlers 
nach diesem Gesetz. 

(4) Ergeben sich bei der Durchführung einer Maßnahme nach Absatz 1 tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür, dass der Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen ist, gilt 
§ 76 mit der Maßgabe, dass die Maßnahme zu unterbrechen ist, sobald dies ohne Ge-
fährdung der eingesetzten Person möglich ist. 

(5) Als V-Person darf nicht eingesetzt werden, wer 

1. minderjährig ist oder unter Betreuung steht (§§ 1896 ff. des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches) oder 

2. nach § 53 oder § 53a der Strafprozessordnung zur Verweigerung des Zeugnisses 
berechtigt ist, soweit Sachverhalte betroffen sind, auf die sich das Zeugnisverweige-
rungsrecht bezieht. 

(6) Die Zusammenarbeit mit einer V-Person ist zu beenden, wenn 

1. der Einsatz nicht mehr erforderlich ist, 

2. die Person sich als ungeeignet erweist, 

3. die Person eine Straftat von erheblicher Bedeutung begeht oder 

4. nachträglich ein Ausschlussgrund im Sinne des Absatzes 5 Nummer 2 eintritt. 

(7) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen einer richterlichen Anordnung auf Antrag 
der Polizei. Im Antrag sind anzugeben: 

1. Angaben zur Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift,  

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

3. der Sachverhalt und 

4. die Begründung. 

Die Anordnung ist auf höchstens sechs Monate zu befristen.  
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§ 65 

Einsatz technischer Mittel zur Datenerhebung in oder aus Wohnungen 

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes, für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für solche 
Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Existenz der Menschen berührt, und wenn 
die Abwehr der Gefahr dringend erforderlich und auf andere Weise aussichtslos oder we-
sentlich erschwert wäre, durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder aus 
Wohnungen das nichtöffentlich gesprochene Wort einer Person abhören und aufzeichnen 
sowie Lichtbilder und Bildaufzeichnungen über eine Person herstellen, die nach § 6 oder 
§ 7 für die Gefahr verantwortlich ist. Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden. 

(2) Die Maßnahme darf in der Wohnung der Personen nach Absatz 1 Satz 1 durch-
geführt werden. In Wohnungen anderer Personen ist die Maßnahme nur zulässig, wenn 
auf Grund von Tatsachen anzunehmen ist, dass 

1. sich eine Person nach Absatz 1 Satz 1 dort aufhält, 

2. sie dort für die Erforschung des Sachverhaltes relevante Gespräche führt und  

3. die Maßnahme in der Wohnung der Person nach Nummer 1 allein nicht zur Gefah-
renabwehr geeignet ist. 

Sofern erforderlich, dürfen Wohnungen betreten werden, um die technischen Vorausset-
zungen für die Durchführung der Maßnahme zu schaffen. 

(3) Werden technische Mittel nach Absatz 1 ausschließlich zum Schutz der bei ei-
nem polizeilichen Einsatz in Wohnungen tätigen Personen eingesetzt, kann die Maßnah-
me durch den Präsidenten des Landeskriminalamtes oder einer Polizeidirektion angeord-
net werden. Eine Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse zu anderen Zwecken ist 
unter den Voraussetzungen des § 79 Absatz 2 und 3 Satz 1 und nur dann zulässig, wenn 
zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt wurde; bei Gefahr im Ver-
zug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Andernfalls sind die Da-
ten nach Beendigung des Einsatzes unverzüglich zu löschen. Die Löschungen sind zu 
dokumentieren. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen einer richterlichen Anordnung auf Antrag 
der Polizei. Im Antrag sind anzugeben: 

1. Angaben zur Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift,  

2. die zu überwachende Wohnung oder die zu überwachenden Wohnräume,  

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

4. der Sachverhalt und 

5. die Begründung. 

Die Anordnung ist auf höchstens einen Monat zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils 
nicht mehr als einen Monat ist zulässig, soweit die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten 
Voraussetzungen unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse fortbestehen. 
Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, sind die auf Grund der An-
ordnung ergriffenen Maßnahmen unverzüglich zu beenden. 
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§ 66 

Überwachung der Telekommunikation 

(1) Die Polizei kann ohne Wissen der betroffenen Person deren Telekommunikation 
überwachen und aufzeichnen sowie deren noch innerhalb des Telekommunikationsnetzes 
in Datenspeichern abgelegten Inhalte erheben. Die Maßnahme kann sich richten gegen 
eine Person: 

1. die nach § 6 oder § 7 verantwortlich ist und wenn die Maßnahme zur Abwehr einer 
Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeutendem Wert, deren Er-
haltung im öffentlichen Interesse geboten ist, erforderlich ist, 

2. bei der Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in absehbarer Zeit eine zu-
mindest ihrer Art nach konkretisierte Straftat im Sinne des § 100a Absatz 2 der Straf-
prozessordnung, die sich gegen die Rechtsgüter nach Nummer 1 richtet, begehen 
wird, 

3. deren Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in überschauba-
rer Zukunft eine terroristische Straftat begehen wird, 

4. bei der Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person nach den Num-
mern 1 bis 3 deren Telekommunikationsanschluss oder Endgerät benutzt, oder 

5. bei der Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie für eine Person nach den 
Nummern 1 bis 3 bestimmte oder von dieser herrührende Mitteilungen entgegen-
nimmt oder weitergibt. 

Die Datenerhebung ist nur zulässig, wenn die Abwehr der Gefahr oder die Verhütung der 
Straftat auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Die Maßnahme 
darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen einer richterlichen Anordnung auf Antrag 
der Polizei. Im Antrag sind anzugeben: 

1. Angaben zur Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift,  

2. die Rufnummer oder eine andere spezifische Kennung des zu überwachenden Tele-
kommunikationsanschlusses oder des Endgerätes, sofern sich nicht aus Tatsachen 
ergibt, dass diese zugleich einem anderen Endgerät zuzuordnen ist, 

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

4. der Sachverhalt und  

5. die Begründung. 

§ 67 

Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten 

(1) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Satz 2 ohne Wis-
sen der betroffenen Person Verkehrsdaten (§ 96 des Telekommunikationsgesetzes vom 
22. Juni 2004 [BGBl. I S. 1190], das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 12 des Gesetzes vom 
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30. Oktober 2017 [BGBl. I S. 3618] geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung) erheben. Die Erhebung von Verkehrsdaten kann auch auf Zeiträume vor deren An-
ordnung und auf künftig entstehende Verkehrsdaten erstreckt werden. Sofern andernfalls 
die Erreichung des Zwecks der Maßnahme aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre, 
genügt eine räumlich und zeitlich hinreichende Bezeichnung der Telekommunikation. 

(2) Unter denselben Voraussetzungen kann die Polizei ohne Wissen des Betroffenen 
Nutzungsdaten (§ 15 Absatz 1 des Telemediengesetzes vom 26. Februar 2007 [BGBl. I 
S. 179], das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 2017 [BGBl. I 
S. 3530] geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung) erheben. Die Datenerhe-
bung kann auch auf künftig entstehende Nutzungsdaten erstreckt werden. Der Dienste-
anbieter hat die Daten der Polizei unverzüglich auf dem von der Polizei bestimmten Weg 
zu übermitteln. 

(3) Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn unbeteiligte Dritte unver-
meidbar betroffen werden. 

(4) Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen einer richterlichen Anord-
nung auf Antrag der Polizei. Im Antrag sind anzugeben: 

1. Angaben zur Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift,  

2. die Rufnummer oder eine andere spezifische Kennung des zu ermittelnden Tele-
kommunikationsanschlusses oder des Endgerätes; im Fall des Absatzes 1 Satz 2 ge-
nügt eine räumlich und zeitlich hinreichende Bezeichnung der Telekommunikation,  

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

4. der Sachverhalt und  

5. die Begründung. 

§ 68 

Identifizierung und Lokalisierung von Telekommunikationsendgeräten 

(1) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Satz 2 durch den 
verdeckten Einsatz technischer Mittel 

1. spezifische Kennungen, insbesondere die Geräte- und Kartennummer von zur Tele-
kommunikation nutzbaren Endgeräten oder  

2. den Standort eines zur Telekommunikation nutzbaren Endgerätes  

ermitteln. 

(2) Personenbezogene Daten Dritter dürfen anlässlich einer Maßnahme nach Ab-
satz 1 nur erhoben werden, wenn dies aus technischen Gründen unvermeidbar ist. Über 
den Datenabgleich zur Ermittlung der spezifischen Kennung oder des Standorts des zur 
Telekommunikation nutzbaren Endgerätes hinaus dürfen sie nicht verwendet werden. 
Nach Beendigung der Maßnahme sind diese unverzüglich zu löschen.  

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen einer richterlichen Anordnung auf An-
trag der Polizei. Im Antrag sind anzugeben: 



 - 48 -   

 

1. Angaben zur Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift,  

2. soweit bekannt, die Rufnummer oder eine andere Kennung des zu ermittelnden An-
schlusses oder des Endgerätes, 

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

4. der Sachverhalt und 

5. die Begründung. 

§ 69 

Unterbrechung oder Verhinderung der Telekommunikation 

(1) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Satz 2 Telekom-
munikationsverbindungen der dort genannten Personen durch den Einsatz technischer 
Mittel unterbrechen oder verhindern, sofern dies zur Erreichung des Zwecks der Maß-
nahme erforderlich ist und die Gefahr durch andere Mittel nicht abgewehrt werden kann.  

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann die Polizei von jedem Dienste-
anbieter verlangen, Telekommunikationsverbindungen zu unterbrechen oder zu verhin-
dern. Die Unterbrechung oder Verhinderung der Telekommunikation ist unverzüglich her-
beizuführen und für die Dauer der Anordnung aufrechtzuerhalten. 

(3) Telekommunikationsverbindungen Dritter dürfen nur unterbrochen oder verhin-
dert werden, wenn dies aus technischen Gründen zur Durchführung der Maßnahme un-
vermeidbar ist und zum Zweck der Maßnahme nicht außer Verhältnis steht. 

(4) Zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr für Leib oder 
Leben einer Person oder für solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grund-
lagen oder den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, kann die Telekommunikationsverbindung auch ohne Kenntnis der Rufnummer 
oder einer anderen Kennung des betreffenden Anschlusses oder des Endgeräts unterbro-
chen oder verhindert werden, indem ein bestimmter räumlicher Bereich technisch blo-
ckiert wird.  

(5) Über Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 4 sind die betroffenen Diensteanbie-
ter zu informieren.  

(6) Maßnahmen nach dieser Vorschrift bedürfen einer richterlichen Anordnung auf 
Antrag der Polizei. Im Antrag sind anzugeben: 

1. Angaben zur Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift,  

2. soweit bekannt, die Rufnummer oder eine andere Kennung des zu blockierenden 
Anschlusses oder des Endgerätes,  

3. im Fall des Absatzes 4 die Bezeichnung der Funkzelle oder des räumlichen Bereichs, 
in dem sich das zu blockierende Endgerät befinden soll, 

4. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

5. der Sachverhalt und 
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6. die Begründung.  

Die Anordnung ist auf höchstens drei Tage zu befristen. 

§ 70 

Erhebung von Bestandsdaten 

(1) Die Polizei kann von einem Diensteanbieter im Sinne des § 3 Nummer 6 des Te-
lekommunikationsgesetzes oder § 2 Nummer 1 des Telemediengesetzes Auskunft über 
Daten gemäß 

1. den §§ 95 und 111 des Telekommunikationsgesetzes sowie 

2. § 14 des Telemediengesetzes  

verlangen, sofern dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist. Bezieht sich das Aus-
kunftsverlangen nach Satz 1 auf Daten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder Spei-
chereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt 
werden, geschützt wird, darf die Auskunft nur verlangt werden, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen zur Datenerhebung für die anschließende Nutzung dieser Daten vorlie-
gen. 

(2) Die Auskunft nach Absatz 1 darf im Fall einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
auch anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-
Adresse verlangt werden (§ 113 Absatz 1 Satz 3 des Telekommunikationsgesetzes). 

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bedürfen einer richterlichen An-
ordnung auf Antrag der Polizei. Einer richterlichen Anordnung bedarf es nicht, soweit der 
Betroffene von dem Auskunftsverlangen bereits Kenntnis hat oder haben muss und im 
Fall des Absatzes 1 Satz 2 die Nutzung der Daten bereits durch eine richterliche Anord-
nung gestattet wird oder ohne richterliche Anordnung erfolgen kann; das Vorliegen der 
Voraussetzungen hierfür ist zu dokumentieren.  

§ 71 

Standortermittlung von gefährdeten Personen 

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben ei-
ner vermissten, hilflosen oder suizidgefährdeten Person oder einer Person, die einen Not-
ruf auslöst (gefährdete Person) technische Mittel zur Standortermittlung eines ihr zuzu-
ordnenden Endgerätes einsetzen, wenn die Ermittlung des Aufenthaltsortes auf andere 
Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann die Polizei von jedem Dienste-
anbieter jederzeit Auskunft über die für die Ermittlung des Standortes des Endgerätes 
erforderlichen Daten sowie dessen netzseitige Teilnehmerkennung und Gerätenummer 
verlangen. 

(3) Personenbezogene Daten Dritter dürfen anlässlich einer Maßnahme nach Ab-
satz 1 nur erhoben werden, wenn dies aus technischen Gründen unvermeidbar ist. Über 
den Datenabgleich zur Ermittlung des Standorts des Endgerätes hinaus dürfen sie nicht 
verwendet werden. Nach Beendigung der Maßnahme sind diese unverzüglich zu löschen. 
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(4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 ordnet der Präsident des Landeskrimi-
nalamtes oder einer Polizeidirektion oder ein von diesen hierzu beauftragter Bediensteter 
an. Die Maßnahme ist schriftlich anzuordnen und zu begründen. In der Anordnung sind 
insbesondere, soweit möglich, die Identifizierung der gefährdeten Person und die Ruf-
nummer oder eine andere spezifische Kennung des zu ortenden Endgerätes anzugeben.  

Unterabschnitt 3 

Besondere Bestimmungen für besondere Befugnisse 

§ 72 

Verpflichtung der Diensteanbieter 

(1) Auf Grund einer Anordnung gemäß § 66 hat jeder, der ganz oder teilweise ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt (Diensteanbieter), 
der Polizei unverzüglich die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation 
nach Maßgabe der Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der Telekommuni-
kations-Überwachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2316), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 17. August 2017 
(BGBl. I S. 3202) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, zu ermöglichen 
und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Auf Grund einer Anordnung gemäß den §§ 67, 70 und 71 hat jeder Diensteanbie-
ter der Polizei im angeordneten Umfang Auskunft über 

1. Verkehrsdaten nach § 96 des Telekommunikationsgesetzes, 

2. Nutzungsdaten nach § 15 Absatz 1 des Telemediengesetzes,  

3. Bestandsdaten nach den §§ 95 und 111 des Telekommunikationsgesetzes und § 14 
des Telemediengesetzes sowie 

4. die spezifischen Kennungen, insbesondere die netzseitige Teilnehmerkennung und 
Gerätenummer, und den Standort eines Endgerätes 

zu erteilen. Die Diensteanbieter haben die nach Satz 1 angeforderten Daten unverzüglich 
und vollständig zu übermitteln. 

(3) Auf Grund einer Anordnung nach § 69 Absatz 2 oder Absatz 4 ist jeder Dienste-
anbieter verpflichtet, unverzüglich  

1. bestehende Telekommunikationsverbindungen bekannter, zur Telekommunikation 
nutzbarer Endgeräte zu unterbrechen oder diese von Beginn an zu verhindern oder  

2. jede Telekommunikationsverbindung in einem bestimmten räumlichen Bereich tech-
nisch zu blockieren. 

(4) Für die Entschädigung der Diensteanbieter in den Fällen der §§ 66, 67, 69 bis 71 
ist § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden, 
soweit nicht eine Entschädigung auf Grund des Telekommunikationsgesetzes oder des 
Telemediengesetzes zu gewähren ist. 



 - 51 -   

 

§ 73 

Anordnung, gerichtliche Zuständigkeit 

(1) Für gerichtliche Entscheidungen nach diesem Gesetz gilt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist: 

1. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die zuständige Polizeidienststelle 
ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Buches 1 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 

2. Anordnungen zu den Befugnissen nach den §§ 62 bis 69 ergehen schriftlich und 
müssen den zugrunde liegenden Sachverhalt und die wesentlichen Gründe enthalten. 
Sie haben die von der Maßnahme betroffenen Personen oder Gegenstände sowie 
Art, Dauer und Umfang der Maßnahme zu bestimmen. Die Maßnahmen sind auf 
höchstens drei Monate zu befristen; eine Verlängerung durch das zuständige Gericht 
um jeweils nicht mehr als den Anordnungszeitraum ist zulässig, sofern die Vorausset-
zungen für die Maßnahme noch vorliegen. 

(2) Anordnungen nach Absatz 1 Nummer 2 können bei Gefahr im Verzug durch den 
Präsidenten des Landeskriminalamtes oder einer Polizeidirektion getroffen werden; mit 
Ausnahme der Befugnis nach § 65 Absatz 4 auch durch einen von diesen hierzu beauf-
tragten Bediensteten. Im Fall einer solchen Anordnung ist die richterliche Bestätigung 
unverzüglich nachzuholen. Die Maßnahme ist zu beenden, wenn die Bestätigung durch 
den Richter abgelehnt wird oder nicht innerhalb von drei Tagen erfolgt.  

(3) Für polizeiliche Anordnungen nach den §§ 62 bis 69 gilt Absatz 1 Nummer 2 ent-
sprechend. 

§ 74 

Benachrichtigungspflichten 

(1) Über eine Maßnahme sind nach deren Abschluss unverzüglich zu benachrichti-
gen:  

1. im Fall des § 58 die Personen, deren Daten im Rahmen der anlassbezogenen auto-
matisierten Kennzeichenerkennung gemäß § 58 Absatz 3 Satz 6 verarbeitet wurden, 

2. im Fall des § 59 die Personen, deren Daten zum Abgleich herangezogen wurden, 

3. im Fall des § 60  

a) die zur polizeilichen Beobachtung und zur gezielten Kontrolle ausgeschriebenen 
Personen und 

b) die Personen, deren personenbezogene Daten infolge einer auf der Ausschrei-
bung beruhenden Maßnahme gemeldet wurden, 

4. im Fall des § 62 die Personen, gegen die nach Auswertung der durch die Raster-
fahndung erlangten Daten weitere Maßnahmen getroffen wurden, 

5. im Fall des § 63  

a) die Zielperson und  
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b) die erheblich mitbetroffenen Personen, 

6. im Fall des § 64  

a) die Zielperson, 

b) die erheblich mitbetroffenen Personen und 

c) die Personen, deren nicht allgemein zugängliche Wohnung der Verdeckte Ermitt-
ler oder die V-Person betreten hat, 

7. im Fall des § 65  

a) die Zielperson, 

b) die erheblich mitbetroffenen Personen und 

c) die Eigentümer und Bewohner der überwachten Wohnung, 

8. im Fall des § 66 die Beteiligten der überwachten Telekommunikation, 

9. im Fall des § 67 Absatz 1 die Beteiligten der betroffenen Telekommunikation, 

10. im Fall des § 67 Absatz 2 der Nutzer, 

11. im Fall des § 68 die Zielperson, 

12. im Fall des § 69 die Zielperson, 

13. im Fall des § 70 die Zielperson in den Fällen einer richterlichen Anordnung der Be-
standdatenerhebung nach § 70 Absatz 3 und  

14. im Fall des § 71 die Zielperson, soweit sie nicht von der Maßnahme Kenntnis erlangt 
hat. 

Die Benachrichtigung hat die Angaben nach § 12 Absatz 1 des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes zu enthalten.  

(2) Die Benachrichtigung einer Person nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 oder Num-
mer 9, gegen die sich die Maßnahme nicht gerichtet hat, unterbleibt, wenn diese von der 
Maßnahme nur unerheblich betroffen ist und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an 
einer Benachrichtigung hat. Eine Benachrichtigung unterbleibt, wenn die Feststellung der 
Identität aus den Gründen des § 75 Absatz 3 Satz 1 unterblieben ist. 

(3) Die Benachrichtigung wird zurückgestellt, sofern 

1. ihr eine Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeutendem Wert, 
deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, entgegensteht,  

2. der Zweck der Maßnahme durch sie gefährdet wird oder 

3. dadurch die Möglichkeit einer konkret absehbaren weiteren Verwendung des Ver-
deckten Ermittlers oder der V-Person gewahrt bleibt. 

Nach Wegfall des Hinderungsgrundes ist die Benachrichtigung nachzuholen. Wurde we-
gen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die betroffe-
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ne Person eingeleitet, entscheidet die Strafverfolgungsbehörde entsprechend den Vor-
schriften der Strafprozessordnung, ob die Benachrichtigung zurückgestellt wird. Die Ent-
scheidung hierüber und über die Zurückstellung gemäß Satz 1 ist mit Begründung zu do-
kumentieren.  

(4) Erfolgt die nach Absatz 3 zurückgestellte Benachrichtigung nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Beendigung der Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung der 
gerichtlichen Zustimmung. Entsprechendes gilt nach Ablauf von jeweils weiteren sechs 
Monaten. Über die Zurückstellung entscheidet das Gericht, das für die Anordnung der 
Maßnahme zuständig gewesen ist oder wäre, in den übrigen Fällen das Gericht am Sitz 
der zuständigen Polizeidienststelle. 

(5) Eine Benachrichtigung des Betroffenen kann mit richterlicher Zustimmung für ei-
ne längere Dauer zurückgestellt werden oder endgültig unterbleiben, wenn die Maßnah-
me 

1. für diesen keine weiteren Folgen hatte, insbesondere weil keine personenbezogenen 
Daten aufgezeichnet wurden und die Unterrichtung den Grundrechtseingriff weiter 
vertiefen würde, 

2. den Betroffenen nur unerheblich betroffen hat und anzunehmen ist, dass dieser kein 
Interesse an einer Benachrichtigung hat, oder 

3. sich gegen den Betroffenen nicht gerichtet hat und 

a) überwiegende Interessen eines anderen Betroffenen entgegenstehen oder 

b) dessen Identität oder Aufenthaltsort nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand ermittelt werden kann. 

§ 75 

Besondere Protokollierungspflichten 

(1) Bei der Erhebung von Daten nach den 
§§ 58 bis 60, 62 bis 69, 70 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sowie § 71 sind zu protokollie-
ren: 

1. der Zeitpunkt des Einsatzes (Beginn und Ende sowie Zeiten der Unterbrechung), 

2. die Bezeichnung des zur Datenerhebung eingesetzten Mittels, 

3. die Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten ermöglichen, und 

4. die Organisationseinheit, welche die Maßnahme durchführt. 

(2) Zu protokollieren sind auch: 

1. bei Maßnahmen des § 58 die Personen, deren Daten im Rahmen der anlassbezoge-
nen automatisierten Kennzeichenerkennung gemäß § 58 Absatz 3 Satz 6 verarbeitet 
wurden, 

2. bei Maßnahmen des § 59 die Personen, deren Daten zum Abgleich herangezogen 
wurden, 



 - 54 -   

 

3. bei Maßnahmen nach § 60 die ausgeschriebenen Personen und die Personen, deren 
personenbezogene Daten infolge einer auf der Ausschreibung beruhenden Maßnah-
me gemeldet wurden, 

4. bei Maßnahmen nach § 62  

a) die im Übermittlungsersuchen nach § 62 Absatz 3 enthaltenen Merkmale und 

b) die Personen, gegen die nach Auswertung der durch die Rasterfahndung erlang-
ten Daten weitere Maßnahmen getroffen wurden, 

5. bei Maßnahmen nach § 63  

a) die Zielpersonen und 

b) die erheblich mitbetroffenen Personen, 

6. bei Maßnahmen nach § 64  

a) die Zielperson,  

b) die erheblich mitbetroffenen Personen und 

c) die Personen, deren nicht allgemein zugängliche Wohnung die V-Person oder 
der Verdeckte Ermittler betreten hat, 

7. bei Maßnahmen nach § 65  

a) die Zielperson, 

b) sonstige erheblich mitbetroffene Personen,  

c) Personen, die die überwachte Wohnung zur Zeit der Durchführung der Maßnah-
me innehatten oder bewohnten, und 

d) die Bezeichnung der überwachten Wohnung, 

8. bei Maßnahmen nach § 66 die Beteiligten der überwachten Telekommunikation, 

9. bei Maßnahmen nach § 67 Absatz 1 die Beteiligten der betroffenen Telekommunika-
tion,  

10. bei Maßnahmen nach § 67 Absatz 2 der Nutzer,  

11. bei Maßnahmen nach § 68 die Zielperson, 

12. bei Maßnahmen nach § 69 die Zielperson, 

13. bei Maßnahmen nach § 69 Absatz 4 die Zielperson und der räumliche Umfang der 
Maßnahme, 

14. bei Maßnahmen nach § 70 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 die Zielperson und 

15. bei Maßnahmen nach § 71 die Zielperson. 

(3) Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer Person nach Absatz 2 sind 
nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffsintensität der Maßnah-
me gegenüber dieser Person, des Aufwands für die Feststellung ihrer Identität und der 
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daraus für diese oder andere Personen folgenden Beeinträchtigungen geboten ist. Die 
Zahl der Personen, deren Dokumentation unterblieben ist, ist im Protokoll anzugeben. 

(4) Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden, um die betroffene Person nach 
§ 74 Absatz 1 zu benachrichtigen und ihr oder einer dazu befugten öffentlichen Stelle die 
Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen rechtmäßig durchgeführt worden sind. Sie 
sind sechs Monate nach der Benachrichtigung nach § 74 oder sechs Monate nach Ertei-
lung der gerichtlichen Zustimmung über das endgültige Absehen von der Benachrichti-
gung zu löschen. Ist die Datenschutzkontrolle nach § 94 noch nicht beendet, ist die Do-
kumentation bis zu ihrem Abschluss aufzubewahren. 

§ 76 

Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung 

(1) Die Erhebung personenbezogener Daten, die allein dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, ist unzulässig. Soweit technisch möglich, ist sicher-
zustellen, dass solche Daten nicht erhoben werden. 

(2) Ergeben sich bei Durchführung einer Maßnahme tatsächliche Anhaltspunkte da-
für, dass Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, er-
fasst wurden, ist die Erhebung unverzüglich zu unterbrechen. Die Erhebung darf fortge-
setzt werden, sofern die Gründe, die zur Unterbrechung geführt haben, nicht mehr vorlie-
gen. § 61 Absatz 3 Satz 3 bis 6 und § 64 Absatz 4 bleiben unberührt. 

(3) Bestehen Zweifel, ob bei der Durchführung der Maßnahmen nach 
§ 63 Absatz 1 Nummer 2, § 65 oder § 66 die Daten innerhalb einer höchstpersönlichen 
Vertrauensbeziehung erhoben wurden oder liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, 
dass neben höchstpersönlichen Inhalten auch Inhalte mit einem unmittelbaren Bezug zur 
anlassgebenden Gefahr Gegenstand sind, darf nur eine automatisierte Aufzeichnung fort-
gesetzt werden, bis die Gründe nicht mehr vorliegen.  

(4) Automatisierte Aufzeichnungen nach Absatz 3 und im Fall von Maßnahmen der 
Wohnraumüberwachung nach § 65 Absatz 1 sämtliche durch eine solche Maßnahme er-
langten Erkenntnisse sind unverzüglich und vollständig dem anordnenden Gericht zur 
Prüfung vorzulegen. Das Gericht entscheidet unverzüglich über die weitere Verwendung 
oder Löschung der Daten. Bei Gefahr im Verzug entscheidet der Präsident der Polizei-
dienststelle, in dessen Zuständigkeit die zugrundeliegende Maßnahme erfolgt, anstelle 
des Gerichts über die weitere Verwendung der Daten; die gerichtliche Entscheidung ist 
unverzüglich nachzuholen. 

(5) Wurden Daten erfasst, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind, dürfen diese nicht weiter verarbeitet werden. Aufzeichnungen hierüber sind 
unverzüglich zu löschen und unterliegen nicht der Anbietungspflicht nach § 5 Absatz 1 
des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 449), 
das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Die Tatsache der Erlangung, die Auf-
zeichnung und die Löschung der Daten sind zu dokumentieren. Die Dokumentation darf 
ausschließlich zum Zweck der Datenschutzkontrolle nach § 94 oder des Rechtsschutzes 
verwendet werden. Sie ist sechs Monate nach der Benachrichtigung nach § 74 oder 
sechs Monate nach Erteilung der Zustimmung über das endgültige Absehen von der Be-
nachrichtigung zu löschen. Ist die Datenschutzkontrolle nach § 94 noch nicht beendet, ist 
die Dokumentation bis zu ihrem Abschluss aufzuheben.  



 - 56 -   

 

§ 77 

Schutz von zeugnisverweigerungsberechtigten Personen 

(1) Die Erhebung personenbezogener Daten in einem durch ein Berufsgeheimnis 
geschützten Vertrauensverhältnis gemäß den §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung, 
welche voraussichtlich Erkenntnisse erbringen würde, über die diese Person das Zeugnis 
verweigern dürfte, ist unzulässig. Soweit technisch möglich, ist sicherzustellen, dass sol-
che Daten nicht erhoben werden. Sind solche Daten unerwartet erfasst worden, ist die 
Erhebung unverzüglich zu unterbrechen. Dennoch erlangte Daten dürfen nicht verwertet 
werden und sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsache der Datenerhebung und der Lö-
schung ist zu dokumentieren. § 76 Absatz 5 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend. Die Erhebung 
darf fortgesetzt werden, sofern die Gründe, die zur Unterbrechung geführt haben, nicht 
mehr vorliegen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die zeug-
nisverweigerungsberechtigte Person für die anlassgebende Gefahr verantwortlich ist oder 
sich die Maßnahme gegen sie richtet. 

(3) Maßnahmen, durch die ein Berufsgeheimnisträger gemäß § 53 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 bis 3b und 5 der Strafprozessordnung oder dessen Berufshelfer nach § 53a 
der Strafprozessordnung betroffen wäre und durch die voraussichtlich Erkenntnisse er-
langt würden, über die diese Person das Zeugnis verweigern dürfte, sind abweichend von 
Absatz 1 zulässig, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr für Leben, Gesundheit oder Frei-
heit einer Person oder für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände sowie 
deren Berufshelfer nach § 53a der Strafprozessordnung. 

§ 78 

Löschung von durch besondere Maßnahmen erlangte personenbezogene Daten 

(1) Sind die nach den §§ 59, 62 bis 71 erlangten personenbezogenen Daten, die 
nicht dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzuordnen sind, zur Erfüllung des der 
Maßnahme zugrundeliegenden Zwecks und für eine etwaige gerichtliche Überprüfung der 
Maßnahme nicht mehr erforderlich, sind sie unverzüglich zu löschen, soweit keine Weiter-
verarbeitung der Daten nach den Vorschriften des Abschnitts 3 erfolgt. Die Tatsache der 
Löschung ist zu dokumentieren. Unterlagen, deren Offenbarung gegen das Grundrecht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung oder gegen das Brief-, Post- oder Fernmeldegeheimnis 
verstoßen würde, unterliegen nicht der Anbietungspflicht nach § 5 Absatz 1 des Archivge-
setzes für den Freistaat Sachsen. Im Übrigen bleibt § 5 Absatz 1 und 2 des Archivgeset-
zes für den Freistaat Sachsen unberührt. 

(2) Die Dokumentation nach Absatz 1 Satz 2 darf ausschließlich zum Zweck der Da-
tenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist sechs Monate nach der Benachrichtigung 
nach § 74 oder sechs Monate nach Erteilung der gerichtlichen Zustimmung über das end-
gültige Absehen von der Benachrichtigung zu löschen. Ist die Datenschutzkontrolle nach 
§ 94 noch nicht beendet, ist die Dokumentation bis zu ihrem Abschluss aufzubewahren. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für personenbezogene Daten, die 

1. der Polizei übermittelt worden sind und 

2. durch Maßnahmen erlangt wurden, die den Maßnahmen nach den §§ 62 bis 71 ent-
sprechen.  
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A b s c h n i t t  3  

B e f u g n i s s e  u n d  P f l i c h t e n  b e i  d e r  w e i t e r e n  
D a t e n v e r a r b e i t u n g  

Unterabschnitt 1 

Befugnisse zur weiteren Datenverarbeitung, Kennzeichnung 

§ 79 

Zweckbindung, Zweckänderung, Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten, die sie erhoben hat, 

1. zur Erfüllung derselben Aufgabe und 

2. zum Schutz derselben Rechtsgüter oder zur Verhütung derselben Straftaten  

weiterverarbeiten. Satz 1 gilt entsprechend für personenbezogene Daten, denen keine 
Erhebung vorausgegangen ist, mit der Maßgabe, dass für die Weiterverarbeitung der 
Zweck der Speicherung zu berücksichtigen ist. Für die weitere Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten, die aus Maßnahmen nach § 65 Absatz 1 und 2 erlangt wurden, 
muss im Einzelfall eine Gefahrenlage im Sinne des 
§ 65 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 2 vorliegen.  

(2) Die Polizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten zu ande-
ren Zwecken, als denjenigen, zu denen sie erhoben worden sind, weiterverarbeiten, wenn 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Datenerhebungsvorschrift 

1. mindestens 

a) vergleichbar schwer wiegende Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten verhütet 
werden sollen oder 

b) vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter geschützt werden sollen und 

2. sich im Einzelfall konkrete Ermittlungsansätze 

a) zur Verhütung solcher Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ergeben oder 

b) zur Abwehr von in absehbarer Zeit drohenden Gefahren für mindestens ver-
gleichbar bedeutsame Rechtsgüter erkennen lassen. 

§ 80 Absatz 6 und 7 bleibt unberührt. 

(3) Für die Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die durch eine Maß-
nahme nach § 65 Absatz 1 und 2 erlangt wurden, gilt Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe b mit der Maßgabe, dass im Einzelfall eine Gefahrenlage im Sinne des 
§ 65 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 2 vorliegen muss. Personenbezogene Daten, die 
durch Herstellung von Lichtbildern oder Bildaufzeichnungen über eine Person im Wege 
eines verdeckten Einsatzes technischer Mittel in oder aus Wohnungen erlangt wurden, 
dürfen nicht zu Strafverfolgungszwecken weiterverarbeitet werden. Für die weitere Verar-
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beitung erlangter personenbezogener Daten, die durch einen Eingriff in informationstech-
nische Systeme durch die Polizei eines anderen Landes oder des Bundes erhoben wur-
den, muss im Einzelfall eine Gefahrenlage im Sinne des § 49 Absatz 1 des Bundeskrimi-
nalamtgesetzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354), in der jeweils geltenden Fassung, 
vorliegen.  

(4) Abweichend von Absatz 2 kann die Polizei die der Identifizierung einer Person 
dienenden Daten wie insbesondere Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit und Anschrift (Grunddaten) auch weiterverarbeiten, um diese Person 
zu identifizieren.  

(5) Bei der Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten ist durch organisato-
rische und technische Vorkehrungen sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Absät-
ze 1 bis 3 beachtet werden.  

§ 80 

Befugnis zur Datenweiterverarbeitung  

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten nach Maßgabe des § 79 in polizeili-
chen Informationssystemen weiterverarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist und dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften keine zusätzlichen be-
sonderen Voraussetzungen vorsehen.  

(2) Die Polizei kann im Rahmen der Verfolgung von Straftaten gewonnene perso-
nenbezogenen Daten zum Zweck der Gefahrenabwehr weiterverarbeiten von:  

1. Verurteilten,  

2. Beschuldigten, 

3. Personen, die einer Straftat verdächtig sind, sofern die Weiterverarbeitung der Daten 
erforderlich ist, weil wegen der Art oder Ausführung der Tat, der Persönlichkeit der 
betroffenen Person oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der Annahme besteht, 
dass zukünftig Strafverfahren gegen sie zu führen sind, und  

4. Personen, bei denen Anlass zur Weiterverarbeitung besteht, weil tatsächliche An-
haltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass sie in naher Zukunft Straftaten von er-
heblicher Bedeutung begehen werden. 

(3) Soweit dies zur Verhütung oder zur Vorsorge für die künftige Verfolgung einer 
Straftat mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist, kann die Polizei personenbezogene 
Daten von Personen weiterverarbeiten, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, 
dass  

1. sie bei einer künftigen Strafverfolgung als Zeugen in Betracht kommen,  

2. sie als Opfer einer künftigen Straftat in Betracht kommen, 

3. es sich um Hinweisgeber und sonstige Auskunftspersonen handelt oder 

4. es sich um Kontakt- und Begleitpersonen der Personen nach den Nummern 1 bis 3 
handelt. 

Personenbezogene Daten über Personen nach Satz 1 Nummern 1, 2 oder Nummer 4 
dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person gespeichert werden. Die Einwilligung 
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ist nicht erforderlich, wenn das Bekanntwerden der Speicherungsabsicht den mit der 
Speicherung verfolgten Zweck gefährden würde.  

(4) Wird ein Beschuldigter rechtskräftig freigesprochen, die Eröffnung des Hauptver-
fahrens gegen ihn unanfechtbar abgelehnt oder das Verfahren nicht nur vorläufig einge-
stellt, ist die Weiterverarbeitung unzulässig, wenn sich aus den Gründen der Entschei-
dung ergibt, dass die betroffene Person die Tat nicht oder nicht rechtswidrig begangen 
hat.  

(5) Die Polizei kann personenbezogene Daten gemäß § 32 Absatz 1 des Sächsi-
schen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes nach Anordnung des Leiters des Landeskrimi-
nalamtes oder durch einen von diesen hierzu beauftragten Bediensteten auch zum Zweck 
der Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person oder für be-
deutende Sach- oder Vermögenswerte sowie zur Verhütung von Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung verwenden. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte ist unverzüglich zu 
unterrichten.  

(6) Die Polizei und die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) können gespeicher-
te personenbezogene Daten zur polizeilichen Aus- und Fortbildung oder zu statistischen 
Zwecken weiterverarbeiten, soweit eine Weiterverarbeitung anonymisierter Daten zu die-
sem Zweck nicht möglich ist und jeweils die berechtigten Interessen des Betroffenen an 
der Geheimhaltung der Daten nicht überwiegen.  

(7) Die Polizei kann personenbezogene Daten zur Vorgangsverwaltung oder zur 
zeitlich befristeten Dokumentation behördlichen Handelns speichern und ausschließlich 
zu diesem Zweck weiterverarbeiten.  

§ 81 

Kennzeichnung 

(1) Bei der Speicherung in polizeilichen Informationssystemen sind personenbezo-
gene Daten wie folgt zu kennzeichnen:  

1. Angabe des Mittels der Erhebung der Daten einschließlich der Angabe, ob die Daten 
offen oder verdeckt erhoben wurden, 

2. Angabe der Kategorie betroffener Personen, in Bezug auf solche Personen, zu denen 
Grunddaten angelegt wurden, 

3. Angabe der 

a) Rechtsgüter, deren Schutz die Erhebung dient, oder 

b) Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, deren Verhütung die Erhebung dient, und 

4. Angabe der Stelle, die die Daten erhoben hat. 

Die Kennzeichnung nach Satz 1 Nummer 1 kann auch durch Angabe der Rechtsgrundla-
ge des jeweiligen Mittels der Datenerhebung ergänzt werden. Personenbezogene Daten, 
denen keine Erhebung vorausgegangen ist, sind, soweit möglich, nach Satz 1 zu kenn-
zeichnen; darüber hinaus ist die Stelle anzugeben, die die Daten als erste verarbeitet hat, 
und, soweit möglich, die Stelle, von der die Daten erlangt wurden.  
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(2) Personenbezogene Daten, die nicht entsprechend den Anforderungen des Ab-
satzes 1 gekennzeichnet sind, dürfen solange nicht weiterverarbeitet und übermittelt wer-
den bis eine Kennzeichnung entsprechend den Anforderungen des Absatzes 1 erfolgt ist. 

(3) Nach einer Übermittlung an eine andere Stelle ist die Kennzeichnung nach Ab-
satz 1 durch diese Stelle aufrechtzuerhalten. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit eine Kennzeichnung nicht möglich ist. 
Die Absätze 1 bis 3 gelten ebenfalls nicht, solange eine Kennzeichnung technisch nicht 
möglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 

Unterabschnitt 2 

Datenübermittlung, sonstige Datenverarbeitung 

§ 82 

Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung 

(1) Die übermittelnde Polizeidienststelle hat die Zulässigkeit der Datenübermittlung 
zu prüfen. Erfolgt die Datenübermittlung auf Grund eines Ersuchens der empfangenden 
Stelle, hat die übermittelnde Polizeidienststelle zu prüfen, ob das Übermittlungsersuchen 
im Rahmen der Aufgaben der empfangenden Stelle liegt. Die Zulässigkeit der Übermitt-
lung im Übrigen ist nur zu prüfen, wenn besonderer Anlass besteht. Bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten ist ein Nachweis zu führen, aus dem die empfangende Stelle, 
der Tag und der wesentliche Inhalt der Übermittlung hervorgehen. Dies gilt nicht für die 
Datenübermittlung durch automatisierten Abruf (§ 85).  

(2) Die empfangende Stelle darf die übermittelten personenbezogenen Daten, soweit 
gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dem sie 
übermittelt worden sind. Bei Übermittlungen nach § 84 Absatz 3 und § 90 hat die übermit-
telnde Polizeidienststelle die empfangende Stelle bei der Datenübermittlung darauf hin-
zuweisen.  

§ 83 

Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe 

(1) Übermittlungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes haben zu unterbleiben, 
wenn  

1. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art der 
Daten und ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person das 
Allgemeininteresse an der Übermittlung überwiegen, oder  

2. besondere Verwendungsregelungen entgegenstehen; die Verpflichtung zur Wahrung 
gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.  

(2) Die Datenübermittlung nach den §§ 89 und 90 unterbleibt darüber hinaus,  
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1. wenn hierdurch wesentliche Sicherheitsinteressen des Bundes oder der Länder be-
einträchtigt würden,  

2. wenn hierdurch der Erfolg laufender Ermittlungen oder Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person gefährdet würde,  

3. soweit Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie gegen den Zweck eines deut-
schen Gesetzes verstoßen würde, oder 

4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Übermittlung der Daten zu 
den in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union enthaltenen Grundsät-
zen, insbesondere dadurch, dass durch die Nutzung der übermittelten Daten im Emp-
fängerstaat Verletzungen von elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen oder Men-
schenrechtsverletzungen drohen, in Widerspruch stehen; die verantwortliche Polizei-
dienststelle hat die Entscheidung auf der Grundlage der vom Bundeskriminalamt ge-
mäß § 28 Absatz 3 des Bundeskriminalamtgesetzes zu führenden Aufstellung über 
die Einhaltung der elementaren rechtsstaatlichen Grundsätze und Menschenrechts-
standards sowie das Datenschutzniveau in Drittstaaten zu treffen. 

§ 84 

Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 

(1) Die Polizei kann unter Beachtung des § 79 Absatz 2 bis 4 an die Polizeidienst-
stellen anderer Länder oder des Bundes personenbezogene Daten übermitteln, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers erfor-
derlich ist.  

(2) Die Polizei kann an andere als die Behörden nach Absatz 1 und sonstige öffentli-
che Stellen personenbezogene Daten, die sie in Erfüllung ihrer Aufgaben erlangt hat, 
übermitteln, soweit dies  

1. in anderen Rechtsvorschriften vorgesehen ist oder 

2. unter Beachtung des § 79 Absatz 2 bis 4 zulässig und erforderlich ist: 

a) zur Erfüllung ihrer Aufgaben, 

b) zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Strafvollstreckung 
oder zum Strafvollzug,  

c) zum Zweck der Gefahrenabwehr an für die Gefahrenabwehr zuständigen öffentli-
chen Stellen oder 

d) zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Einzelner.  

(3) Die Polizei kann von sich aus personenbezogene Daten an nichtöffentliche Stel-
len übermitteln, soweit dies unter Beachtung des § 79 Absatz 2 bis 4 erforderlich ist zur:  

1. Erfüllung ihrer Aufgaben,  

2. Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder 

3. Wahrung schutzwürdiger Interessen einzelner, soweit kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung hat. 
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(4) Auf Ersuchen einer nichtöffentlichen Stelle können personenbezogene Daten 
übermittelt werden, soweit diese 

1. ein rechtliches Interesse an der Kenntnisnahme der zu übermittelnden Daten glaub-
haft macht und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen überwiegen, oder 

2. ein berechtigtes Interesse geltend macht und offensichtlich ist, dass die Datenüber-
mittlung im Interesse des Betroffenen liegt und er in Kenntnis der Sachlage seine 
Einwilligung hierzu erteilen würde.  

(5) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verarbeiten, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. Bei Übermittlungen an nichtöffentliche 
Stellen hat die Polizei die empfangende Stelle darauf hinzuweisen. In den Fällen der Ab-
sätze 1 und 2 ist eine Verarbeitung zu anderen Zwecken unter Beachtung des 
§ 79 Absatz 2 bis 4 zulässig. In den Fällen der Absätze 3 und 4 ist eine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken nur zulässig, soweit eine Übermittlung nach Absatz 3 oder Absatz 4 
zulässig gewesen wäre und nur, soweit die Polizeidienststelle zugestimmt hat.  

(6) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde 
Stelle. Erfolgt die Übermittlung in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nummer 2 auf Ersuchen 
des Empfängers, trägt dieser die Verantwortung.  

§ 85 

Automatisiertes Abrufverfahren  

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die automatisierte Über-
mittlung von personenbezogenen Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dies 
zur Erfüllung von Aufgaben erforderlich und unter Berücksichtigung der schutzwürdigen 
Interessen der betroffenen Personen angemessen ist. Zum Abruf können zugelassen 
werden: 

1. Polizeidienststellen und 

2. Polizeibehörden und -dienststellen des Bundes und anderer Länder.  

Für die Protokollierung der Verarbeitungsvorgänge gilt § 32 des Sächsischen Daten-
schutz-Umsetzungsgesetzes.  

(2) Die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens bedarf der Zustimmung 
des Staatsministeriums des Innern. 

§ 86 

Aufzeichnung von Notrufen und Anrufen 

Die Polizei zeichnet Notrufe über die nationale Notrufnummer auf. Im Übrigen kann 
eine Audioaufzeichnung sonstiger Anrufe erfolgen, die über öffentlich bekanntgegebene 
Rufnummern eingehen, welche der Entgegennahme sachdienlicher Hinweise im Zusam-
menhang mit der Erfüllung der Aufgaben dienen; auf diese Aufzeichnung soll hingewiesen 
werden, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird. Die Audioaufzeich-
nungen sind spätestens nach drei Monaten zu löschen, wenn sie nicht zur Abwehr einer 
Gefahr oder zur Verfolgung einer Straftat erforderlich sind.  
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§ 87 

Datenabgleich 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten von Personen nach den §§ 6 und 7 
mit dem Inhalt polizeilicher Dateien abgleichen. Personenbezogene Daten anderer Per-
sonen kann die Polizei nur abgleichen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
dies zur Wahrnehmung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich ist. Die Polizei 
kann ferner die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erlangten personenbezogenen Daten 
mit dem Fahndungsbestand abgleichen. Die betroffene Person kann für die Dauer des 
Datenabgleichs angehalten werden.  

(2) Besondere Vorschriften über den Datenabgleich bleiben unberührt.  

§ 88 

Datenübermittlung zum Zweck einer Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Schutz 
besonders gefährdeter Veranstaltungen 

(1) Die Polizei kann zum Zweck der Gefahrenabwehr bei besonders gefährdeten 
Veranstaltungen personenbezogene Daten an öffentliche und nichtöffentliche Stellen 
übermitteln, wenn die Übermittlung  

1. zu dem Zweck einer Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich ist, 

2. mit schriftlicher Einwilligung des Betroffenen erfolgt und  

3. im Hinblick auf den Anlass dieser Überprüfung, insbesondere den Zugang des Be-
troffenen zu der Veranstaltung, mit Rücksicht auf ein berechtigtes Sicherheitsinteres-
se des Empfängers sowie wegen der Art und des Umfangs der Erkenntnisse über 
den Betroffenen angemessen ist.  

Die Übermittlung an eine nichtöffentliche Stelle beschränkt sich auf die Auskunft zum Vor-
liegen der Zuverlässigkeitsbedenken. Der Betroffene ist über den Inhalt der Übermittlung 
zu informieren, soweit dies nicht bereits auf andere Weise sichergestellt ist.  

(2) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu dem Zweck der Zuverlässig-
keitsüberprüfung verarbeiten. Die Polizei hat den Empfänger schriftlich zu verpflichten, 
diese Zweckbestimmung einzuhalten.  

(3) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte ist zu unterrichten, wenn eine Daten-
übermittlung wegen einer besonders gefährdeten Veranstaltung beabsichtigt ist.  

§ 89 

Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union  

(1) Für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an 

1. öffentliche und nichtöffentliche Stellen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 

2. zwischen- und überstaatliche Stellen der Europäischen Union oder deren Mitglied-
staaten, die mit Aufgaben der Verhütung und Verfolgung von Straftaten befasst sind, 
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gilt § 84 entsprechend. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Datenübermittlung trägt 
die übermittelnde Stelle.  

(2) Absatz 1 findet auch Anwendung auf die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten an Polizeibehörden oder sonstige für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten 
zuständige öffentliche Stellen von Staaten, welche die Vorschriften des Schengen Besitz-
standes auf Grund eines Assoziierungsübereinkommens mit der Europäischen Union 
über die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstandes anwen-
den. Die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten durch die Polizei an 
eine Polizeibehörde oder eine sonstige für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten 
zuständige öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union auf der Grund-
lage besonderer völkerrechtlicher Vereinbarungen bleibt unberührt.  

§ 90 

Datenübermittlung im internationalen Bereich  

(1) Die Polizei kann unter Beachtung des § 79 Absatz 2 bis 4 und unter Beachtung 
der §§ 42 bis 45 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes an Polizeibehörden, 
an sonstige für die Verhütung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen in anderen als 
den in § 89 Absatz 1 genannten Staaten und an andere als die in § 89 Absatz 1 genann-
ten zwischen- und überstaatlichen Stellen, die mit Aufgaben der Verhütung von Straftaten 
befasst sind, personenbezogene Daten übermitteln, soweit dies erforderlich ist:  

1. zur Erfüllung der Aufgaben oder 

2. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit.  

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die Polizei. Die Po-
lizei hat die Übermittlung und ihren Anlass zu dokumentieren. Die empfangende Stelle ist 
darauf hinzuweisen, dass die personenbezogenen Daten nur zu dem Zweck genutzt wer-
den dürfen, zu dem sie übermittelt worden sind. Der empfangenden Stelle ist ferner der 
vorgesehene Zeitpunkt der Löschung der Daten mitzuteilen.  

(3) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des § 45 des Sächsischen Daten-
schutz- Umsetzungsgesetzes und unter Beachtung des § 79 Absatz 2 bis 4 Daten an die 
Stellen nach § 45 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes übermitteln. Zu-
sätzlich kann sie unter den Voraussetzungen des Satzes 1 an andere als die in Absatz 1 
genannten zwischen- und überstaatlichen Stellen personenbezogene Daten übermitteln, 
soweit dies erforderlich ist: 

1. zur Erfüllung einer ihr obliegenden Aufgabe oder 

2. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit.  
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Unterabschnitt 3 

Datenschutzpflichten des Verantwortlichen, Kontrolle 

§ 91 

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Personenbezogene Daten sind nach Maßgabe der §§ 14 und 31 des Sächsi-
schen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes zu berichtigen, zu löschen oder in der Verarbei-
tung einzuschränken, soweit durch Vorschriften dieses Gesetzes keine abweichenden 
Regelungen getroffen werden.  

(2) Unbeschadet von sonstigen durch dieses Gesetz bestimmten Höchstspeicher- 
oder Löschfristen oder Löschungsverpflichtungen hat der Verantwortliche personenbezo-
gene Daten unverzüglich zu löschen, wenn er aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung oder 
bei einer nach festgesetzten Fristen vorzunehmenden Prüfung feststellt, dass die Kennt-
nis der Daten zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.  

(3) Die Dauer der Speicherung ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. Es 
sind Fristen festzulegen, zu denen spätestens zu prüfen ist, ob die Speicherung perso-
nenbezogener Daten für die Erfüllung der Aufgaben noch erforderlich ist (Aussonde-
rungsprüffristen). Die Beachtung der Aussonderungsprüffristen ist durch geeignete tech-
nische oder organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen. Die Aussonderungsprüffris-
ten dürfen in den Fällen des § 80 Absatz 2 bei Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugendli-
chen fünf Jahre und bei Kindern zwei Jahre nicht überschreiten, wobei nach Zweck der 
Speicherung sowie Art und Schwere des Sachverhalts zu unterscheiden ist. In den Fällen 
des § 80 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 dürfen die Aussonderungsprüffristen bei 
Erwachsenen fünf Jahre und bei Jugendlichen drei Jahre nicht überschreiten. Personen-
bezogene Daten der Personen nach § 80 Absatz 3 Satz 1 können ohne Zustimmung der 
betroffenen Person nur für die Dauer eines Jahres gespeichert werden. Die Speicherung 
für jeweils ein weiteres Jahr ist zulässig, soweit die Voraussetzungen von 
§ 80 Absatz 3 Satz 1 weiterhin vorliegen. Die maßgeblichen Gründe für die Aufrechterhal-
tung der Speicherung nach Satz 6 sind aktenkundig zu machen. Die Speicherung nach 
Satz 6 darf jedoch insgesamt drei Jahre nicht überschreiten. Die Fristen beginnen an dem 
Tag, an dem das letzte Ereignis eingetreten ist, das zu der Speicherung der Daten geführt 
hat, jedoch nicht vor Entlassung des Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt oder der 
Beendigung einer mit der Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und 
Sicherung.  

(4) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert und wird deren Unrichtigkeit 
festgestellt, ist die Berichtigungspflicht nach § 31 Absatz 1 des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes dadurch zu erfüllen, dass dies in der Akte vermerkt wird. Bestreitet 
die betroffene Person die Richtigkeit sie betreffender personenbezogener Daten und lässt 
sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen, sind die Daten zu kennzeich-
nen, um eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß § 14 Absatz 1 Satz 3 des Sächsi-
schen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes zu ermöglichen. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in Akten ist einzuschränken, wenn Daten 

1. nach Absatz 2,  

2. auf Grund von sonstigen durch dieses Gesetz bestimmten Löschungsverpflichtungen 
oder 

3. nach § 14 Absatz 2 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes  
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zu löschen sind. Die Unterlagen sind mit einem entsprechenden Einschränkungsvermerk 
zu versehen. Die gesamte Akte ist zu vernichten, wenn sie insgesamt zur Erfüllung der 
Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.  

(5) § 5 Absatz 1 und 2 des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen bleibt unbe-
rührt.  

§ 92 

Allgemeine Information zu Datenverarbeitungen, Auskunft 

(1) Für die Pflicht der Polizei, betroffenen Personen allgemeine Informationen zu Da-
tenverarbeitungen zur Verfügung zu stellen, gilt § 11 des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes. 

(2) Für die Pflicht der Polizei, betroffenen Personen auf Antrag Auskunft über die sie 
betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten zu erteilen, gilt § 13 des Sächsi-
schen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes.  

§ 93 

Errichtungsanordnung 

(1) Für den erstmaligen Einsatz von automatisierten Verfahren, mit denen personen-
bezogene Daten verarbeitet werden, ist in einer Errichtungsanordnung, die der Zustim-
mung des Staatsministeriums des Innern bedarf, festzulegen: 

1. die Bezeichnung und die Anschrift der datenverarbeitenden Stelle,  

2. die Bezeichnung und der Zweck der Datei, 

3. die Aufgabe, zu deren Erfüllung personenbezogene Daten verarbeitet werden, und 
die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,  

4. die Art der zu verarbeitenden Daten,  

5. der betroffene Personenkreis, 

6. die Art der zu übermittelnden Daten und die Empfänger der Daten,  

7. die Aussonderungsprüffristen und die Regelfristen für die Löschung der Daten,  

8. die Eingabe- und Zugangsberechtigungen, 

9. Protokollierungen von Verarbeitungsvorgängen nach § 32 Absatz 1 des Sächsischen 
Datenschutz-Umsetzungsgesetzes,  

10. die personellen, technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 27 des 
Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes,  

11. Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Anforderungen des § 79 eingehalten werden, 
und  

12. Angaben gemäß § 23 Absatz 4 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes.  
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(2) Vor dem erstmaligen Einsatz von automatisierten Verfahren ist der Sächsische 
Datenschutzbeauftragte zu unterrichten.  

§ 94 

Kontrolle durch den Sächsischen Datenschutzbeauftragten  

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte führt neben den Aufgaben nach § 39 des 
Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes mindestens alle zwei Jahre Kontrollen in 
Bezug auf 

1. die Datenverarbeitung bei Maßnahmen nach den §§ 59 bis 69 auch im Hinblick auf 
die Datenverarbeitung in polizeilichen Informationssystemen und  

2. die Übermittlungen nach § 90  

durch.  

A b s c h n i t t  4  

D a t e n v e r a r b e i t u n g  z u r  E r f ü l l u n g  v o n  A u f g a b e n ,  d i e  
d e r  V e r o r d n u n g  ( E U )  2 0 1 6 / 6 7 9  u n t e r f a l l e n  

§ 95 

Befugnis zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten  

Die Polizei kann zur Erfüllung einer Aufgabe, die nicht dem Anwendungsbereich von 
§ 1 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes unterfällt, besondere Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 verarbeiten, wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl 
oder zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist. Bei 
der Verarbeitung von Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 sind angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen 
der betroffenen Person vorzusehen.  

§ 96 

Beschränkung der Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten 
bei der betroffenen Person  

Bei der Erhebung personenbezogener Daten kann die Polizei von einer Information 
der betroffenen Person nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
soweit und solange absehen, wie andernfalls die Erteilung der Information die Vorausset-
zungen des § 8 Absatz 1 des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes erfüllen 
würde.  
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T e i l  4  

O r g a n i s a t i o n  d e r  P o l i z e i  

§ 97 

Polizeidienststellen und Einrichtungen für den Polizeivollzugsdienst 

(1) Der Freistaat Sachsen unterhält für den Polizeivollzugsdienst folgende Polizei-
dienststellen:  

1. das Landespolizeipräsidium im Staatsministerium des Innern, 

2. das Landeskriminalamt, 

3. das Polizeiverwaltungsamt, 

4. das Präsidium der Bereitschaftspolizei und 

5. die Polizeidirektionen. 

(2) Der Freistaat Sachsen unterhält für den Polizeivollzugsdienst die erforderlichen 
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen.  

§ 98 

Einrichtung einer Vertrauens- und Beschwerdestelle  

(1) Der Freistaat Sachsen unterhält im Staatsministerium des Innern eine unabhän-
gige, zentrale Vertrauens- und Beschwerdestelle für die Polizei. Diese ist organisatorisch 
der Behördenleitung zugeordnet und unterstützt diese bei der Wahrnehmung der Aufsicht. 
Sie unterliegt in der inhaltlichen Arbeit keinen Weisungen. 

(2) Die Stelle prüft und bearbeitet schriftliche Mitteilungen von Bürgern sowie Poli-
zeibediensteten zu Sachverhalten der Polizei, auch soweit es sich um Beschwerden han-
delt. Wegen der Wahrnehmung des Beschwerderechts darf für Beschwerdeführer kein 
dienstlich veranlasster Nachteil entstehen. 

(3) Die Stelle ist befugt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Ihre Bediensteten sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Die erhobenen und verarbeiteten Daten dürfen nicht zu anderen Zwecken wei-
terverarbeitet werden.  

(4) Die Stelle kann Stellungnahmen von den dem Staatsministerium des Innern 
nachgeordneten Polizeidienststellen und den beschwerdebetroffenen Polizeibediensteten 
sowie Unterlagen und Sachakten, die im Sachzusammenhang stehen, anfordern und ein-
sehen. Sie kann Polizeibedienstete anhören, soweit dies für die Prüfung darüber hinaus 
erforderlich ist. Die Stelle kann Personalakten soweit sie Tarifbeschäftigte betreffen ohne 
deren Einwilligung anfordern und einsehen, wenn die Stelle die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderliche Kenntnis nicht durch Auskunft aus der Personalakte gewinnen kann. 
Jede Einsichtnahme nach Satz 3 ist aktenkundig zu machen. Das nähere Verfahren regelt 
das Staatsministerium des Innern durch Verwaltungsvorschrift. Die Stelle wird nicht 
dienstrechtlich tätig. Die Prüfergebnisse stellen keine fachaufsichtsrechtlichen Weisungen 
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gegenüber den Polizeidienststellen oder betroffenen Behörden dar. Die Stelle kann Emp-
fehlungen aussprechen.  

(5) Beamte der Polizei haben Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer dienstli-
chen Anordnung gemäß § 36 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 
(BGBl. I S. 1010), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1570) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und § 64 Satz 4 des 
Sächsischen Beamtengesetzes vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 430) und Artikel 4 
des Gesetzes vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 458) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, geltend zu machen. Das Beschwerderecht nach § 129 des Sächsi-
schen Beamtengesetzes findet mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Beschwerde zu 
einem Sachverhalt der Polizei durch den Vorgesetzten oder Dienstvorgesetzten auf 
Wunsch des Beamten unmittelbar an die Stelle zu übermitteln ist, wenn der Beschwerde 
nicht abgeholfen wird.  

(6) Die Stelle legt jährlich einen Bericht über ihre Arbeit und die Prüfergebnisse vor. 
Dieser wird veröffentlicht. 

§ 99 

Aufgaben des Staatsministeriums des Innern 

(1) Das Staatsministerium des Innern ist oberste Dienstbehörde und Führungsstelle 
der Polizei.  

(2) Das Staatsministerium des Innern kann sich oder einer anderen Polizeidienststel-
le nachgeordnete Polizeidienststellen vorübergehend unmittelbar unterstellen, wenn die 
Erfüllung der polizeilichen Aufgaben dies erfordert.  

(3) Ist bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges Tätigwerden des Staatsministeriums 
des Innern nicht zu erreichen, kann das Landeskriminalamt Maßnahmen nach Absatz 2 
treffen. Das Staatsministerium des Innern ist unverzüglich zu unterrichten.  

§ 100 

Ermächtigung zur Regelung von Aufgaben und Gliederung der Polizeidienststellen 

Die Gliederung der Polizei in Polizeidienststellen und die Verteilung der Aufgaben auf 
die Polizeidienststellen wird durch das Staatsministerium des Innern durch Rechtsverord-
nung bestimmt. 

§ 101 

Dienst- und Fachaufsicht 

(1) Die Dienst- und Fachaufsicht über das Landeskriminalamt, das Präsidium der 
Bereitschaftspolizei, das Polizeiverwaltungsamt und die Polizeidirektionen übt das 
Staatsministerium des Innern aus.  

(2) Die Fachaufsicht über die kriminalpolizeiliche Tätigkeit der Polizeidienststellen 
wird, unbeschadet der Regelung in Absatz 1, vom Landeskriminalamt ausgeübt. 
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(3) Im Übrigen kann das Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung wei-
tere Regelungen über die Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Polizei-
dienststellen sowie die Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen für die Polizei treffen.  

(4) Die zur Dienstaufsicht oder zur Fachaufsicht zuständigen Stellen können den Po-
lizeidienststellen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Weisungen erteilen. Die Polizeidienststel-
len haben diesen Weisungen Folge zu leisten. Sie sind verpflichtet, die weisungsbefugten 
Stellen von allen sachdienlichen Wahrnehmungen zu unterrichten.  

§ 102 

Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden 

Die Polizeidienststellen haben mit den Polizeibehörden im Sinne von § 1 des Sächsi-
schen Polizeibehördengesetzes zusammenzuarbeiten und diese unverzüglich über alle 
Vorgänge zu unterrichten, die für die Erfüllung ihrer polizeibehördlichen Aufgaben erfor-
derlich sind.  

§ 103 

Örtliche Zuständigkeit 

Die Polizeidienststellen sind im ganzen Landesgebiet zuständig; sie sollen in der Re-
gel jedoch nur in ihrem Dienstbezirk tätig werden.  

§ 104 

Amtshandlungen anderer Länder, des Bundes und anderer Staaten im Freistaat 
Sachsen 

(1) Polizeibedienstete eines anderen Landes können im Freistaat Sachsen Amts-
handlungen vornehmen:  

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung des Staatsministeriums des Innern,  

2. in den Fällen des Artikels 35 Absatz 2 und 3 sowie Artikel 91 Absatz 1 des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland, 

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, zur Verfolgung von Straftaten 
auf frischer Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwichener, wenn die 
zuständige Stelle die erforderlichen Maßnahmen nicht treffen kann,  

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben im Zusammenhang mit Transporten von Perso-
nen oder Sachen oder 

5. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten und zur Gefahrenabwehr in 
den durch Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern geregelten Fällen. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 ist die zuständige Polizeidienststelle unver-
züglich zu unterrichten.  

(2) Werden Polizeibedienstete eines anderen Landes nach Absatz 1 tätig, haben sie 
die gleichen Befugnisse wie die Polizeibediensteten des Freistaates Sachsen. Ihre Maß-
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nahmen gelten als Maßnahmen derjenigen Polizeidienststellen, in deren örtlichem und 
sachlichem Zuständigkeitsbereich sie tätig geworden sind. Sie unterliegen insoweit deren 
Weisungen. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für  

1. Polizeibedienstete des Bundes und  

2. Vollzugsbedienstete der Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei 
Anwendung unmittelbaren Zwangs nach dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang 
bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 201-5, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I 
S. 1217) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, gestattet ist.  

Absatz 2 gilt für Vollzugsbedienstete der Zollverwaltung entsprechend. Für Polizeibe-
dienstete des Bundes gilt das Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei der Ausübung 
öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes uneingeschränkt. 

(4) Vollzugsbedienstete anderer Staaten mit polizeilichen Aufgaben können im Frei-
staat Sachsen polizeiliche Amtshandlungen vornehmen, soweit dies völkerrechtliche Ver-
einbarungen vorsehen oder das Staatsministerium des Innern Amtshandlungen ausländi-
scher Polizeidienststellen allgemein oder im Einzelfall zustimmt.  

§ 105 

Amtshandlungen von Polizeibediensteten des Freistaates Sachsen außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs 

(1) Die Polizeibediensteten des Freistaates Sachsen dürfen im Zuständigkeitsbe-
reich des Bundes oder in einem anderen Land nur dann tätig werden, wenn dies durch 
Bundesrecht oder das jeweilige Landesrecht vorgesehen ist. Außerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland dürfen die Polizeibediensteten nur tätig werden, soweit dies durch völker-
rechtliche Vereinbarungen geregelt ist.  

(2) Einer Anforderung von Polizeikräften durch den Bund oder ein anderes Land soll 
entsprochen werden, soweit nicht die Verwendung der Polizeikräfte im Freistaat Sachsen 
dringender ist, als die Unterstützung des Bundes oder des anderen Landes.  

T e i l  5  

S o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n  

§ 106 

Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder einer 
vollziehbaren Anordnung nach § 21 Absatz 4 Satz 2 zuwiderhandelt und dadurch den 
Zweck der Anordnung gefährdet oder 
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2. einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung nach § 61 Absatz 5 Satz 1 oder einer 
vollziehbaren Anordnung nach § 61 Absatz 5 Satz 2 zuwiderhandelt und dadurch die 
kontinuierliche Feststellung seines Aufenthaltsortes durch die Polizei verhindert.  

(2) Die Tat wird nur auf Antrag der Polizeidienststelle verfolgt, die die Maßnahme 
angeordnet oder beantragt hat.  

§ 107 

Berichtspflichten gegenüber dem Landtag 

Das Staatministerium des Innern unterrichtet die Öffentlichkeit und den Landtag jähr-
lich über abgeschlossene Maßnahmen nach den §§ 59 bis 69 und über Übermittlungen 
nach § 90. Der Bericht hat statistische Angaben über Anlass, Zweck, Dauer und Ergebnis 
solcher Maßnahmen sowie über die Benachrichtigung der Betroffenen und die Löschung 
der personenbezogenen Daten zu enthalten.  

§ 108 

Außerkrafttreten 

(1) § 59 tritt am 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

(2) § 81 Absatz 4 Satz 2 tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft. 

Artikel 2 

Gesetz 

über die Aufgaben, Organisation, Befugnisse und 

Datenverarbeitung der Polizeibehörden im Freistaat Sachsen 
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A b s c h n i t t  1  

A u f g a b e n  u n d  a l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  

§ 1 

Begriff der Polizeibehörden 

(1) Allgemeine Polizeibehörden sind 

1. die zuständigen Staatsministerien als oberste Landespolizeibehörden, 

2. die Landesdirektion Sachsen als Landespolizeibehörde, 

3. die Landratsämter und die Kreisfreien Städte als Kreispolizeibehörden sowie 

4. die Gemeinden als Ortspolizeibehörden. 

(2) Die Aufgaben der Kreis- und der Ortspolizeibehörden sind Weisungsaufgaben; 
das Weisungsrecht ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unbeschränkt. 

(3) Besondere Polizeibehörden sind Behörden, die nicht allgemeine Polizeibehörden 
sind und denen in bestimmten Sachgebieten Aufgaben der Gefahrenabwehr übertragen 
worden sind. Ihr Aufbau wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 
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§ 2 

Aufgaben der Polizeibehörden 

(1) Die Polizeibehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung abzuwehren. Sie haben im Rahmen dieser Aufgabe auch Vorbereitungen 
zu treffen, um künftige Gefahren abwehren zu können.  

(2) Der Schutz privater Rechte obliegt den Polizeibehörden nach diesem Gesetz nur 
auf Antrag des Berechtigten und nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu 
erlangen ist und wenn ohne polizeibehördliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts verei-
telt oder wesentlich erschwert werden würde. 

(3) Die Polizeibehörden haben ferner die ihnen durch andere Rechtsvorschriften zu-
gewiesenen Aufgaben zu erfüllen. 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

Die Begriffsbestimmungen des § 4 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes 
vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: 
Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, gelten entsprechend. 

§ 4 

Verhältnis zum Polizeivollzugsdienst 

(1) Die Polizeibehörden haben mit dem Polizeivollzugsdienst bei der Gefahrenab-
wehr zusammenzuarbeiten und die zuständigen Polizeidienststellen unverzüglich über 
Vorgänge zu unterrichten, deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung des Polizeivollzugs-
dienstes bedeutsam erscheint. 

(2) Der Polizeivollzugsdienst leistet den Polizeibehörden Vollzugshilfe nach Maßga-
be der §§ 37 und 38 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes. 

§ 5 

Örtliche Zuständigkeit  

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Polizeibehörden beschränkt sich auf ihren Dienst-
bezirk. 

(2) Örtlich zuständig ist die Polizeibehörde, in deren Dienstbezirk eine polizeibehörd-
liche Aufgabe wahrzunehmen ist. Das fachlich zuständige Staatsministerium kann im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung zum Zweck 
der Verwaltungsvereinfachung hiervon abweichende örtliche Zuständigkeiten festlegen.  

(3) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges Tätigwerden der örtlich zustän-
digen Polizeibehörde nicht erreichbar, kann auch die für einen benachbarten Dienstbezirk 
zuständige Polizeibehörde die erforderlichen Maßnahmen treffen. Die örtlich zuständige 
Polizeibehörde ist von den getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. 
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(4) Kann eine polizeibehördliche Aufgabe in mehreren Dienstbezirken zweckmäßig 
nur einheitlich wahrgenommen werden, wird die örtliche Zuständigkeit von der Behörde 
geregelt, welche die Fachaufsicht über die beteiligten Polizeibehörden führt. Die Regelung 
kann auch von der Landespolizeibehörde oder der obersten Landespolizeibehörde getrof-
fen werden. 

§ 6 

Sachliche Zuständigkeit 

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Ortspolizeibehörden sachlich zu-
ständig. 

(2) Das fachlich zuständige Staatsministerium kann im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung die sachliche Zuständigkeit abwei-
chend von Absatz 1 festlegen, soweit keine gesetzliche Regelung getroffen ist. 

§ 7 

Besondere sachliche Zuständigkeit 

(1) Erscheint bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges Tätigwerden der sachlich zu-
ständigen Polizeibehörde nicht erreichbar, können deren Aufgaben von den zur Fachauf-
sicht zuständigen Behörden wahrgenommen werden. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann jede Polizeibehörde innerhalb 
ihres Dienstbezirkes die Aufgaben einer übergeordneten Polizeibehörde wahrnehmen. 

(3) Die sachlich zuständige Polizeibehörde ist von den getroffenen Maßnahmen un-
verzüglich zu unterrichten. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für den Erlass von Polizeiverordnungen. 

§ 8 

Fachaufsicht 

(1) Es führen die Fachaufsicht über 

1. die Landespolizeibehörde: die zuständigen Staatsministerien,  

2. die Kreispolizeibehörden: die Landesdirektion Sachsen und 

3. die Ortspolizeibehörden 

a) in den Kreisfreien Städten: die Landesdirektion Sachsen und 

b) im Übrigen: die Landratsämter.  

(2) Das Staatsministerium des Innern führt die Dienstaufsicht über die Landesdirek-
tion Sachsen im Benehmen mit dem fachlich zuständigen Staatsministerium. 
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(3) Leistet eine allgemeine Polizeibehörde einer ihr erteilten Weisung keine Folge, 
kann an Stelle dieser Behörde die zur Fachaufsicht zuständige Behörde die erforderlichen 
Maßnahmen treffen. 

(4) Die allgemeinen Polizeibehörden sind verpflichtet, die weisungsbefugten Behör-
den von allen sachdienlichen Wahrnehmungen zu unterrichten. 

§ 9 

Gemeindliche Vollzugsbedienstete 

(1) Die Ortspolizeibehörden können für den Vollzug bestimmter auf den Gemeinde-
bereich beschränkter polizeibehördlicher Aufgaben gemeindliche Vollzugsbedienstete 
bestellen. Die gemeindlichen Vollzugsbediensteten haben bei der Erfüllung ihrer polizei-
behördlichen Aufgaben die Stellung von Polizeibediensteten im Sinne des Sächsischen 
Polizeivollzugsdienstgesetzes. Die Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes bleibt unbe-
rührt. 

(2) Das Staatministerium des Innern hat durch Rechtsverordnung zu bestimmen: 

1. für welche polizeibehördlichen Aufgaben gemeindliche Vollzugsbedienstete bestellt 
werden können, 

2. welche Bekanntgabe- und Unterrichtungspflichten bei der Bestellung von gemeindli-
chen Vollzugsbediensteten gelten und 

3. welche Mittel des unmittelbaren Zwangs (§ 40 des Sächsischen Polizeivollzugs-
dienstgesetzes) die gemeindlichen Vollzugsbediensteten anwenden dürfen; die An-
wendung von Waffen (§ 40 Absatz 4 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgeset-
zes), mit Ausnahme des Schlagstocks, ist ausgeschlossen. 

§ 10 

Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf 

1. Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des 
Freistaates Sachsen), 

2. Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesre-
publik Deutschland, Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen), 

3. Wahrung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Absatz 1 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 27 Absatz 1 der Verfas-
sung des Freistaates Sachsen), 

4. Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland, Artikel 30 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen) und 
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5. informationelle Selbstbestimmung (Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen) 

eingeschränkt werden. 

§ 11 

Ausweispflicht 

Auf Verlangen des Betroffenen haben sich die Bediensteten der Polizeibehörden bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit auszuweisen. Dies gilt nicht, wenn die Umstände es nicht 
zulassen oder dadurch der Zweck der Maßnahme gefährdet wird.  

A b s c h n i t t  2  

M a ß n a h m e n  

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 12 

Allgemeine Befugnisse 

(1) Die Polizeibehörden können die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, soweit die Befugnisse nicht 
besonders geregelt sind. 

(2) Zur Erfüllung von nach anderen Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben ha-
ben sie die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit diese Rechtsvorschriften keine Befug-
nisse regeln oder keine abschließenden Regelungen enthalten, treffen die Polizeibehör-
den die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach diesem Gesetz. 

§ 13 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Die zu treffende Maßnahme muss geeignet sein. Die Maßnahme ist geeignet, 
wenn anzunehmen ist, dass sie den erstrebten Erfolg herbeiführt oder zumindest fördert. 

(2) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen haben die Polizeibehör-
den diejenige zu treffen, die die einzelne Person und die Allgemeinheit voraussichtlich am 
wenigsten beeinträchtigt. 

(3) Die Maßnahme muss angemessen sein. Sie darf nicht zu einem Nachteil führen, 
der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 
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(4) Die Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, 
dass er nicht erreicht werden kann. 

(5) Soweit das Erfordernis besteht, mehrere Maßnahmen gegen eine Person zu tref-
fen, müssen die Maßnahmen auch in ihrer Gesamtwirkung verhältnismäßig im Sinne der 
Absätze 1 bis 4 sein.  

§ 14 

Verantwortlichkeit für eigenes oder fremdes Verhalten  

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, sind die Maßnahmen gegen sie zu richten. 

(2) Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt, können Maßnahmen auch gegen die auf-
sichtspflichtige Person gerichtet werden. Ist für eine Person ein Betreuer bestellt, kann die 
Polizeibehörde ihre Maßnahme auch gegenüber dem Betreuer im Rahmen seines Aufga-
benkreises treffen. 

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Aus-
führung der Verrichtung, können Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, 
die zu der Verrichtung bestellt hat. 

§ 15 

Verantwortlichkeit für Tiere und den Zustand von Sachen 

(1) Geht von einem Tier oder einer Sache eine Gefahr aus, sind die Maßnahmen 
gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten. Die nachfolgenden für Sachen 
geltenden Vorschriften sind auch auf Tiere anzuwenden. 

(2) Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen anderen Berechtig-
ten gerichtet werden. Dies gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsächlichen Gewalt diese 
ohne den Willen des Eigentümers oder Berechtigten ausübt. 

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, können Maßnahmen gegen 
denjenigen gerichtet werden, der das Eigentum an der Sache aufgegeben hat. 

§ 16 

Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme 

(1) Die Polizeibehörden können eine Maßnahme selbst oder durch einen beauftrag-
ten Dritten unmittelbar ausführen, wenn der Zweck der Maßnahme durch Inanspruch-
nahme der Verantwortlichen nach § 14 oder § 15 nicht oder nicht rechtzeitig erreicht wer-
den kann. Der von der Maßnahme Betroffene ist unverzüglich zu unterrichten. 

(2) Für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme nach Absatz 1 erheben die 
Polizeibehörden von den Verantwortlichen nach den §§ 14 und 15 Kosten (Gebühren und 
Auslagen).  
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§ 17 

Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen 

(1) Die Polizeibehörden können Maßnahmen gegen andere Personen als die Ver-
antwortlichen nach § 14 oder § 15 richten, wenn 

1. eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren ist, 

2. Maßnahmen gegen die Verantwortlichen nach § 14 oder § 15 nicht oder nicht recht-
zeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen, 

3. die Polizeibehörde die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch beauftrag-
te Dritte abwehren kann und 

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwerti-
ger Pflichten in Anspruch genommen werden können. 

(2) Die Maßnahmen dürfen nur aufrechterhalten werden, solange die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 vorliegen.  

Unterabschnitt 2 

Einzelmaßnahmen, Videoüberwachung 

§ 18 

Identitätsfeststellung, Prüfung von Berechtigungsscheinen 

(1) Die Polizeibehörden können die Identität einer Person feststellen, soweit dies 

1. zur Abwehr einer Gefahr oder 

2. zum Schutz privater Rechte 

erforderlich ist. 

(2) Die Polizeibehörden können die zur Feststellung der Identität erforderlichen 
Maßnahmen treffen. Sie können  

1. den Betroffenen anhalten,  

2. den Betroffenen nach seinen Personalien befragen,  

3. verlangen, dass der Betroffene mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt,  

4. den Betroffenen und von ihm mitgeführte Sachen nach Gegenständen durchsuchen, 
die zur Identitätsfeststellung dienen können, oder  

5. den Betroffenen festhalten. 

Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 4 und 5 dürfen nur getroffen werden, wenn die Identität 
auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden 
kann oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Angaben unrichtig sind. 
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(3) Die Polizeibehörden können verlangen, dass ein Berechtigungsschein vorgezeigt 
und zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn der Betroffene auf Grund einer Rechtsvorschrift 
verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein mitzuführen. 

§ 19 

Befragung, Auskunftspflicht und Vorladung 

(1) Die Polizeibehörden können eine Person befragen, wenn Tatsachen die Annah-
me rechtfertigen, dass die Person sachdienliche Angaben, die zur Erfüllung einer be-
stimmten polizeibehördlichen Aufgabe erforderlich sind, machen kann. Für die Dauer der 
Befragung kann die Person angehalten werden. 

(2) Eine Person, deren Befragung nach Absatz 1 Satz 1 zulässig ist, ist verpflichtet, 
auf Verlangen ihren Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und 
Staatsangehörigkeit anzugeben. 

(3) Eine über Absatz 2 hinausgehende Auskunftspflicht besteht, soweit dies zur Ab-
wehr einer erheblichen Gefahr erforderlich ist. In entsprechender Anwendung der §§ 52 
bis 53a und 55 Absatz 1 der Strafprozessordnung ist die betroffene Person zur Verweige-
rung der Auskunft mit Ausnahme der Angaben nach Absatz 2 berechtigt. Dies gilt nicht, 
soweit die Auskunft zur Abwehr einer Gefahr für Leben oder Freiheit einer Person oder 
einer erheblichen Gesundheitsgefahr zwingend erforderlich ist. Ein Geistlicher ist auch in 
diesem Fall nicht verpflichtet, Auskunft über Tatsachen zu geben, die ihm in seiner Eigen-
schaft als Seelsorger anvertraut wurden oder bekannt geworden sind. Die weitere Verar-
beitung von nach Satz 3 erhobenen Daten ist nur zu dem Zweck zulässig, zu dem die 
Daten erhoben wurden. Die betroffene Person ist vor der Befragung über ihr Recht zur 
Verweigerung der Auskunft zu belehren.  

(4) Soweit eine Auskunftspflicht besteht, dürfen zur Herbeiführung einer Aussage nur 
die Zwangsmittel Zwangsgeld und Zwangshaft angewendet werden. Die §§ 68a und 136a 
der Strafprozessordnung gelten entsprechend.  

(5) Die Polizeibehörden können unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 
eine Person schriftlich oder mündlich vorladen. Bei der Vorladung ist deren Grund anzu-
geben. Bei der Festsetzung des Zeitpunktes soll auf die beruflichen Verpflichtungen und 
die sonstigen Lebensverhältnisse des Betroffenen Rücksicht genommen werden. 

(6) Leistet ein Betroffener der Vorladung ohne hinreichenden Grund keine Folge, 
kann sie zwangsweise durchgesetzt werden, wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende fremde Sach- oder Ver-
mögenswerte erforderlich sind. 

(7) Für die Entschädigung und Vergütung von Personen, die als Zeugen oder als 
Sachverständige herangezogen werden, gilt das Justizvergütungs- und  
-entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), das zuletzt durch Artikel 5 
Absatz 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, entsprechend. 
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§ 20 

Platzverweisung 

Die Polizeibehörden können zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit ei-
ne Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten 
eines Ortes verbieten (Platzverweisung). Dies gilt insbesondere für Personen, die den 
Einsatz der Feuerwehr oder der Hilfs- und Rettungsdienste behindern. 

§ 21 

Durchsuchung von Personen 

(1) Die Polizeibehörden können eine Person durchsuchen, wenn 

1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten werden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Tiere oder Sachen mit sich führt, die 
nach § 25 sichergestellt werden dürfen, oder 

3. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbildung ausschließenden Zustand oder 
sonst in hilfloser Lage befindet und dies zur Feststellung und Abwehr einer sie betref-
fenden Gefahr erforderlich ist. 

(2) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts oder Ärzten durchsucht 
werden; dies gilt nicht, wenn die sofortige Durchsuchung nach den Umständen zum 
Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich erscheint. 

§ 22 

Durchsuchung von Sachen 

Die Polizeibehörden können eine Sache durchsuchen, wenn 

1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 21 durchsucht werden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr Sachen oder Tiere befinden, 
die nach § 25 sichergestellt werden dürfen, oder 

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in der Sache eine Person befindet, 
die sich in einem die freie Willensbildung ausschließenden Zustand oder sonst in hilf-
loser Lage befindet und für die dadurch eine Gefahr für Leib oder Leben besteht. 

§ 23 

Betreten und Durchsuchung von Wohnungen 

(1) Die Polizeibehörden können eine Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers be-
treten und durchsuchen, wenn 

1. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte erforderlich ist oder 
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2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr Sachen oder Tiere befinden, 
die nach § 25 sichergestellt werden dürfen. 

Die Wohnung umfasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäfts-
räume, auch während der Geschäftszeiten, sowie anderes umfriedetes Besitztum. 

(2) Während der Nachtzeit darf das Betreten und Durchsuchen einer Wohnung nur 
zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte erfolgen. Die Nachtzeit umfasst in dem Zeit-
raum vom 1. April bis 30. September die Stunden von 21.00 Uhr bis 4.00 Uhr und in dem 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. März die Stunden von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr. 

(3) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Grundstücke, 
die der Öffentlichkeit zugänglich sind oder zugänglich waren und den Anwesenden zum 
weiteren Aufenthalt zur Verfügung stehen, dürfen zum Zweck der Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung während der Arbeits-, Geschäfts- oder Aufent-
haltszeit und nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 betreten werden. 

§ 24 

Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen 

(1) Wohnungen dürfen außer bei Gefahr im Verzug nur auf Grund einer richterlichen 
Anordnung des Amtsgerichts durchsucht werden, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Buches 1 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2780) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ent-
sprechend. Die gerichtliche Entscheidung kann ohne vorherige Anhörung des Betroffenen 
ergehen und bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht der Bekanntgabe an ihn. Gegen die ge-
richtliche Entscheidung findet die Beschwerde statt. Die Beschwerde ist binnen einer Frist 
von zwei Wochen einzulegen; die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Der Wohnungsinhaber hat das Recht bei der Durchsuchung der Wohnung anwe-
send zu sein. Ist er abwesend, ist, soweit möglich und soweit hierdurch keine schutzwür-
digen Interessen des Wohnungsinhabers verletzt werden, ein Vertreter oder ein Zeuge 
beizuziehen. 

(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter sind der Grund der Durchsuchung 
und der zulässige Rechtsbehelf unverzüglich bekannt zu geben. 

(4) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verant-
wortliche Polizeibehörde, den Grund, die Zeit, den Ort und das Ergebnis der Durchsu-
chung enthalten. Die Niederschrift ist von einem Vertreter der Polizeibehörde und dem 
Wohnungsinhaber oder der hinzugezogenen Person zu unterzeichnen. Wird die Unter-
schrift verweigert, ist hierüber ein Vermerk aufzunehmen. Dem Wohnungsinhaber oder 
seinem Vertreter ist auf Verlangen eine Durchschrift der Niederschrift auszuhändigen. 

(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Durchschrift 
nach den besonderen Umständen des Falles nicht möglich oder würde sie den Zweck der 
Durchsuchung gefährden, sind dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter lediglich die 
Durchsuchung unter Angabe der verantwortlichen Polizeibehörde sowie Zeit und Ort der 
Durchsuchung schriftlich zu bestätigen. 
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§ 25 

Sicherstellung 

(1) Die Polizeibehörden können eine Sache sicherstellen, 

1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren, 

2. um den Eigentümer oder rechtmäßigen Inhaber der tatsächlichen Gewalt vor Verlust 
oder Beschädigung der Sache zu schützen oder 

3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften festgehalten wird, und die Sache verwendet werden kann, um 

a) sich zu töten oder zu verletzen, 

b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen, 

c) fremde Sachen zu beschädigen oder 

d) sich oder anderen die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

(2) Für Tiere gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 26 

Verwahrung 

(1) Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu nehmen. Lässt die Beschaffenheit 
der Sache das nicht zu oder erscheint die Verwahrung bei der Polizeibehörde unzweck-
mäßig, ist die Sache auf andere geeignete Weise aufzubewahren oder zu sichern. In die-
sem Fall kann die Verwahrung auch einem Dritten übertragen werden. Wird eine sicher-
gestellte Sache verwahrt, hat die Polizeibehörde nach Möglichkeit Wertminderungen vor-
zubeugen. 

(2) Dem Betroffenen ist eine Bescheinigung auszustellen, die den Grund der Sicher-
stellung erkennen lässt und die sichergestellte Sache bezeichnet. Kann nach den Um-
ständen des Falles eine Bescheinigung nicht ausgestellt werden, ist über die Sicherstel-
lung eine Niederschrift aufzunehmen, die auch erkennen lässt, warum eine Bescheini-
gung nicht ausgestellt worden ist. Der Eigentümer oder ein anderer Berechtigter ist unver-
züglich zu unterrichten. 

(3) Für Tiere gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 27 

Verwertung, Unbrauchbarmachung und Vernichtung 

(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn 

1. ihr Verderb oder eine wesentliche Minderung ihres Wertes droht, 

2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig hohen Kosten oder 
Schwierigkeiten verbunden ist, 
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3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, dass weitere Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeschlossen sind, 

4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an den Eigentümer oder einen Berechtigten 
herausgegeben werden könnte, ohne dass die Voraussetzungen der Sicherstellung 
erneut eintreten würden, oder 

5. der Betroffene, der Eigentümer oder der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist abholt, obwohl ihm eine Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zu-
gestellt worden ist, dass die Sache verwertet wird, wenn sie nicht innerhalb der Frist 
abgeholt wird. 

(2) Ist der Betroffene, der Eigentümer oder der Berechtigte bekannt und erreichbar, 
soll er vor der Verwertung gehört werden 

(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung (§ 383 Absatz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) verwertet. Bleibt die Versteigerung erfolglos, erscheint sie von vornherein 
aussichtslos oder würden die Kosten der Versteigerung voraussichtlich den zu erwarten-
den Erlös übersteigen, kann die Sache freihändig verkauft werden. Der Erlös tritt an die 
Stelle der verwerteten Sache. Kann die Sache innerhalb angemessener Frist nicht ver-
wertet werden, darf sie einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. 

(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden, 
wenn 

1. im Fall einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicherstellung berechtigen, fortbe-
stehen oder Sicherstellungsgründe erneut entstehen würden oder 

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist. 

Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Für Tiere gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

§ 28 

Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten 

(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, ist die Sa-
che an denjenigen herauszugeben, bei dem sie sichergestellt worden ist. Ist die Heraus-
gabe an ihn nicht möglich, kann sie an einen anderen herausgegeben werden, der seine 
Berechtigung glaubhaft macht. Die Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut 
die Voraussetzungen für eine Sicherstellung eintreten würden. Im Fall von 
§ 25 Absatz 1 Nummer 2 ist die Sache herauszugeben, wenn der Eigentümer oder der 
rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen Gewalt dies verlangt oder wenn ein Schutz nicht 
mehr erforderlich ist, spätestens jedoch nach zwei Wochen. Soweit durch Rechtsvor-
schriften nichts anderes bestimmt wird, darf die Sicherstellung von leerstehendem Wohn-
raum zur Beseitigung oder Verhinderung von Obdachlosigkeit nicht länger als zwölf Mo-
nate aufrechterhalten werden. Für andere Sachen darf die Sicherstellung nicht länger als 
sechs Monate aufrechterhalten werden, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen des 
Satzes 3 vor.  

(2) Ist die Sache verwertet worden, ist der Erlös herauszugeben. Ist ein Berechtigter 
nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches zu hinterlegen. Der Anspruch auf Herausgabe des Erlöses erlischt 
drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Sache verwertet worden ist. 
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(3) Für die Sicherstellung, Verwahrung, Verwertung, Unbrauchbarmachung oder 
Vernichtung werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben, zu deren Ersatz der Ei-
gentümer oder der rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen Gewalt verpflichtet ist. Ist eine 
Sache verwertet worden, können die Kosten aus dem Erlös gedeckt werden.  

(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt unberührt. 

§ 29 

Zurückbehaltungsbefugnis, Ermächtigung Dritter zum Empfang von Zahlungen 

(1) Die Polizeibehörden können die Herausgabe von Sachen, deren Besitz sie auf 
Grund einer polizeibehördlichen Maßnahme nach § 16 oder § 25 oder im Rahmen der 
Ersatzvornahme nach § 24 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für den Freistaat 
Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2003  
(SächsGVBl. S. 614, 913), das zuletzt durch das Gesetz vom 6. Oktober 2013  
(SächsGVBl. S. 802) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, erlangt ha-
ben, von der Zahlung der entstandenen Kosten abhängig machen. 

(2) Wurde die Verwahrung einem Dritten übertragen, kann die Polizei ihn schriftlich 
ermächtigen, Zahlungen auf die ihm durch die Verwahrung entstandenen Kosten in Emp-
fang zu nehmen. Dieser hat die Zahlungen der Polizei unverzüglich mitzuteilen.  

§ 30 

Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel zur Bildaufnahme 
und -aufzeichnung 

(1) Die Polizeibehörden können personenbezogene Daten in öffentlich zugänglichen 
Räumen durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Bildaufnahme und  
-aufzeichnung erheben, soweit dies  

1. bei Vorliegen einer abstrakten Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder  

2. zum Schutz gefährdeter öffentlicher Anlagen oder Einrichtungen  

erforderlich ist.  

(2) Angefertigte Bildaufzeichnungen und daraus gefertigte Unterlagen sind unver-
züglich, spätestens aber nach zwei Monaten zu löschen oder zu vernichten, soweit diese 
nicht zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Gefahrenabwehr, ins-
besondere zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, zur Geltendmachung von öf-
fentlich-rechtlichen Ansprüchen oder nach Maßgabe des § 2 Absatz 2 zum Schutz priva-
ter Rechte, insbesondere zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, erforderlich sind. 

(3) Im Übrigen gilt § 13 Absatz 3 des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgeset-
zes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198, 199), in der jeweils geltenden Fassung.  
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§ 31 

Zuwiderhandeln gegen Einzelanordnungen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren 
Platzverweisung zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu fünftau-
send Euro geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Ortspolizeibehörden. 

A b s c h n i t t  3  

P o l i z e i v e r o r d n u n g e n  

§ 32 

Verordnungsrecht 

(1) Die allgemeinen Polizeibehörden können zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 
diesem Gesetz polizeiliche Gebote oder Verbote, die für eine unbestimmte Zahl von Fäl-
len an eine unbestimmte Zahl von Personen gerichtet sind (Polizeiverordnung), erlassen. 

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch Anwendung, wenn andere Geset-
ze zum Erlass von Polizeiverordnungen ermächtigen. 

§ 33 

Ermächtigung zum Erlass örtlich und zeitlich begrenzter Alkoholkonsumverbote 

(1) Die Ortspolizeibehörden können zum Zweck des Kinder- und Jugendschutzes 
durch Polizeiverordnung auf öffentlichen Flächen, die sich in räumlicher Nähe von Einrich-
tungen, die ihrer Art nach oder tatsächlich vorwiegend von Kindern und Jugendlichen auf-
gesucht werden, den Konsum und das Mitführen von alkoholischen Getränken zum 
Zweck des Konsums innerhalb dieser Flächen verbieten, soweit dort auf Grund der örtli-
chen Verhältnisse eine abstrakte Gefahr der Begehung alkoholbedingter Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten vorliegt. Das Verbot darf sich örtlich höchstens auf einen Bereich 
von 100 Metern um die Einrichtung erstrecken und darf nicht genehmigte Außenbewirt-
schaftungsflächen betreffen. Es soll sich zeitlich an den üblichen Benutzungszeiten der 
Einrichtung orientieren. Maßgebliche Bezugspunkte für die Berechnung des räumlichen 
Bereiches, in dem das Alkoholkonsumverbot gilt, sind die Grundstücksecken der Grund-
stücke, auf denen die Einrichtung gelegen ist.  

(2) Die Ortspolizeibehörden können durch Polizeiverordnung auf sonstigen öffentli-
chen Flächen außerhalb von genehmigten Außenbewirtschaftungsflächen den Konsum 
und das Mitführen von alkoholischen Getränken zum Zweck des Konsums innerhalb die-
ser Flächen verbieten, wenn 
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1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich dort das Ausmaß oder die Häufigkeit 
alkoholbedingter Straftaten oder alkoholbedingter Ordnungswidrigkeiten von erhebli-
cher Bedeutung von der des übrigen Gemeindegebiets deutlich abhebt und  

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch zukünftig alkoholbedingte 
Straftaten oder alkoholbedingte Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung 
begangen werden. 

Das Verbot soll auf bestimmte Tage innerhalb einer Woche und an diesen zeitlich befristet 
erlassen werden. Die Geltungsdauer der Polizeiverordnung ist auf höchstens zwei Jahre 
zu begrenzen. 

(3) Die zuständige Behörde kann in besonderen Fällen Ausnahmen von den Verbo-
ten zulassen. 

§ 34 

Zuständigkeit 

Polizeiverordnungen werden von den zuständigen Staatsministerien  
oder den sonstigen allgemeinen Polizeibehörden für ihren Dienstbezirk oder Teile ihres 
Dienstbezirkes erlassen. 

§ 35 

Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörden 

(1) Polizeiverordnungen der Ortspolizeibehörden werden, wenn sie nicht länger als 
einen Monat gelten sollen, vom Bürgermeister und im Übrigen vom Gemeinderat erlas-
sen. Sie werden in der für die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinde 
bestimmten Form verkündet. 

(2) Für Polizeiverordnungen der Kreispolizeibehörden gilt Absatz 1 Satz 1 entspre-
chend. Sie werden in der für die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen des Land-
kreises und bei Kreisfreien Städten in der für die öffentliche Bekanntmachung von Sat-
zungen der Gemeinde bestimmten Form verkündet. 

§ 36 

Vorrang höherrangiger Rechtsvorschriften 

Polizeiverordnungen dürfen nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen. 

§ 37 

Formerfordernisse, Geltungsdauer 

(1) Polizeiverordnungen müssen 

1. im Eingang auf die gesetzliche Vorschrift Bezug nehmen, die zu ihrem Erlass er-
mächtigt, 



 - 89 -   

 

2. die Polizeibehörde bezeichnen, die die Polizeiverordnung erlassen hat, und 

3. den örtlichen Geltungsbereich angeben. 

(2) Polizeiverordnungen sollen 

1. eine Überschrift tragen, die ihren Inhalt kennzeichnet, 

2. in der Überschrift als „Polizeiverordnung“ bezeichnet sein und 

3. das Datum bezeichnen, an dem die Polizeiverordnung in Kraft tritt. 

(3) Die Geltungsdauer von Polizeiverordnungen darf zehn Jahre nicht überschreiten. 

§ 38 

Vorlagepflicht 

(1) Polizeiverordnungen der Kreispolizeibehörden und der Ortspolizeibehörden, die 
länger als einen Monat gelten sollen, sind der jeweiligen Fachaufsichtsbehörde vor deren 
Erlass im Entwurf zur Genehmigung vorzulegen. Die Fachaufsichtsbehörde hat das Da-
tum des Eingangs zu bestätigen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Fachauf-
sichtsbehörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Entwurfes der vorle-
genden Kreispolizeibehörde oder Ortspolizeibehörde schriftlich rechtliche Bedenken ge-
gen die Polizeiverordnung mitteilt. Widerspricht eine Polizeiverordnung höherrangigem 
Recht, ist ihre Nichtigkeit festzustellen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Polizeiverordnungen nach § 33 der jeweiligen 
Fachaufsichtsbehörde unverzüglich nach deren Erlass zur Prüfung vorzulegen. 

§ 39 

Zuwiderhandeln gegen Polizeiverordnungen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten oder Ver-
boten einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Polizeiverordnung zuwiderhandelt, 
soweit diese für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahn-
det werden.  

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer Vor-
bereitung oder Begehung verwendet worden sind, können eingezogen werden, soweit 
eine Polizeiverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bestimmung verweist.  

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sind die Ortspolizeibehörden.  

(5) Das fachlich zuständige Staatsministerium kann die Zuständigkeiten nach Ab-
satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen 
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A b s c h n i t t  4  

D a t e n v e r a r b e i t u n g  

§ 40 

Anwendbare Vorschriften  

(1) Soweit die Polizeibehörden personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben verarbeiten, die in den Anwendungsbereich von § 1 des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes vom [einsetzen: Datum der Ausfertigung dieses Mantelgesetzes] 
(SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, fallen, gelten 
die §§ 54 bis 56, 79, 80 Absatz 1 und 7, § 81 Absatz 3, §§ 82 bis 84, 89 und 91 bis 93 des 
Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes entsprechend und ergänzend die Vorschriften 
des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes.  

(2) Soweit die Polizeibehörden im Übrigen personenbezogene Daten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben verarbeiten, gelten die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 
vom 23.5.2018, S. 2), die §§ 95 und 96 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes 
sowie das Sächsische Datenschutzdurchführungsgesetz. 

A b s c h n i t t  5  

E n t s c h ä d i g u n g  

§ 41 

Zur Entschädigung verpflichtende Maßnahmen  

(1) Ein Schaden, den jemand durch Maßnahmen der Polizeibehörden erleidet, ist zu 
ersetzen, wenn er 

1. in Folge einer rechtmäßigen Inanspruchnahme nach § 17 oder 

2. durch rechtswidrige Maßnahmen 

entstanden ist. 

(2) Der Ausgleich ist auch Personen zu gewähren, die mit Zustimmung der Polizei-
behörde bei der Erfüllung der polizeibehördlichen Aufgabe mitgewirkt oder Sachen zur 
Verfügung gestellt haben und dadurch einen Schaden erlitten haben. 

(3) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 besteht kein Ersatzanspruch, soweit die er-
forderliche Maßnahme zum Schutz der Person oder des Vermögens des Geschädigten 
getroffen worden ist. 

(4) Soweit die Entschädigungspflicht wegen rechtmäßiger Maßnahmen der Polizei-
behörden in anderen gesetzlichen Vorschriften geregelt ist, finden diese Anwendung. 
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§ 42 

Art, Inhalt und Umfang der Entschädigungsleistung 

(1) Die Entschädigung nach § 41 wird grundsätzlich nur für Vermögensschaden ge-
währt. Für entgangenen Gewinn, der über den Ausfall des gewöhnlichen Verdienstes oder 
Nutzungsentgeltes hinausgeht, und für Nachteile, die nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der polizeibehördlichen Maßnahme stehen, ist Entschädigung nur zu gewähren, 
wenn und soweit dies zur Abwendung einer unbilligen Härte geboten erscheint.  

(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder bei einer Freiheits-
entziehung ist auch der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen auszu-
gleichen; dieser Anspruch ist nicht übertragbar und nicht vererblich, es sei denn, dass er 
rechtshängig geworden oder durch Vertrag anerkannt worden ist.  

(3) Die Entschädigung wird in Geld gewährt. Hat die zur Entschädigung verpflichten-
de Maßnahme die Aufhebung oder Minderung der Erwerbstätigkeit oder eine Vermehrung 
der Bedürfnisse oder den Verlust oder die Beeinträchtigung eines Rechts auf Unterhalt 
zur Folge, ist die Entschädigung durch Entrichtung einer Rente zu gewähren. § 760 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches ist anzuwenden. Statt der Rente kann eine Kapitalabfindung 
verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der Anspruch wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass ein anderer dem Geschädigten Unterhalt zu gewähren hat.  

(4) Stehen dem Geschädigten Ansprüche gegen Dritte zu, ist, soweit diese Ansprü-
che nach Inhalt und Umfang dem Entschädigungsanspruch entsprechen, die Entschädi-
gung nur gegen Abtretung dieser Ansprüche zu gewähren.  

(5) Bei der Bemessung der Entschädigung sind alle Umstände zu berücksichtigen, 
insbesondere Art und Vorhersehbarkeit des Schadens und ob der Geschädigte oder sein 
Vermögen durch die Maßnahme der Polizeibehörden geschützt worden ist. Haben Um-
stände, die der Geschädigte zu vertreten hat, zur Entstehung oder Vergrößerung des 
Schadens beigetragen, hängen die Verpflichtung zur Entschädigung und der Umfang der 
Entschädigung insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend durch die Po-
lizeibehörden oder den Geschädigten verursacht worden ist. 

§ 43 

Ansprüche mittelbar Geschädigter 

(1) Im Fall der Tötung sind die Kosten der Bestattung demjenigen zu ersetzen, dem 
die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen. § 42 Absatz 5 gilt entsprechend. 

(2) Stand der Getötete zu einem Dritten in einem Verhältnis, auf Grund dessen er 
diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden 
konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, 
kann der Dritte insoweit eine angemessene Entschädigung verlangen, als der Getötete 
während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhaltes ver-
pflichtet gewesen wäre. § 42 Absatz 3 Satz 3 bis 5 und Absatz 5 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Entschädigung kann auch dann verlangt werden, wenn der Dritte zur Zeit der 
Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war. 
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§ 44 

Entschädigungspflichtiger 

Entschädigungspflichtiger ist die Körperschaft, deren Bediensteter die Maßnahme ge-
troffen hat. 

§ 45 

Rückgriff gegen den Verantwortlichen 

(1) Die nach § 44 entschädigungspflichtige Körperschaft kann von den Verantwortli-
chen nach § 14 oder § 15 Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen, wenn sie auf Grund des 
§ 41 eine Entschädigung gewährt hat.  

(2) Sind mehrere Personen nebeneinander verantwortlich, haften sie als Gesamt-
schuldner. 

§ 46 

Rechtsweg für Entschädigungsansprüche 

Für die Ansprüche nach den §§ 41 bis 45 ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 

Artikel 3 

Sächsisches Gesetz 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 

(Sächsisches Datenschutz-Umsetzungsgesetz – SächsDSUG)2)  

Inhaltsübersicht 

A b s c h n i t t  1  

A n w e n d u n g s b e r e i c h ,  B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  u n d  a l l g e m e i n e  

G r u n d s ä t z e  f ü r  d i e  V e r a r b e i t u n g  p e r s o n e n b e z o g e n e r  D a t e n  

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 3 Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

                                                
2) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89, L 127 
vom 23.5.2018, S. 9). 
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A b s c h n i t t  1  

A n w e n d u n g s b e r e i c h ,  B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  u n d  
a l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e  f ü r  d i e  V e r a r b e i t u n g  

p e r s o n e n b e z o g e n e r  D a t e n  

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die für 
die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten zuständigen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, soweit 
sie Daten zum Zweck der Erfüllung dieser Aufgaben verarbeiten. Die öffentlichen Stellen 
gelten dabei als Verantwortliche. Die Verhütung von Straftaten im Sinne des Satzes 1 
umfasst den Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 findet zudem Anwendung auf diejenigen öffentlichen Stel-
len des Freistaates Sachsen, die für die Vollstreckung von Strafen, von Maßnahmen im 
Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 8 des Strafgesetzbuchs, von Erziehungsmaßregeln 
oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, und von Geldbußen zuständig sind. 

(3) Nehmen nicht-öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung wahr, sind sie insoweit öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes. 

(4) Für Auftragsverarbeiter gilt dieses Gesetz nur, soweit dies ausdrücklich geregelt 
ist. 

(5) Andere Rechtsvorschriften des Freistaates Sachsen oder des Bundes über den 
Datenschutz gehen den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Regeln sie einen Sachverhalt, 
für den dieses Gesetz gilt, nicht oder nicht abschließend, finden die Vorschriften dieses 
Gesetzes Anwendung. 

(6) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung der Aufgaben nach 
den Absätzen 1 und 2 stehen die bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 
Schengen-Besitzstands assoziierten Staaten den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gleich. Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet der Begriff 

1. öffentliche Stellen des Freistaates Sachsen: die Behörden, die Organe der Rechts-
pflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Freistaates 
Sachsen, einer Gemeinde, eines Landkreises oder sonstiger der Aufsicht des Frei-
staates Sachsen unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie 
deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform; 
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2. personenbezogene Daten: alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar wird 
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zu-
ordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortda-
ten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaft-
lichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind, identifiziert werden kann;  

3. Verarbeitung: jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vor-
gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-
dung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder 
die Vernichtung; 

4. Einschränkung der Verarbeitung: die Markierung gespeicherter personenbezogener 
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 

5. Profiling: jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, bei 
der diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf 
eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte der Arbeits-
leistung, der wirtschaftlichen Lage, der Gesundheit, der persönlichen Vorlieben, der 
Interessen, der Zuverlässigkeit, des Verhaltens, der Aufenthaltsorte oder der Orts-
wechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

6. Pseudonymisierung: die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, in 
der die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifi-
schen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen In-
formationen gesondert aufbewahrt werden sowie technischen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die Daten keiner betroffenen Per-
son zugewiesen werden können; 

7. Dateisystem: jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach be-
stimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 
dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet ge-
führt wird; 

8. Verantwortlicher: die zuständige öffentliche Stelle des Freistaates Sachsen, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personen-
bezogener Daten entscheidet; 

9. Auftragsverarbeiter: eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 
verarbeitet; 

10. Empfänger: eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es 
sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Behörden, die im Rahmen eines be-
stimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder anderen Rechtsvor-
schriften möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten nicht als Emp-
fänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Ein-
klang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbei-
tung; 

11. Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten: eine Verletzung der Sicherheit, 
die zur unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur Verän-
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derung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu per-
sonenbezogenen Daten geführt hat, die verarbeitet wurden; 

12. genetische Daten: personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen gene-
tischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die 
Physiologie oder die Gesundheit dieser Person liefern, insbesondere solche, die aus 
der Analyse einer biologischen Probe der Person gewonnen wurden; 

13. biometrische Daten: mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbe-
zogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merk-
malen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser Person er-
möglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

14. Gesundheitsdaten: personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geis-
tige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesund-
heitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesund-
heitszustand hervorgehen; 

15. besondere Kategorien personenbezogener Daten: 

a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehö-
rigkeit hervorgehen,  

b) genetische Daten,  

c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,  

d) Gesundheitsdaten und 

e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung;  

16. Aufsichtsbehörde: eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 41 der Richtlinie (EU) 
2016/680 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle; 

17. internationale Organisation: eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordne-
ten Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch eine zwischen zwei oder mehr 
Staaten geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen Überein-
kunft geschaffen wurde; 

18. Einwilligung: jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmiss-
verständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sons-
tigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verste-
hen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten einverstanden ist. 

§ 3 

Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle des 
Freistaates Sachsen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Ver-
antwortlichen liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde, erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten müssen 
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1. auf rechtmäßige Weise sowie nach Treu und Glauben verarbeitet werden,  

2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben sowie nicht in einer mit 
diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet werden,  

3. dem Verarbeitungszweck entsprechen und für das Erreichen des Verarbeitungs-
zwecks erforderlich sein; ihre Verarbeitung darf nicht außer Verhältnis zu diesem 
Zweck stehen,  

4. sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hin-
blick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder be-
richtigt werden, und 

5. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personen-
bezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung, unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung 
oder unbeabsichtigter Schädigung. 

Personenbezogene Daten dürfen nicht länger, als es für die Zwecke, für die sie verarbei-
tet werden, erforderlich ist, in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der 
betroffenen Person ermöglicht. 

A b s c h n i t t  2  

R e c h t s g r u n d l a g e n  d e r  V e r a r b e i t u n g  
p e r s o n e n b e z o g e n e r  D a t e n  

§ 4 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nur zu-
lässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist und  

1. in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist, 

2. der Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen oder einer anderen natürli-
chen Person dient oder 

3. sich auf Daten bezieht, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht 
hat. 

(2) Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, sind ge-
eignete Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen vorzusehen. Geeignete 
Garantien können insbesondere sein: 

1. spezifische Anforderungen an die Datensicherheit oder die Datenschutzkontrolle, 

2. die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffristen,  

3. die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,  
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4. die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der 
verantwortlichen Stelle,  

5. die von anderen Daten getrennte Verarbeitung,  

6. die Pseudonymisierung personenbezogener Daten,  

7. die Verschlüsselung personenbezogener Daten oder  

8. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Verarbeitung 
für andere Zwecke die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherstellen. 

§ 5 

Verarbeitung zu anderen Zwecken 

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu dem-
jenigen, zu dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei dem anderen Zweck 
um einen der in § 1 Absatz 1 und 2 genannten Zwecke handelt, der Verantwortliche be-
fugt ist, Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten, und die Verarbeitung zu diesem Zweck 
erforderlich und verhältnismäßig ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu ei-
nem anderen, in § 1 Absatz 1 und 2 nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn sie in einer 
Rechtsvorschrift vorgesehen ist. 

§ 6 

Verarbeitung zu archivarischen, wissenschaftlichen und statistischen Zwecken 

Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen der in § 1 Absatz 1 und 2 genannten 
Zwecke in archivarischer, wissenschaftlicher oder statistischer Form verarbeitet werden, 
wenn hieran ein öffentliches Interesse besteht und geeignete Garantien für die Rechtsgü-
ter der betroffenen Personen vorgesehen werden. Solche Garantien können in einer so 
zeitnah wie möglich erfolgenden Anonymisierung der personenbezogenen Daten, in Vor-
kehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte oder in ihrer räumlich und 
organisatorisch von den sonstigen Fachaufgaben getrennten Verarbeitung bestehen. 

§ 7 

Verarbeitung auf Grund einer Einwilligung 

(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvorschrift 
auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilli-
gung der betroffenen Person nachweisen können.  

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, 
die noch andere Sachverhalte betrifft, muss das Ersuchen um Einwilligung in einer klaren 
und einfachen Sprache in verständlicher und leicht zugänglicher Form so erfolgen, dass 
es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf Grund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person ist vor 
der Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis zu setzen. 
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(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der be-
troffenen Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, 
müssen die Umstände der Erteilung berücksichtigt werden. Die betroffene Person ist auf 
den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Ist dies nach den Umständen 
des Einzelfalls erforderlich oder verlangt die betroffene Person dies, ist sie auch über die 
Folgen der Verweigerung der Einwilligung zu belehren.  

(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, 
muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.  

§ 8 

Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, darf diese Daten aus-
schließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass der Auf-
tragsverarbeiter oder die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte 
Person nach einer Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet ist. 

§ 9 

Datengeheimnis 

Mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befasste Personen dürfen personen-
bezogene Daten nicht unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). Die Personen nach Satz 1 
sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis schriftlich zu verpflichten. 
Das Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

§ 10 

Automatisierte Einzelentscheidung 

(1) Eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entschei-
dung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person verbunden ist oder 
sie erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift, die zu-
mindest das Recht auf persönliches Eingreifen seitens des Verantwortlichen enthält, vor-
gesehen ist.  

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen nicht auf besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten beruhen, sofern nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
Rechtsgüter und der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden.  

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage von be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, ist verboten.  
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A b s c h n i t t  3  

R e c h t e  d e r  b e t r o f f e n e n  P e r s o n   

§ 11 

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung 

Der Verantwortliche hat in allgemeiner Form und für jedermann zugänglich Informati-
onen zur Verfügung zu stellen über: 

1. die Existenz eines Verarbeitungsvorgangs, 

2. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen,  

3. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bestehenden 
Rechte der betroffenen Person auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschrän-
kung der Verarbeitung,  

4. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie des Datenschutzbeauf-
tragten und 

5. das Recht, den Sächsischen Datenschutzbeauftragten anzurufen, und dessen Kon-
taktdaten. 

§ 12 

Benachrichtigung betroffener Personen 

(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Verarbeitung sie betref-
fender personenbezogener Daten in speziellen Rechtsvorschriften, insbesondere bei ver-
deckten Maßnahmen, vorgesehen oder angeordnet, hat diese Benachrichtigung zumin-
dest folgende Angaben zu enthalten: 

1. die Angaben nach § 11, 

2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

3. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer, 

4. gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und 

5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die personenbezoge-
nen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wurden. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Verantwortliche die Benachrichtigung in-
soweit und solange aufschieben, einschränken oder unterlassen, wie andernfalls 

1. die Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Absatz 1 und 2, 

2. die öffentliche Sicherheit oder 

3. Rechtsgüter Dritter 
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gefährdet würden, wenn das Interesse an der Vermeidung dieser Gefahren das Informa-
tionsinteresse der betroffenen Person überwiegt. 

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezogener Da-
ten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen 
Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung der Stellen zulässig, an die die Daten übermit-
telt wurden. 

(4) Im Fall der Einschränkung nach Absatz 2 gilt § 13 Absatz 5 entsprechend. 

§ 13 

Auskunftsrecht 

(1) Der Verantwortliche hat betroffenen Personen auf Antrag Auskunft darüber zu er-
teilen, ob er sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet. Betroffene Personen 
haben darüber hinaus das Recht, Informationen zu erhalten über: 

1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und die Kate-
gorie, zu der sie gehören, 

2. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage, 

4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die perso-
nenbezogenen Daten offengelegt worden sind, insbesondere bei Empfängern in 
Drittstaaten oder bei internationalen Organisationen,  

5. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer,  

6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch den Verantwortlichen und 

7. das Recht, den Sächsischen Datenschutzbeauftragten anzurufen, und dessen Kon-
taktdaten. 

(2) Der Verantwortliche kann insoweit und solange von der Auskunft nach Absatz 1 
Satz 1 absehen oder die Auskunftserteilung nach Absatz 1 Satz 2 teilweise oder vollstän-
dig einschränken, wie andernfalls 

1. die Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Absatz 1 und 2, 

2. die öffentliche Sicherheit oder 

3. Rechtsgüter Dritter  

gefährdet würden, wenn das Interesse an der Vermeidung dieser Gefahren das Informa-
tionsinteresse der betroffenen Person überwiegt. 

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Da-
ten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen 
Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung der Stellen zulässig, an die die Daten übermit-
telt wurden. 
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(4) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über das Absehen von einer Aus-
kunft oder die Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Dies 
gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des 
Absatzes 2 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es 
sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von der Auskunft oder der 
Einschränkung der Auskunft verfolgten Zweck gefährden würde.  

(5) Wird die betroffene Person nach Absatz 4 über das Absehen von der Auskunft 
oder die Einschränkung der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Auskunftsrecht auch über 
den Sächsischen Datenschutzbeauftragten ausüben. Der Verantwortliche hat die be-
troffene Person über diese Möglichkeit und darüber zu unterrichten, dass sie den Sächsi-
schen Datenschutzbeauftragten anrufen oder gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann. 
Macht die betroffene Person von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf 
ihr Verlangen dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten zu erteilen. Der Sächsische 
Datenschutzbeauftragte hat die betroffene Person zumindest darüber zu unterrichten, 
dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprüfung durch ihn erfolgt ist. 
Die Mitteilung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten an die betroffene Person kann 
die Information enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Die Mit-
teilung darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, 
sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft zustimmt. Der Verantwortliche darf die Zu-
stimmung nur insoweit und solange verweigern, wie er nach Absatz 2 von einer Auskunft 
absehen oder sie einschränken könnte. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte hat zu-
dem die betroffene Person über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz zu unterrichten. 

(6) Der Verantwortliche hat die sachlichen oder rechtlichen Gründe für die Entschei-
dung zu dokumentieren. 

§ 14 

Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 
Berichtigung sie betreffender unrichtiger Daten zu verlangen. Insbesondere im Fall von 
Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtigkeit nicht den Inhalt der Aussa-
ge oder der Beurteilung, sondern die Tatsache, dass die Aussage oder Beurteilung so 
erfolgt ist. Wenn die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden 
kann, tritt an die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. In diesem 
Fall hat der Verantwortliche die betroffene Person zu unterrichten, bevor er die Ein-
schränkung wieder aufhebt. Die betroffene Person kann zudem die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten verlangen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der Verarbeitungszwecke angemessen ist.  

(2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 
Löschung sie betreffender Daten zu verlangen, wenn deren Verarbeitung unzulässig ist, 
deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist oder diese zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen. Anstatt die personenbezo-
genen Daten zu löschen, kann der Verantwortliche deren Verarbeitung einschränken, 
wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interes-
sen der betroffenen Person beeinträchtigt würden, oder die Daten zu Beweiszwecken in 
Verfahren, die Zwecken des § 1 Absatz 1 und 2 dienen, weiter aufbewahrt werden müs-
sen. 

(3) In ihrer Verarbeitung eingeschränkte Daten dürfen nur für den Zweck verarbeitet 
werden, der ihrer Löschung entgegenstand.  
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(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass eine Ein-
schränkung der Verarbeitung eindeutig erkennbar ist und eine Verarbeitung für andere 
Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist. 

(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er der Stelle, die 
ihm die personenbezogenen Daten zuvor übermittelt hat, die Berichtigung mitzuteilen. In 
Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung nach den Absät-
zen 1 bis 3 hat der Verantwortliche Empfängern, denen die Daten übermittelt wurden, 
diese Maßnahmen mitzuteilen. Die Empfänger haben die Daten zu berichtigen, zu lö-
schen oder ihre Verarbeitung einzuschränken.  

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein Absehen von der Berich-
tigung oder Löschung personenbezogener Daten oder über die an deren Stelle tretende 
Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, wenn bereits 
die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des § 13 Absatz 2 mit sich 
bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die 
Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck ge-
fährden würde. 

(7) § 13 Absatz 5 und 6 gilt entsprechend. 

§ 15 

Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter Verwendung einer klaren 
und einfachen Sprache in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher Form zu kom-
munizieren. Unbeschadet besonderer Formvorschriften soll er bei der Beantwortung von 
Anträgen grundsätzlich die für den Antrag gewählte Form verwenden. 

(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die betroffene Person unbeschadet des 
§ 13 Absatz 4 und des § 14 Absatz 6 unverzüglich schriftlich darüber in Kenntnis zu set-
zen, wie verfahren wurde. 

(3) Die Erteilung von Informationen nach § 11, die Benachrichtigungen nach den 
§§ 12 und 22 sowie die Bearbeitung von Anträgen nach den §§ 13 und 14 erfolgen unent-
geltlich. Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen nach den §§ 13 und 14 
kann der Verantwortliche entweder eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der 
Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, auf Grund des Antrags tätig zu werden. 
In diesem Fall muss der Verantwortliche die offenkundige Unbegründetheit oder den ex-
zessiven Charakter des Antrags belegen können. 

(4) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität einer betroffenen 
Person, die einen Antrag nach § 13 oder § 14 gestellt hat, kann er von ihr zusätzliche In-
formationen anfordern, die zur Bestätigung ihrer Identität erforderlich sind. 

§ 16 

Recht zur Anrufung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten 

(1) Jede betroffene Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe mit 
einer Beschwerde an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten wenden, wenn sie der 
Auffassung ist, bei der Verarbeitung ihrer durch öffentliche Stellen für Zwecke nach § 1 
Absatz 1 und 2 erhobenen personenbezogenen Daten in ihren Rechten verletzt worden 
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zu sein. Dies gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Gerichte, 
soweit diese die Daten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit verarbeitet haben. Der 
Sächsische Datenschutzbeauftragte hat die betroffene Person über den Stand und das 
Ergebnis der Beschwerde zu unterrichten und sie hierbei auf die Möglichkeit gerichtlichen 
Rechtsschutzes nach § 17 hinzuweisen. 

(2) Der Sächsische Datenschutzbeauftrage hat eine bei ihm eingelegte Beschwerde 
über eine Verarbeitung, die in die Zuständigkeit einer Aufsichtsbehörde eines anderen 
Bundeslandes, des Bundes oder eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
fällt, unverzüglich an die zuständige Aufsichtsbehörde weiterzuleiten. Er hat in diesem Fall 
die betroffene Person über die Weiterleitung zu unterrichten und ihr auf deren Ersuchen 
weitere Unterstützung zu leisten. 

§ 17 

Gerichtlicher Rechtsschutz gegen Anordnungen des Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten und bei dessen Untätigkeit  

(1) Jede natürliche oder juristische Person kann unbeschadet anderer Rechtsbehelfe 
gerichtlich gegen eine verbindliche Entscheidung des Sächsischen Datenschutzbeauftrag-
ten vorgehen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für betroffene Personen, wenn sich der Sächsische 
Datenschutzbeauftragte mit einer Beschwerde nach § 16 nicht befasst oder die betroffene 
Person nicht innerhalb von drei Monaten nach Einlegung der Beschwerde über den Stand 
oder das Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat. 

(3) In Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 ist der Sächsische Datenschutzbeauf-
tragte beteiligungsfähig. Er ist in diesen Verfahren der Beklagte oder der Antragsgegner. 

(4) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte darf gegenüber einer Behörde oder de-
ren Rechtsträger nicht die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 
1151) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, anordnen. 

A b s c h n i t t  4  

P f l i c h t e n  d e r  V e r a n t w o r t l i c h e n  u n d  
A u f t r a g s v e r a r b e i t e r  

§ 18 

Auftragsverarbeitung 

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen durch an-
dere Personen oder Stellen verarbeitet, hat der Verantwortliche für die Einhaltung der 
Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz zu sorgen. 
Die Rechte der betroffenen Person auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Schadensersatz sind in diesem Fall gegenüber dem Verantwortli-
chen geltend zu machen. 
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(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beauftragen, die mit geeigneten technischen und organisatori-
schen Maßnahmen sicherstellen, dass die Verarbeitung im Einklang mit den gesetzlichen 
Anforderungen erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Personen gewährleistet 
wird.  

(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verant-
wortlichen keine weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen. Hat der Verantwortliche dem 
Auftragsverarbeiter eine allgemeine Genehmigung zur Hinzuziehung weiterer Auf-
tragsverarbeiter erteilt, hat der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede beab-
sichtigte Hinzuziehung oder Ersetzung zu informieren. Der Verantwortliche kann in die-
sem Fall die Hinzuziehung oder Ersetzung untersagen. 

(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, hat er die-
sem dieselben Verpflichtungen aus seinem Vertrag mit dem Verantwortlichen nach Ab-
satz 5 aufzuerlegen, die auch für ihn gelten, soweit diese Pflichten für den weiteren Auf-
tragsverarbeiter nicht schon auf Grund anderer Vorschriften verbindlich sind. Erfüllt ein 
weiterer Auftragsverarbeiter diese Verpflichtungen nicht, haftet der ihn beauftragende 
Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten des 
weiteren Auftragsverarbeiters.  

(5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf der Grundlage eines 
Vertrags oder eines schriftlichen Auftrags zu erfolgen, der den Auftragsverarbeiter an den 
Verantwortlichen bindet und der den Gegenstand, die Dauer, die Art und den Zweck der 
Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen 
sowie die Rechte und Pflichten des Verantwortlichen festlegt. Der Vertrag oder der schrift-
liche Auftrag haben insbesondere vorzusehen, dass der Auftragsverarbeiter 

1. nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen handelt; ist der Auftragsverar-
beiter der Auffassung, dass eine Weisung rechtswidrig ist, hat er den Verantwortli-
chen unverzüglich zu informieren, 

2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten 
Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet werden, soweit sie keiner angemessenen 
gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, 

3. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die Einhaltung der 
Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten, 

4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungs-
leistungen nach Wahl des Verantwortlichen zurückgibt oder löscht und bestehende 
Kopien vernichtet, wenn nicht nach einer Rechtsvorschrift eine Verpflichtung zur 
Speicherung der personenbezogenen Daten besteht, 

5. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen, insbesondere die gemäß 
§ 32 erstellten Protokolle, zum Nachweis der Einhaltung seiner Pflichten zur Verfü-
gung stellt, 

6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder einem von diesem beauftragten 
Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt, 

7. die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruchnahme der 
Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält, 

8. alle gemäß § 20 erforderlichen Maßnahmen ergreift und 
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9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehen-
den Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den §§ 20 bis 23 
und 25 genannten Pflichten unterstützt. 

(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes 5 ist schriftlich oder elektronisch abzufassen. 

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung unter Ver-
stoß gegen die Absätze 1 bis 6 bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verant-
wortlicher. 

§ 19 

Gemeinsam Verantwortliche 

Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die Mittel der 
Verarbeitung fest, gelten sie als gemeinsam Verantwortliche. Die gemeinsam Verantwort-
lichen haben in diesen Fällen ihre jeweiligen Aufgaben und datenschutzrechtlichen Ver-
antwortlichkeiten in transparenter Form in einer Vereinbarung festzulegen, soweit diese 
nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt sind. Aus der Vereinbarung muss insbeson-
dere hervorgehen, wer welchen Informationspflichten nachzukommen hat sowie wie und 
gegenüber wem betroffene Personen ihre Rechte wahrnehmen können. Eine entspre-
chende Vereinbarung hindert die betroffene Person nicht, ihre Rechte gegenüber jedem 
der gemeinsam Verantwortlichen geltend zu machen. 

§ 20 

Sicherheit der Datenverarbeitung 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Um-
stände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der 
Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der be-
troffenen Personen die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 
treffen, um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemesse-
nes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung be-
sonderer Kategorien personenbezogener Daten. Diese Maßnahmen werden vom Verant-
wortlichen und vom Auftragsverarbeiter regelmäßig überprüft und aktualisiert. 

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 können insbesondere die Pseudonymisierung 
und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, soweit solche Mittel in Anbe-
tracht der Verarbeitungszwecke möglich sind. Die Maßnahmen nach Absatz 1 sollen dazu 
führen, dass  

1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Diens-
te im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sichergestellt werden sowie 

2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang zu ihnen bei einem 
physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden können. 

(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergreifen, die Folgendes 
bezwecken:  
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1. Verwehrung des Zugangs zu Anlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, 
für Unbefugte (Zugangskontrolle),  

2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Löschens von 
Datenträgern (Datenträgerkontrolle), 

3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der un-
befugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten personen-
bezogenen Daten (Speicherkontrolle), 

4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Ein-
richtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle), 

5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems 
Berechtigten ausschließlich zu den ihrer Zugangsberechtigung unterliegenden perso-
nenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskontrolle), 

6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen per-
sonenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt 
oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können (Übertragungskontrolle), 

7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche 
personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbei-
tungssysteme eingegeben oder verändert worden sind (Eingabekontrolle), 

8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie beim 
Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geschützt wird 
(Transportkontrolle), 

9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden 
können (Wiederherstellbarkeit), 

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen und auftre-
tende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit), 

11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunkti-
onen des Systems beschädigt werden können (Datenintegrität),  

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, 
nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können 
(Auftragskontrolle), 

13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Ver-
lust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle), und 

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene 
Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit). 

Ein Zweck nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 kann insbesondere durch die Verwendung von 
dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren erreicht werden. 
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§ 21 

Meldungen von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an den 
Sächsischen Datenschutzbeauftragten  

(1) Der Verantwortliche hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm diese bekannt wurden, dem 
Sächsischen Datenschutzbeauftragten zu melden, es sei denn, dass die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich keine Gefahr für die Rechtsgüter 
natürlicher Personen mit sich gebracht hat. Erfolgt die Meldung an den Sächsischen Da-
tenschutzbeauftragten nicht binnen 72 Stunden, ist die Verzögerung zu begründen. 

(2) Ein Auftragsverarbeiter hat Verletzungen des Schutzes personenbezogener Da-
ten unverzüglich dem Verantwortlichen zu melden. 

(3) Die Meldung nach Absatz 1 Satz 1 hat zumindest folgende Informationen zu ent-
halten: 

1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, 
die, soweit möglich, Angaben zu den Kategorien und der ungefähren Zahl der be-
troffenen Personen, zu den betroffenen Kategorien personenbezogener Daten und zu 
der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze zu enthalten 
hat, 

2. den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen 
Person oder Stelle, die weitere Informationen erteilen kann, 

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung und 

4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung und der getroffenen Maßnahmen zur 
Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

(4) Wenn die Informationen nach Absatz 3 nicht zusammen mit der Meldung über-
mittelt werden können, hat der Verantwortliche sie unverzüglich nachzureichen, sobald sie 
ihm vorliegen. 

(5) Der Verantwortliche hat Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 
zu dokumentieren. Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zusammenhängenden 
Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu umfassen.  

(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten personen-
bezogene Daten betroffen sind, die von einem oder an einen Verantwortlichen in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt wurden, sind die Informationen 
nach Absatz 3 dem dortigen Verantwortlichen unverzüglich zu übermitteln. 

(7) Der Inhalt einer Meldung nach Absatz 1 Satz 1 darf in einem Strafverfahren oder 
in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, gegen den Verantwortlichen oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafpro-
zessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 
1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des Verantwortlichen verwendet werden. 
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§ 22 

Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten 

(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ei-
ne erhebliche Gefahr für Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, hat der Verantwort-
liche die betroffenen Personen unverzüglich über den Vorfall zu benachrichtigen. 

(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in klarer und einfacher Sprache die Art 
der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben und zumindest 
die Informationen nach § 21 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zu enthalten. 

(3) Von der Benachrichtigung nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn 

1. der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkeh-
rungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten betroffenen personenbezogenen Daten angewandt 
wurden; dies gilt insbesondere für Vorkehrungen wie eine Verschlüsselung, durch die 
personenbezogene Daten für unbefugte Personen unzugänglich gemacht wurden, 

2. der Verantwortliche durch der Verletzung nachfolgende Maßnahmen sichergestellt 
hat, dass die erhebliche Gefahr für Rechtsgüter betroffener Personen aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht mehr besteht, oder 

3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre; in diesem Fall hat 
stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu er-
folgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden. 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen nicht bereits über die Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann der Sächsische 
Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, dass die Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Daten eine erhebliche Gefahr zur Folge hat, von 
dem Verantwortlichen verlangen, dies nachzuholen oder feststellen, dass bestimmte der 
in Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen nach Absatz 1 kann unter den 
Voraussetzungen nach § 12 Absatz 2 aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen 
werden, soweit nicht die Interessen der betroffenen Person auf Grund der von der Verlet-
zung ausgehenden erheblichen Gefahr im Sinne des Absatzes 1 überwiegen. Erfolgte die 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Übermitt-
lung personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrich-
tendienst oder den Militärischen Abschirmdienst, ist eine Benachrichtigung nach Absatz 1 
nur mit Zustimmung der Stellen zulässig, an die die Daten übermittelt wurden. 

(6) Der Inhalt einer Benachrichtigung nach Absatz 1 darf in einem Strafverfahren  
oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den Ver-
antwortlichen oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehö-
rigen nur mit Zustimmung des Verantwortlichen verwendet werden. 

§ 23 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

(1) Hat eine Form der ganz oder teilweise automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten und eine nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
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in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen, insbesondere bei 
Verwendung neuer Technologien, auf Grund der Art, des Umfangs, der Umstände und 
der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter 
betroffener Personen zur Folge, hat der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Fol-
gen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für die betroffenen Personen durchzufüh-
ren. 

(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich ho-
hem Gefahrenpotential kann eine gemeinsame Datenschutz-Folgenabschätzung vorge-
nommen werden. 

(3) Der Verantwortliche hat den Datenschutzbeauftragten an der Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung zu beteiligen. 

(4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten und den berechtigten Interessen der 
von der Verarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung zu tra-
gen sowie zumindest Folgendes zu enthalten: 

1. eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der 
Zwecke der Verarbeitung, 

2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvor-
gänge in Bezug auf deren Zweck, 

3. eine Bewertung der Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen und 

4. die Maßnahmen, mit denen bestehenden Gefahren abgeholfen wird, einschließlich 
der Garantien, der Sicherheitsvorkehrungen und der Verfahren, durch die der Schutz 
personenbezogener Daten sichergestellt sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben nachgewiesen werden sollen. 

(5) Soweit erforderlich hat der Verantwortliche eine Überprüfung durchzuführen, ob 
die Verarbeitung den Maßgaben folgt, die sich aus der Folgenabschätzung ergeben ha-
ben. 

(6) Der Verantwortliche hat dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten die nach 
Absatz 1 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung vorzulegen. Auf Anforderung 
sind dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten zudem alle sonstigen Informationen zu 
übermitteln, die er benötigt, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere 
die in Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen 
bestehenden Gefahren und die diesbezüglichen Garantien bewerten zu können. 

§ 24 

Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten  

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben mit dem Sächsischen Daten-
schutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zusammenzuarbeiten.  
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§ 25 

Anhörung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten  

(1) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter hat vor der Inbetriebnahme von 
neu anzulegenden Dateisystemen den Sächsischen Datenschutzbeauftragten anzuhören, 
wenn 

1. aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 23 hervorgeht, dass die Verarbei-
tung eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge 
hätte, wenn der Verantwortliche keine Abhilfemaßnahmen treffen würde, oder 

2. die Form der ganz oder teilweise automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten und eine nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in 
einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen, insbesondere 
bei der Verwendung neuer Technologien, Mechanismen oder Verfahren, eine erheb-
liche Gefahr für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zur Folge hat. 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte kann eine Liste der Verarbeitungsvorgänge er-
stellen, die der Pflicht zur Anhörung nach Satz 1 unterliegen. 

(2) Dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten sind im Fall des Absatzes 1 vorzule-
gen:  

1. die gemäß § 23 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung,  

2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen und 
der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter, 

3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtigten Verarbeitung, 

4. Angaben zu den zum Schutz der Rechtsgüter der betroffenen Personen vorgesehe-
nen Maßnahmen und Garantien sowie 

5. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. 

Auf Anforderung sind ihm zudem alle sonstigen Informationen zu übermitteln, die er benö-
tigt, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den 
Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person bestehenden Gefahren 
und die diesbezüglichen Garantien bewerten zu können. 

(3) Ist der Sächsische Datenschutzbeauftragte der Auffassung, dass die geplante 
Verarbeitung gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen würde, insbesondere weil der Ver-
antwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder keine ausreichenden Abhilfemaß-
nahmen getroffen hat, kann er dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auf-
tragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen nach Einleitung der Anhö-
rung schriftliche Empfehlungen unterbreiten, welche Maßnahmen noch ergriffen werden 
sollten. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte kann diese Frist um einen Monat verlän-
gern, wenn die geplante Verarbeitung besonders komplex ist. Er hat in diesem Fall inner-
halb eines Monats nach Einleitung der Anhörung den Verantwortlichen und gegebenen-
falls den Auftragsverarbeiter über die Fristverlängerung zu informieren. 
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§ 26 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

(1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Tätigkeiten der Ver-
arbeitungen zu führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Dieses Verzeichnis hat folgende 
Angaben zu enthalten: 

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des ge-
meinsam mit ihm Verantwortlichen sowie den Namen und die Kontaktdaten des Da-
tenschutzbeauftragten, 

2. die Zwecke der Verarbeitung, 

3. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden sollen, 

4. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien perso-
nenbezogener Daten, 

5. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling, 

6. gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten an 
Stellen in einem Drittstaat oder an eine internationale Organisation, 

7. Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

8. die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die Überprüfung der Erforderlichkeit 
der Speicherung der verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten und 

9. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß § 20. 

(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungen 
zu führen, die er im Auftrag eines Verantwortlichen durchführt. Dieses Verzeichnis hat 
Folgendes zu enthalten: 

1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters, jedes Verantwortlichen, 
in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, und gegebenenfalls des Daten-
schutzbeauftragten, 

2. gegebenenfalls Übermittlungen personenbezogener Daten an Stellen in einem Dritt-
staat oder an eine internationale Organisation unter Angabe des Drittstaates oder der 
internationalen Organisation und 

3. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß § 20. 

(3) Die Verzeichnisse nach den Absätzen 1 und 2 sind nur für die ganz oder teilwei-
se automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten und für die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen, zu führen. Die Verzeichnisse sind schriftlich oder elektronisch 
zu führen. 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben auf Anforderung ihre Ver-
zeichnisse dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung zu stellen. 
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§ 27 

Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die 
Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung angemessene Vor-
kehrungen wie Pseudonymisierung zu treffen, die geeignet sind, die Datenschutzgrund-
sätze wie Datensparsamkeit wirksam umzusetzen, und die sicherstellen, dass die gesetz-
lichen Anforderungen eingehalten sowie die Rechte der betroffenen Personen geschützt 
werden. Er hat hierbei den Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, 
den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche 
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Ge-
fährdung für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zu berücksichtigen. Insbesondere 
sind die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die Auswahl und Gestaltung von 
Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene 
Daten wie möglich zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verarbei-
tungszweck möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordert. 

(2) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
zu treffen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen grundsätzlich nur solche perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet werden, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimm-
ten Verarbeitungszweck erforderlich ist. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erho-
benen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und 
ihre Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen insbesondere sicherstellen, dass personen-
bezogene Daten durch Voreinstellungen nicht automatisiert einer unbestimmten Anzahl 
von Personen zugänglich gemacht werden können. 

§ 28 

Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen 

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten soweit mög-
lich zwischen den verschiedenen Kategorien betroffener Personen zu unterscheiden. Dies 
betrifft insbesondere folgende Kategorien: 

1. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie eine Straftat began-
gen haben,  

2. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie in naher Zukunft 
eine Straftat begehen werden,  

3. verurteilte Straftäter, 

4. Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen Tatsachen darauf hindeuten, dass sie 
Opfer einer Straftat sein könnten, und  

5. andere Personen wie insbesondere Zeugen, Hinweisgeber oder Personen, die mit 
den in den Nummern 1 bis 4 genannten Personen in Kontakt oder Verbindung ste-
hen. 
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§ 29 

Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Verantwortliche soweit mög-
lich danach zu unterscheiden, ob personenbezogene Daten auf Tatsachen oder auf per-
sönlichen Einschätzungen beruhen. Zu diesem Zweck soll er, soweit dies im Rahmen der 
jeweiligen Verarbeitung möglich und angemessen ist, Beurteilungen, die auf persönlichen 
Einschätzungen beruhen, als solche kenntlich machen. Es muss außerdem feststellbar 
sein, welche Stelle die Unterlagen führt, die der auf einer persönlichen Einschätzung be-
ruhenden Beurteilung zugrunde liegen. 

§ 30 

Verfahren bei Übermittlungen 

(1) Der Verantwortliche hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewähr-
leisten, dass personenbezogene Daten, die unrichtig oder nicht mehr aktuell sind, nicht 
übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck hat er, soweit dies 
mit angemessenem Aufwand möglich ist, die Qualität der Daten vor ihrer Übermittlung 
oder Bereitstellung zu überprüfen. Bei jeder Übermittlung personenbezogener Daten hat 
er zudem, soweit dies möglich und angemessen ist, Informationen beizufügen, die es dem 
Empfänger gestatten, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der Daten 
sowie deren Aktualität zu beurteilen. 

(2) Gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten besondere Bedingungen, 
hat bei Datenübermittlungen die übermittelnde Stelle den Empfänger auf diese Bedingun-
gen und die Pflicht zu ihrer Beachtung hinzuweisen. Die Hinweispflicht kann dadurch er-
füllt werden, dass die Daten entsprechend markiert werden. 

(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, Einrichtungen und sonstige Stellen, die nach dem Dritten Teil Titel V 
Kapitel 4 und 5 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union errichtet wur-
den, keine Bedingungen anwenden, die nicht auch für entsprechende innerstaatliche Da-
tenübermittlungen gelten. 

§ 31 

Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie Einschränkung der 
Verarbeitung 

(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sie un-
richtig sind. 

(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 
wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist, sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
gelöscht werden müssen oder ihre Kenntnis für seine Aufgabenerfüllung nicht mehr erfor-
derlich ist.  

(3) § 14 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend. Sind personenbezogene Daten unrecht-
mäßig übermittelt worden, ist auch dies dem Empfänger mitzuteilen. 

(4) Der Verantwortliche hat für die Löschung personenbezogener Daten oder eine 
regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung angemessene Fristen 



 - 116 -   

 

vorzusehen und durch verfahrensrechtliche, organisatorische und technische Vorkehrun-
gen sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden. 

(5) Soweit der Verantwortliche verpflichtet ist, Unterlagen dem Sächsischen Staats-
archiv zur Übernahme anzubieten, ist eine Löschung oder Vernichtung erst zulässig, 
nachdem die Unterlagen dem Sächsischen Staatsarchiv angeboten und von diesem als 
nicht archivwürdig bewertet worden sind oder über die Archivwürdigkeit nicht fristgemäß 
gemäß § 5 Absatz 6 des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen vom 17. Mai 1993 
(SächsGVBl. S. 449), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 26. April 2018 
(SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, entschieden 
worden ist. Die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten lässt die An-
bietungspflicht nach dem Archivgesetz für den Freistaat Sachsen unberührt. Die Sätze 1 
und 2 gelten auch bei entsprechenden Festlegungen der Träger von Archiven sonstiger 
öffentlichen Stellen nach dem Dritten Abschnitt des Archivgesetzes für den Freistaat 
Sachsen. 

§ 32 

Protokollierung 

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und Auf-
tragsverarbeiter folgende Verarbeitungsvorgänge zu protokollieren: 

1. Erhebung, 

2. Veränderung, 

3. Abfrage, 

4. Offenlegung einschließlich Übermittlung, 

5. Kombination und 

6. Löschung. 

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermöglichen, die 
Begründung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge sowie, soweit möglich, die Iden-
tität der Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat, und 
die Identität des Empfängers der Daten festzustellen. 

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung durch den Datenschutzbeauftragten, den Sächsischen Datenschutz-
beauftragten und die betroffene Person sowie für die Eigenüberwachung, für die Gewähr-
leistung der Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten, zur Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz und für Strafverfahren verwendet werden. 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die Protokolle dem Säch-
sischen Datenschutzbeauftragten auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.  

(5) Die Protokolldaten sind zwölf Monate nach ihrer Generierung zu löschen. 

(6) Vor dem 16. Mai 2016 eingerichtete automatisierte Verarbeitungssysteme sind in 
Ausnahmefällen, in denen die Anpassung mit einem unverhältnismäßigem Aufwand ver-
bunden ist, zeitnah, jedoch spätestens bis zum 6. Mai 2023 anzupassen. 
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(7) In außergewöhnlichen Umständen kann ein automatisiertes Verarbeitungssystem 
auch innerhalb einer bestimmten Frist nach Ablauf der Frist nach Absatz 6, spätestens 
jedoch bis zum 5. Mai 2026, angepasst werden, wenn sonst schwerwiegende Schwierig-
keiten für den Betrieb dieses automatisierten Verarbeitungssystems entstehen würden. 

§ 33 

Vertrauliche Meldungen von Verstößen 

Der Verantwortliche hat zu ermöglichen, dass ihm vertrauliche Meldungen über in 
seinem Verantwortungsbereich erfolgende Verstöße gegen Datenschutzvorschriften zu-
geleitet werden können.  

A b s c h n i t t  5  

D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e r  

§ 34 

Benennung 

(1) Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Diese 
Pflicht gilt nicht für Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit. 

(2) Für mehrere Verantwortliche kann unter Berücksichtigung ihrer Organisations-
struktur und ihrer Größe ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden. 

(3) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifika-
tion und insbesondere seines Fachwissens, das er auf dem Gebiet des Datenschutz-
rechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur 
Erfüllung der Aufgaben nach § 36 benannt. 

(4) Der Verantwortliche hat die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten zu veröf-
fentlichen und diese Daten dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten innerhalb eines 
Monats nach der Benennung mitzuteilen. 

§ 35 

Stellung 

(1) Der Verantwortliche hat sicherzustellen, dass der Datenschutzbeauftragte ord-
nungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusam-
menhängenden Fragen eingebunden wird. 

(2) Der Verantwortliche unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben nach § 36, indem er die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen 
Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen 
sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung 
stellt.  
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(3) Der Verantwortliche stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben er-
hält. Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten Leitungsebene. Der 
Datenschutzbeauftragte darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder 
benachteiligt werden. 

(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte ge-
mäß diesem Gesetz sowie anderen Rechtsvorschriften über den Datenschutz im Zusam-
menhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. Der Datenschutzbeauftragte ist zur Ver-
schwiegenheit über die Identität der betroffenen Person und über Umstände, die Rück-
schlüsse auf die betroffene Person zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch die 
betroffene Person befreit wird. 

(5) Erhält der Datenschutzbeauftragte bei seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten, für 
die dem Leiter oder einer bei dem Verantwortlichen beschäftigten Person aus beruflichen 
Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch dem Daten-
schutzbeauftragten und den ihm unterstellten Bediensteten zu. Über die Ausübung dieses 
Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen 
Gründen zusteht, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbei-
geführt werden kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des Datenschutzbeauftrag-
ten reicht, unterliegen seine Akten und anderen Dokumente einem Beschlagnahmeverbot.  

§ 36 

Aufgaben 

(1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben:  

1. Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Bediensteten, die Verarbei-
tungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach diesem Gesetz und sonstigen 
Vorschriften über den Datenschutz, 

2. Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den 
Datenschutz sowie der Strategien des Verantwortlichen für den Schutz personenbe-
zogener Daten, einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisie-
rung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Bediensteten und 
der diesbezüglichen Überprüfungen, 

3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwa-
chung ihrer Durchführung gemäß § 23, 

4. Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten und 

5. Tätigkeit als Anlaufstelle für den Sächsischen Datenschutzbeauftragten in mit der 
Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultati-
on gemäß § 25, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

Im Fall eines bei einem Gericht bestellten Datenschutzbeauftragten beziehen sich diese 
Aufgaben nicht auf das Handeln des Gerichts im Rahmen seiner justiziellen Tätigkeit. 

(2) Die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten erstreckt sich auch auf personenbe-
zogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem 
Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
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setzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, unterliegen.  

(3) Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. 
Der Verantwortliche stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem 
Interessenkonflikt führen. 

(4) Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem mit den 
Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den 
Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt. 

A b s c h n i t t  6  

S ä c h s i s c h e r  D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e r  

§ 37 

Zuständigkeit 

(1) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte ist zuständige Aufsichtsbehörde im Sin-
ne des Artikels 41 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

(2) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte ist nicht zuständig für die Aufsicht über 
die von den Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbei-
tungen. 

§ 38 

Unabhängigkeit 

(1) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung seiner Aufga-
ben und bei der Ausübung seiner Befugnisse nach diesem Gesetz völlig unabhängig. Er 
unterliegt weder direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und ersucht weder um 
Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen. 

(2) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte unterliegt der Rechnungsprüfung durch 
den Sächsischen Rechnungshof, soweit hierdurch seine Unabhängigkeit nicht beeinträch-
tigt wird. 

§ 39 

Aufgaben 

(1) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte hat im Rahmen der Zuständigkeit nach 
§ 37 folgende Aufgaben: 

1. Überwachung und Durchsetzung der Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger 
Vorschriften über den Datenschutz, 
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2. Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Aufklärung der Öffentlichkeit darüber, 
wobei spezifische Maßnahmen für Kinder besondere Beachtung finden,  

3. Beratung des Landtags, der Staatsregierung sowie anderer Einrichtungen und Gre-
mien über legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, 

4. Sensibilisierung der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter für die ihnen aus 
diesem Gesetz und aus anderen rechtlichen Vorschriften entstehenden Pflichten,  

5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Zurverfügungstellung von Informationen über 
die Ausübung ihrer Rechte auf Grund dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften 
über den Datenschutz und gegebenenfalls zu diesem Zweck Zusammenarbeit mit 
anderen Aufsichtsbehörden,  

6. Befassung mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stel-
le, einer Organisation oder eines Verbandes gemäß Artikel 55 der Richtlinie (EU) 
2016/680, Untersuchung des Gegenstands der Beschwerde in angemessenem Um-
fang und Unterrichtung des Beschwerdeführers innerhalb einer angemessenen Frist 
über den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung, insbesondere, wenn eine 
weitere Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde not-
wendig ist,  

7. Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden, auch durch Informationsaustausch, 
und Leistung von Amtshilfe,  

8. Durchführung von Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes und sons-
tiger Vorschriften über den Datenschutz, auch auf der Grundlage von Informationen 
einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde,  

9. Verfolgung maßgeblicher Entwicklungen, soweit sie sich auf den Schutz personenbe-
zogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie sowie der Geschäftspraktiken,  

10. Leistung einer Beratung in Bezug auf die Verarbeitungsvorgänge nach § 25 Absatz 1 
und 

11. Leistung von Beiträgen zur Tätigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses.  

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte nimmt zudem die Aufgaben nach § 12 Absatz 4, 
§ 13 Absatz 5, § 14 Absatz 7 und § 16 wahr. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann der Sächsische 
Datenschutzbeauftragte zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz perso-
nenbezogener Daten stehen, von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an den 
Landtag oder einen seiner Ausschüsse, die Staatsregierung, sonstige Einrichtungen und 
Stellen sowie die Öffentlichkeit richten. 

(3) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte ist zu Entwürfen von Rechtsverordnun-
gen und Verwaltungsvorschriften, soweit sie das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung betreffen, zu hören. 

(4) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte erleichtert das Einreichen der Be-
schwerden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 durch Maßnahmen wie die Bereitstellung 
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eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass 
andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden. 

(5) Die Erfüllung der Aufgaben des Sächsischen Datenschutzbeauftragten ist für die 
betroffene Person unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründeten oder insbesondere im 
Fall von häufiger Wiederholung bei exzessiven Anfragen kann der Sächsische Daten-
schutzbeauftragte eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten 
verlangen oder sich weigern, auf Grund der Anfrage tätig zu werden. In diesem Fall trägt 
der Sächsische Datenschutzbeauftragte die Beweislast für die offenkundige Unbegrün-
detheit oder den exzessiven Charakter der Anfrage. 

§ 40 

Befugnisse 

(1) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte kontrolliert im Rahmen seiner Zustän-
digkeit nach § 37 bei den öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen die Einhaltung der 
Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz. Die Ver-
antwortlichen und Auftragsverarbeiter sind verpflichtet, dem Sächsischen Datenschutzbe-
auftragten oder seinen Beauftragten 

1. jederzeit Zugang zu den Grundstücken und Diensträumen, einschließlich aller Daten-
verarbeitungsanlagen und -geräte, sowie zu allen personenbezogenen Daten und In-
formationen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig sind, zu gewähren und 

2. alle Informationen, die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind, bereitzu-
stellen. 

(2) Stellt der Sächsische Datenschutzbeauftragte Verstöße gegen Vorschriften die-
ses Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz fest, beanstandet er 
dies 

1. bei Behörden und anderen öffentlich-rechtlich organisierten Einrichtungen des Frei-
staates Sachsen gegenüber der zuständigen obersten Landesbehörde und 

2. bei den Gemeinden, Landkreisen und sonstigen der Aufsicht des Freistaates Sach-
sen unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts gegenüber dem 
vertretungsberechtigten Organ 

und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist auf. Die 
Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der 
Beanstandung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten getroffen worden sind. Der 
Sächsische Datenschutzbeauftragte kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine 
Stellungnahme verzichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen 
beseitigte Mängel handelt. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte kann den Verantwort-
lichen auch davor warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich 
gegen in diesem Gesetz enthaltene oder gegen andere auf die jeweilige Datenverarbei-
tung anzuwendende Vorschriften über den Datenschutz verstoßen. Soweit dies zur Besei-
tigung eines erheblichen Verstoßes gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen 
andere Vorschriften über den Datenschutz erforderlich ist, kann der Sächsische Daten-
schutzbeauftragte geeignete Maßnahmen gegenüber dem Verantwortlichen anordnen. 

(3) Stellt der Sächsische Datenschutzbeauftragte einen strafbewehrten Verstoß ge-
gen dieses Gesetz oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz fest, ist er be-
fugt, diesen bei der zuständigen Behörde zur Anzeige zu bringen. 
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(4) Die Befugnisse des Sächsischen Datenschutzbeauftragten erstrecken sich auch 
auf personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, ins-
besondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, unterliegen. 

§ 41 

Tätigkeitsbericht 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte erstellt einen Jahresbericht über seine Tä-
tigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten Verstöße und der Arten der getroffenen 
Maßnahmen, einschließlich der verhängten Sanktionen enthalten kann. Der Sächsische 
Datenschutzbeauftragte übermittelt den Bericht dem Landtag und der Staatsregierung 
und macht ihn der Öffentlichkeit, der Europäischen Kommission und dem Europäischen 
Datenschutzausschuss zugänglich. 

A b s c h n i t t  7  

D a t e n ü b e r m i t t l u n g  a n  D r i t t s t a a t e n  u n d  a n  
i n t e r n a t i o n a l e  O r g a n i s a t i o n e n  

§ 42 

Allgemeine Voraussetzungen 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in Drittstaaten oder an in-
ternationale Organisationen ist bei Vorliegen der übrigen für Datenübermittlungen gelten-
den Voraussetzungen zulässig, wenn  

1. die Stelle oder internationale Organisation für die Zwecke nach § 1 Absatz 1 und 2 
zuständig ist und 

2. die Europäische Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 
einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten hat trotz des Vorliegens eines An-
gemessenheitsbeschlusses im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 und des zu berücksichti-
genden besonderen öffentlichen Interesses an der Datenübermittlung zu unterbleiben, 
wenn im Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und die elementaren Men-
schenrechte wahrender Umgang mit den personenbezogenen Daten beim Empfänger 
nicht hinreichend gesichert ist oder sonst überwiegende schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Person entgegenstehen. Bei seiner Beurteilung hat der Verantwortliche maß-
geblich zu berücksichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen angemessenen Schutz 
der übermittelten Daten garantiert.  

(3) Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, nach Absatz 1 übermittelt 
werden sollen, muss diese Übermittlung zuvor von der zuständigen Stelle des anderen 
Mitgliedstaates genehmigt werden. Übermittlungen ohne vorherige Genehmigung sind nur 
dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich ist, um eine unmittelbare und ernsthafte 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines Staates oder für die wesentlichen Interessen 
eines Mitgliedstaates abzuwehren, und die vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig ein-
geholt werden kann. Im Fall des Satzes 2 ist die Stelle des anderen Mitgliedstaates, die 
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für die Erteilung der Genehmigung zuständig gewesen wäre, unverzüglich über die Über-
mittlung zu unterrichten. 

(4) Der Verantwortliche, der Daten nach Absatz 1 übermittelt, hat durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass der Empfänger die übermittelten Daten nur dann an 
andere Drittstaaten oder internationale Organisationen weiterübermittelt, wenn der Ver-
antwortliche diese Übermittlung zuvor genehmigt hat. Bei der Entscheidung über die Ertei-
lung der Genehmigung berücksichtigt der Verantwortliche sämtliche maßgeblichen Fakto-
ren, einschließlich der Schwere der Straftat, des Zwecks der ursprünglichen Übermittlung 
und des Schutzniveaus für personenbezogene Daten in dem Drittstaat oder der internati-
onalen Organisation, an den oder die die zuvor übermittelten Daten weiterübermittelt wer-
den sollen. Eine Genehmigung darf nur dann erfolgen, wenn auch eine direkte Übermitt-
lung an den anderen Drittstaat oder die andere internationale Organisation zulässig wäre. 

§ 43 

Datenübermittlung ohne Angemessenheitsbeschluss mit geeigneten Garantien 

(1) Liegt der nach § 42 Absatz 1 Nummer 2 erforderliche Beschluss nicht vor, ist ei-
ne Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 42 gleichwohl zulässig, 
wenn  

1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den Schutz perso-
nenbezogener Daten vorgesehen sind oder 

2. der Verantwortliche nach Beurteilung aller Umstände, die bei der Übermittlung eine 
Rolle spielen, zu der Auffassung gelangt ist, dass geeignete Garantien für den Schutz 
personenbezogener Daten bestehen. 

(2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Absatz 1 Nummer 2 zu dokumen-
tieren. Die Dokumentation hat den Zeitpunkt der Übermittlung, die Identität des Empfän-
gers, den Grund der Übermittlung und die übermittelten personenbezogenen Daten zu 
enthalten. Sie ist dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten auf Anforderung zur Verfü-
gung zu stellen. 

(3) Der Verantwortliche hat den Sächsischen Datenschutzbeauftragten zumindest 
jährlich über Übermittlungen zu unterrichten, die auf Grund einer Beurteilung nach Ab-
satz 1 Nummer 2 erfolgt sind. In der Unterrichtung kann er die Empfänger und die Über-
mittlungszwecke angemessen kategorisieren.  

§ 44 

Datenübermittlung ohne Angemessenheitsbeschluss und ohne geeignete  
Garantien 

(1) Liegen weder der nach § 42 Absatz 1 Nummer 2 erforderliche Beschluss noch 
geeignete Garantien im Sinne des § 43 Absatz 1 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen 
der übrigen Voraussetzungen des § 42 gleichwohl zulässig, wenn sie erforderlich ist: 

1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person, 

2. zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person, 
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3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
eines Staates, 

4. im Einzelfall für die Zwecke nach § 1 Absatz 1 und 2 oder 

5. im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen im Zusammenhang mit den Zwecken nach § 1 Absatz 1 und 2. 

(2) Der Verantwortliche hat von einer Übermittlung nach Absatz 1 abzusehen, wenn 
die Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse an der Übermittlung 
überwiegen.  

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 43 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

§ 45 

Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten 

(1) Verantwortliche können bei Vorliegen der übrigen für die Datenübermittlung an 
Drittstaaten geltenden Voraussetzungen im besonderen Einzelfall personenbezogene 
Daten unmittelbar an nicht in § 42 Absatz 1 Nummer 1 genannte Stellen in Drittstaaten 
übermitteln, wenn die Übermittlung für die Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich 
ist und 

1. im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse 
an einer Übermittlung überwiegen,  

2. die Übermittlung an die Stellen nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 wirkungslos oder un-
geeignet wäre, insbesondere weil sie nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann, und  

3. der Verantwortliche dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung mitteilt und ihn da-
rauf hinweist, dass die übermittelten Daten nur in dem Umfang verarbeitet werden 
dürfen, in dem ihre Verarbeitung für diese Zwecke erforderlich ist.  

(2) Im Fall des Absatzes 1 hat der Verantwortliche die Stellen nach § 42 Absatz 1 
Nummer 1 unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten, sofern dies nicht wirkungs-
los oder ungeeignet ist.  

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 43 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat der Verantwortliche den Empfänger zu 
verpflichten, die übermittelten personenbezogenen Daten ohne seine Zustimmung nur für 
den Zweck zu verarbeiten, für den sie übermittelt worden sind.  

(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der 
polizeilichen Zusammenarbeit bleiben unberührt. 
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A b s c h n i t t  8  

G e g e n s e i t i g e  A m t s h i l f e  

§ 46 

Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte hat den Datenschutzaufsichtsbehörden 
in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Informationen zu übermitteln und 
Amtshilfe zu leisten, soweit dies für eine einheitliche Umsetzung und Anwendung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 erforderlich ist. Die Amtshilfe betrifft insbesondere Auskunftser-
suchen und aufsichtsbezogene Maßnahmen wie Ersuchen um Konsultation oder um Vor-
nahme von Nachprüfungen und Untersuchungen.  

(2) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte hat alle geeigneten Maßnahmen zu er-
greifen, um Amtshilfeersuchen unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 
deren Eingang nachzukommen. 

(3) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte darf Amtshilfeersuchen nur ablehnen, 
wenn 

1. er für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die er durchführen 
soll, nicht zuständig ist oder 

2. ein Eingehen auf das Ersuchen gegen Rechtsvorschriften verstoßen würde. 

(4) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte hat die ersuchende Aufsichtsbehörde 
des anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über die Ergebnisse oder gegebe-
nenfalls über den Fortgang der Maßnahmen zu informieren, die getroffen wurden, um 
dem Amtshilfeersuchen nachzukommen. Er hat im Fall des Absatzes 3 die Gründe für die 
Ablehnung des Ersuchens zu erläutern. 

(5) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte hat die Informationen, um die er von der 
Aufsichtsbehörde des anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union ersucht wurde, in 
der Regel elektronisch und in einem standardisierten Format zu übermitteln. 

(6) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte hat Amtshilfeersuchen kostenfrei zu er-
ledigen, soweit er nicht im Einzelfall mit der Aufsichtsbehörde des anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union die Erstattung entstandener Ausgaben vereinbart hat. 

(7) Ein Amtshilfeersuchen des Sächsischen Datenschutzbeauftragten hat alle erfor-
derlichen Informationen zu enthalten; hierzu gehören insbesondere der Zweck und die 
Begründung des Ersuchens. Die auf das Ersuchen übermittelten Informationen dürfen 
ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie angefordert wurden. 
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A b s c h n i t t  9  

S c h a d e n s e r s a t z  u n d  S a n k t i o n e n  

§ 47 

Schadensersatz 

(1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, die nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über 
den Datenschutz rechtswidrig war, einen Schaden zugefügt, ist er oder sein Rechtsträger 
der betroffenen Person zum Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit 
bei einer nichtautomatisierten Verarbeitung der Schaden nicht auf ein Verschulden des 
Verantwortlichen zurückzuführen ist.  

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene 
Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.  

(3) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht ermitteln, welche von mehreren beteiligten Verantwortlichen den Schaden verur-
sacht hat, haftet jeder Verantwortliche. 

(4) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(5) Auf das Mitverschulden der betroffenen Person und den Ausgleich unter Ge-
samtschuldnern finden die §§ 254 und 426 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende 
Anwendung. 

(6) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungs-
vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 

§ 48 

Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die nicht offen-
kundig sind, verarbeitet, 

2. die Übermittlung personenbezogener Daten, die durch dieses Gesetz geschützt wer-
den und nicht offenkundig sind, durch unrichtige Angaben erschleicht, 

3. nach einer Verpflichtung gemäß § 9 Satz 2 das Datengeheimnis gemäß § 9 Satz 1 
oder Satz 3 verletzt, wenn die Verletzung nicht mit Strafe bedroht ist, 

4. entgegen § 35 Absatz 3 Satz 3 den Datenschutzbeauftragten eines Verantwortlichen 
wegen der Erfüllung seiner Aufgaben benachteiligt, 

5. als Datenschutzbeauftragter eines Verantwortlichen seine Verschwiegenheitspflicht 
nach § 35 Absatz 4 Satz 2 verletzt, wenn die Verletzung nicht mit Strafe bedroht ist, 

6. personenbezogene Daten ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 5 für einen 
anderen Zweck verarbeitet, 
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7. eine Auskunft nach § 13 Absatz 1 nicht richtig oder nicht vollständig erteilt, 

8. entgegen § 40 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 den Zugang zu den Grundstücken und 
Diensträumen, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sowie zu 
allen personenbezogenen Daten und Informationen nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig gewährt, 

9. entgegen § 40 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 die Informationen nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder 

10. bei der Datenverarbeitung im Auftrag als Auftragsverarbeiter oder als eine dem Ver-
antwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person gegen eine Weisung 
des Verantwortlichen gemäß § 8 verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro ge-
ahndet werden. 

(3) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte ist Verwaltungsbehörde im Sinne von 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Die Staatsregierung 
wird ermächtigt, dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten durch Rechtsverordnung die 
Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach anderen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zuzuweisen. Die Zuweisung bedarf der Zustim-
mung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten. 

§ 49 

Strafvorschriften  

(1) Wer eine der in § 48 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 bezeichneten Handlungen gegen 
Entgelt oder in der Absicht begeht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen an-
deren zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

Artikel 4 

Änderung des Sächsischen Wachpolizeidienstgesetzes 

Das Sächsische Wachpolizeidienstgesetz vom 16. Dezember 2015 (SächsGVBl. 
S. 663) wird wie folgt geändert:  

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

(2) „ Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, findet das Sächsische 
Polizeivollzugsdienstgesetz vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelge-
setzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, 
Anwendung.“ 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aaa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Polizeigesetzes des 
Freistaates Sachsen“ durch die Wörter „Sächsischen Polizeivollzugs-
dienstgesetzes“ ersetzt. 

bbb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  

1. „ Befragung, Auskunftspflicht (§ 13 Absatz 1),“. 

ccc) In Nummer 2 werden die Wörter „Identitätsfeststellung (§ 19 Absatz 1 
Nummer 1, 3 bis 4 und 6, Absatz 2 und 3“ durch die Wörter „Identi-
tätsfeststellung, Prüfung von Berechtigungsscheinen (§ 15 Absatz 1 
Nummer 1, 3, 5 und 6, Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 6 und Ab-
satz 3“ ersetzt. 

ddd) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  

3. „ Platzverweisung (§ 18),“. 

eee) In Nummer 5 werden die Wörter „§ 23 Absatz 1 und 2“ durch die Wör-
ter „§ 27 Absatz 1 und 2“ ersetzt. 

fff) In Nummer 6 wird die Angabe „§ 24“ durch die Angabe „§ 28“ ersetzt. 

ggg) In Nummer 7 wird die Angabe „§ 25 Absatz 1“ durch die Wörter „§ 29 
Absatz 1, 3 und 5 mit der Maßgabe, dass eine Befugnis zur Durchsu-
chung nicht besteht“ ersetzt. 

hhh) In Nummer 8 wird die Angabe „(§ 26 Absatz 1),“ durch die Angabe 
„(§ 31).“ ersetzt. 

iii) Nummer 9 wird aufgehoben. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Angehörigen der Wachpolizei sind zur Anwendung von Zwang (§§ 39, 
41, 43 und 44 Absatz 1 Nummer 2) mit der Maßgabe, dass als Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt (§ 40 Absatz 3) nur Fesseln und Reizstoffe sowie als 
Waffen (§ 40 Absatz 4) nur Schlagstock und Pistole zugelassen sind, befugt, 
soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.“ 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „die durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. Sep-
tember 2015 (BGBl. I S. 1573)“ durch die Wörter „die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 6. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3549)“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Soweit die Angehörigen der Wachpolizei personenbezogene Daten zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben verarbeiten, die in den Anwendungsbereich von § 1 
des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes vom [einsetzen: Datum 
der Ausfertigung dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seiten-
zahl]), in der jeweils geltenden Fassung, fallen, gelten die §§ 54 bis 56, 79, 
80 Absatz 1 und 7, § 81 Absatz 3, §§ 82 bis 84, 89 und 91 bis 93 des Säch-
sischen Polizeivollzugsdienstgesetzes entsprechend und ergänzend die Vor-
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schriften des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes. Soweit die 
Angehörigen der Wachpolizei im Übrigen personenbezogene Daten zur Er-
füllung ihrer Aufgaben verarbeiten, gelten die Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 
vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 
2), die §§ 95 und 96 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes sowie 
das Sächsische Datenschutzdurchführungsgesetz.“ 

bb) Im neuen Satz 3 werden die Wörter „oder Beschlagnahmung“ gestrichen. 

d) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Verhältnismäßigkeit“ die Wörter „(§ 5 des 
Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes)“ eingefügt. 

Artikel 5 

Änderung des Sächsischen Sicherheitswachtgesetzes 

Das Sächsische Sicherheitswachtgesetz vom 12. Dezember 1997 (SächsGVBl. 
S. 647), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Dezember 2013  
(SächsGVBl. S. 970) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. § 4 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„§ 13 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: 
Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, gilt entsprechend.“ 

2. In § 5 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 2 SächsPolG“ durch die Wörter „§ 2 
Absatz 2 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes“ ersetzt. 

3. In § 7 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „und die Aufhebung der Sicherstellung gilt 
§ 26 Abs. 2 bis 4 SächsPolG.“ durch die Wörter „, die Herausgabe und die Verwer-
tung gelten die §§ 32 bis 34 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes.“ ersetzt. 

4. § 8 wird wie folgt gefasst:  

„§ 8 

Datenschutz 

Soweit die Angehörigen der Sächsischen Sicherheitswacht personenbezogene 
Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben verarbeiten, die in den Anwendungsbereich von § 
1 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes vom [einsetzen: Datum der 
Ausfertigung dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der 
jeweils geltenden Fassung, fallen, gelten die §§ 54 bis 56, 79, 80 Absatz 1 und 7, § 
81 Absatz 3, §§ 82 bis 84, 89 und 91 bis 93 des Sächsischen Polizeivollzugsdienst-
gesetzes entsprechend und ergänzend die Vorschriften des Sächsischen Daten-
schutz-Umsetzungsgesetzes. Soweit die Angehörigen der Sächsischen Sicherheits-
wacht im Übrigen personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben verarbeiten, 
gelten die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
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bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 vom 
23.5.2018, S. 2), die §§ 95 und 96 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes 
sowie das Sächsische Datenschutzdurchführungsgesetz.“ 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 32 SächsPolG“ durch die Wörter „§ 41 des 
Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:  

„(2) Die zu treffende Maßnahme muss geeignet sein. Eine Maßnahme ist ge-
eignet, wenn anzunehmen ist, dass sie den erstrebten Erfolg herbeiführt oder 
zumindest fördert.“ 

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 3 bis 5.  

d) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

„(6) Soweit das Erfordernis besteht, mehrere Maßnahmen gegen eine Person 
zu treffen, müssen die Maßnahmen auch in ihrer Gesamtwirkung verhältnismäßig 
im Sinne der Absätze 1 bis 4 sein.“ 

6. In § 12 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „§ 37 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 des Geset-
zes zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern 
(Beamtenstatusgesetz – BeamtStG)“ durch die Wörter „§ 37 Absatz 4 Satz 1 und Ab-
satz 5 des Beamtenstatusgesetzes“ und die Wörter „das durch Artikel 15 Abs. 16 des 
Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 262)“ werden durch die Wörter „das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570)“ ersetzt, die 
Angabe „(SächsBG)“ wird gestrichen und nach der Angabe „(SächsGVBl. S 970, 
971),“ werden die Wörter „das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juni 2018 
(SächsGVBl. S. 430) und Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 
458) geändert worden ist,“ eingefügt. 

7. In § 16 Satz 2 wird die Angabe „SächsBG“ durch die Wörter „Sächsischen Beamten-
gesetzes“ ersetzt. 

Artikel 6 

Änderung des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor 
gefährlichen Hunden 

Das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden vom 24. August 
2000 (SächsGVBl. S. 358), das zuletzt durch das Gesetz vom 7. Juli 2008 (SächsGVBl. 
S. 480) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 12 Absatz 3 werden die Wörter „§ 64 Abs. 1 Nr. 3 des Polizeigesetzes des Frei-
staates Sachsen“ durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Nummer 3 des Sächsischen Poli-
zeibehördengesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] 
(SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 
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2. In § 14 werden die Wörter „§§ 9 und 10 des Polizeigesetzes des Freistaates Sach-
sen“ durch die Wörter „§§ 32 und 36 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes“ er-
setzt. 

Artikel 7 

Änderung des Sächsischen Versammlungsgesetzes 

Das Sächsische Versammlungsgesetz vom 25. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 54), das 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 890) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 17 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „zuständige Behörde“ durch die Wörter 
„zuständige Polizeidienststelle“ ersetzt. 

2. In § 18 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „polizeilicher Genehmigung“ durch die 
Wörter „polizeibehördlicher Genehmigung“ ersetzt. 

3. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:  

7. „ Maßnahmen auf Grund des Sächsischen Polizeibehördengesetzes vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. 
[einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, die der Durch-
setzung versammlungsrechtlicher Vorschriften oder Anordnungen dienen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

6. „ die Fertigung von Bild- und Tonaufnahmen nach § 20 Absatz 1 und von 
Übersichtsbildübertragungen nach § 20 Absatz 2.“ 

c) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 60 Abs. 2 SächsPolG“ durch die Wörter „§ 2 Ab-
satz 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in 
der jeweils geltenden Fassung,“ ersetzt. 

4. Folgender Abschnitt 6 wird angefügt: 

„Abschnitt 6 

Befugnisse zur Datenverarbeitung 

§ 34 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Versammlungsbehör-
den gilt § 40 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes. Für die Verarbeitung perso-
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nenbezogener Daten durch den Polizeivollzugsdienst zur Erfüllung von Aufgaben 
nach diesem Gesetz gilt § 53 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes.“ 

Artikel 8 

Änderung des Sächsischen Polizeifachhochschulgesetzes 

Das Sächsische Polizeifachhochschulgesetz vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. 
S. 1002), das zuletzt durch das Gesetz vom 16. November 2012 (SächsGVBl. S. 618) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. In der Überschrift wird das Wort „Rothenburg“ gestrichen. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „den gehobenen Polizeivollzugsdienst“ durch die 
Wörter „die erste Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Polizei 
mit den fachlichen Schwerpunkten Polizeivollzugsdienst sowie Computer- und In-
ternetkriminalitätsdienst“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugs-
dienstes“ durch die Wörter „ersten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der 
Fachrichtung Polizei mit dem fachlichen Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst“ er-
setzt. 

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „den Erwerb der Laufbahnbefähigung für 
den höheren Polizeivollzugsdienst“ durch die Wörter „die Qualifizierung als Vo-
raussetzung für die Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe A 14“ ersetzt. 

3. In § 2a Absatz 2 wird die Angabe „(SächsVwKG)“ gestrichen. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „des Gesetzes über die Freiheit der Hoch-
schulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – Sächs-
HSFG) vom 10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 900), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 568, 575)“ durch die Wörter 
„des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 44 des 
Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198)“ ersetzt.  

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 4 werden die Wörter „des höheren Polizeivollzugsdienstes“ durch die 
Wörter „der zweiten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung 
Polizei mit dem fachlichen Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst“ und die Wör-
ter „des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes“ werden durch die Wörter 
„der zweiten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Allge-
meine Verwaltung mit dem fachlichen Schwerpunkt allgemeiner Verwal-
tungsdienst“ ersetzt. 

bb) In Satz 5 werden die Wörter „des höheren Polizeivollzugsdienstes“ durch die 
Wörter „der zweiten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung 
Polizei mit dem fachlichen Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst“ ersetzt.  
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cc) In Satz 6 werden die Wörter „des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes“ 
durch die Wörter „der zweiten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der 
Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem fachlichen Schwerpunkt all-
gemeiner Verwaltungsdienst“ ersetzt. 

5. In § 7 Absatz 1 Nummer 5 werden die Wörter „und Juniorprofessoren sowie zur Ver-
längerung einer Juniorprofessur“ gestrichen. 

6. In § 8 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „den gehobenen Polizeivollzugsdienst“ 
durch die Wörter „die erste Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung 
Polizei mit dem fachlichen Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst“ ersetzt. 

7. In § 10 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 werden die Wörter „und Juniorprofessoren“ gestri-
chen. 

8. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Juniorprofessoren,“ gestrichen. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 58 Abs. 1 bis 5 SächsHSFG und für Junior-
professoren nach § 63 Abs. 1 und 3 SächsHSFG“ durch die Wörter „§ 58 
Absatz 1 bis 5 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes“ ersetzt. 

bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „SächsHSFG“ durch die Wör-
ter „des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes“ ersetzt. 

c) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „und Juniorprofessoren“ gestrichen. 

d) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „SächsHSFG“ durch die Wörter „des Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetzes“ ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden aufgehoben. 

9. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

2. „ der Landespolizeipräsident oder ein von ihm benannter Vertreter,“. 

bb) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

3. „ der Leiter des für die Dienst- und Fachaufsicht der Fachhochschule zu-
ständigen Personalreferates des Staatsministeriums des Innern oder 
ein von ihm benannter Vertreter,“. 

cc) Die bisherigen Nummern 3 bis 9 werden die Nummern 4 bis 10. 

dd) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11 und die Wörter „des gehobenen 
Polizeivollzugsdienstes“ werden durch die Wörter „der ersten Einstiegsebene 
der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Polizei mit den fachlichen Schwer-
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punkten Polizeivollzugsdienst sowie Computer- und Internetkriminalitäts-
dienst“ ersetzt. 

ee) Die bisherigen Nummern 11 bis 13 werden die Nummern 12 bis 14. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nr. 10“ durch die Angabe „Nummer 11“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Nr. 8“ durch die Angabe „Nummer 9“ und die An-
gabe „Nr. 9“ wird durch die Angabe „Nummer 10“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird die Angabe „Nr. 13“ durch die Angabe „Nummer 14“ ersetzt. 

c) In Absatz 5 wird die Angabe „Nr. 8 und 9“ durch die Wörter „Nummer 9 und 10“ 
ersetzt. 

10. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 3 wird Absatz 2. 

c) Absatz 4 wird Absatz 3 und die Wörter „Diplom- und“ werden gestrichen. 

Artikel 9 

Änderung des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

Das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das Gesetz vom 
10. August 2015 (SächsGVBl. S. 466) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 69 Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

1. „ derjenige, dessen Verhalten den Einsatz erforderlich gemacht hat, und die in § 6 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes 
vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. 
[einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Perso-
nen,“. 

2. In § 71 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§§ 4 bis 6 SächsPolG“ durch die Wörter 

„§§ 6 bis 8 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes“ ersetzt. 
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Artikel 10 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Pass- und 
Personalausweisgesetzes im Freistaat Sachsen 

Das Gesetz zur Ausführung des Pass- und Personalausweisgesetzes im Freistaat 
Sachsen vom 29. September 2010 (SächsGVBl. S. 263) wird wie folgt geändert:  

1. § 1 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Fachaufsichtsbehörden nach § 123 Absatz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der je-
weils geltenden Fassung, sind die Rechtsaufsichtsbehörden nach § 112 der Sächsi-
schen Gemeindeordnung.“ 

2. § 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 2 

Sachliche Zuständigkeit der Polizeivollzugsbehörden 

Sachlich zuständig für den automatisierten Abruf von Lichtbildern nach Maßgabe 
des § 22a Absatz 2 Satz 3 des Passgesetzes vom 19. April 1986 (BGBl. I S. 537), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2017 (BGBl. I S. 2310) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und § 25 Absatz 2 Satz 2 des Perso-
nalausweisgesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, sind die Polizeidirektionen nach § 97 Absatz 1 Nummer 5 des 
Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum die-
ses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils gelten-
den Fassung.“ 

Artikel 11 

Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 

Glücksspielstaatsvertrag 

§ 19 Absatz 1 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag 
vom 14. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 542; 2012 S. 267), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 7. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 650) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

1. Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

1. „ die Ortspolizeibehörden im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 4 des Sächsischen 
Polizeibehördengesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelge-
setzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweiligen Fassung, 
wenn sich die Veranstaltung auf das Gemeindegebiet beschränkt,“. 

2. In Nummer 2 wird die Angabe „§ 64 Abs. 1 Nr. 3 SächsPolG“ durch die Wörter „§ 1 
Absatz 1 Nummer 3 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes“ ersetzt.  
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Artikel 12 

Änderung des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes 

In § 11 Absatz 3 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes vom 3. März 1993 
(SächsGVBl. S. 229), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 
(SächsGVBl. S. 630) geändert worden ist, werden die Wörter „der §§ 4, 5 und 7 des Poli-
zeigesetzes des Freistaates Sachsen“ durch die Wörter „der §§ 14, 15 und 17 des Säch-
sischen Polizeibehördengesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelge-
setzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung,“ er-
setzt. 

Artikel 13 

Änderung des Sächsischen Gesetzes über die Presse 

§ 1 Absatz 2 Satz 3 des Sächsischen Gesetzes über die Presse vom 3. April 1992 
(SächsGVBl. S. 125), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. April 2018 
(SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„Die §§ 29 und 31 Absatz 1 Nummer 1 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes 
vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: 
Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die §§ 23 und 25 Absatz 1 Num-
mer 1 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden 
Fassung, finden keine Anwendung.“  

Artikel 14 

Änderung des Sächsischen Kontrollgesetzes 

§ 2 des Sächsischen Kontrollgesetzes vom 22. April 2003 (SächsGVBl. S. 106), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 890) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

§ 2„ 

Aufgaben 

Dem Parlamentarischen Kontrollgremium obliegt die parlamentarische Kontrolle von 
Maßnahmen gemäß den §§ 59 bis 69 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes 
vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: 
Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, und gemäß der §§ 100e und 100b Ab-
satz 5 der Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 
(BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, auf der Grundla-
ge von jährlichen Berichten der zuständigen Staatministerien an den Landtag zu abge-
schlossenen Vorgängen.“ 
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Artikel 15 

Änderung des Sächsischen Justizgesetzes  

Das Sächsische Justizgesetz vom 24. November 2000 (SächsGVBl. S. 482; 2001 
S. 704), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. 
S. 630) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. In § 26 Satz 1 werden die Wörter „§ 60 Absatz 2 des Polizeigesetzes des Freistaates 
Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1999  
(SächsGVBl. S. 466), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2013 (SächsGVBl. S. 890) geändert worden ist“ durch die Wörter „§ 2 Absatz 3 des 
Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum die-
ses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl])“ ersetzt.  

2. In § 42 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „der Polizeibeamten nach dem Poli-
zeigesetz des Freistaates Sachsen“ durch die Wörter „der Polizeibediensteten nach 
dem Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz“ ersetzt. 

Artikel 16 

Änderung des Sächsischen Strafvollzugsgesetzes  

§ 49 Absatz 3 Satz 2 des Sächsischen Strafvollzugsgesetzes vom 16. Mai 2013  
(SächsGVBl. S. 250) wird wie folgt gefasst: 

„Für die Voraussetzungen und das Verfahren der Verwertung und Vernichtung gelten die 
§§ 33 und 34 Absatz 2 und 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seiten-
zahl]), in der jeweils geltenden Fassung.“ 

Artikel 17 

Änderung des Sächsischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes 

§ 15 Absatz 3 Satz 2 des Sächsischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes vom 14. 
Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 414), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Mai 
2013 (SächsGVBl. S. 250) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„Für die Voraussetzungen und das Verfahren der Verwertung und Vernichtung gelten die 
§§ 33 und 34 Absatz 2 und 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seiten-
zahl]), in der jeweils geltenden Fassung.“ 
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Artikel 18 

Änderung des Sächsischen Jugendstrafvollzugsgesetzes 

§ 28 Absatz 3 Satz 2 des Sächsischen Jugendstrafvollzugsgesetzes vom 12. De-
zember 2007 (SächsGVBl. S. 558), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 
2013 (SächsGVBl. S. 250) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:  

„Für die Voraussetzungen und das Verfahren der Verwertung und Vernichtung gelten die 
§§ 33 und 34 Absatz 2 und 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seiten-
zahl]), in der jeweils geltenden Fassung.“ 

Artikel 19 

Änderung des Sächsischen 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes 

§ 54 Absatz 3 Satz 2 des Sächsischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes vom 
16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 294) wird wie folgt gefasst: 

„Für die Voraussetzungen und das Verfahren der Verwertung und Vernichtung gelten die 
§§ 33 und 34 Absatz 2 und 3 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seiten-
zahl]), in der jeweils geltenden Fassung.“ 

Artikel 20 

Änderung des Sächsischen Straßengesetzes  

§ 20 Absatz 3 Satz 3 des Sächsischen Straßengesetzes vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 
(SächsGVBl. S. 78) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:  

„Im Übrigen sind die §§ 27 und 28 Absatz 2 und 3 des Sächsischen Polizeibehördenge-
setzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [ein-
setzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, entsprechend anzuwenden.“ 

Artikel 21 

Änderung des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen  

Das Waldgesetz für den Freistaat Sachsen vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 40 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „des Polizeigesetzes des Freistaates 
Sachsen (SächsPolG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1999 
(SächsGVBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 29. Januar 
2008 (SächsGVBl. S. 138, 159)“ durch die Wörter „des Sächsischen Polizeivollzugs-
dienstgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] 
(SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl])“ ersetzt.  

2. In § 41 Absatz 1 werden die Wörter „Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen“ durch 
die Wörter „Sächsischen Polizeibehördengesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt.  

Artikel 22 

Änderung des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung 

strahlenschutzvorsorgerechtlicher Vorschriften 

§ 3 Absatz 2 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung strahlenschutzvorsorge-
rechtlicher Vorschriften vom 20. Mai 2003 (SächsGVBl. S. 130), das zuletzt durch Arti-
kel 54 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) geändert worden ist, wird 
wie folgt gefasst:  

(2) „ Nehmen Polizeibehörden Aufgaben im Sinne des Sächsischen Polizeibehörden-
gesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. 
[einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fassung, oder Polizeidienststellen Auf-
gaben im Sinne des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum dieses Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der je-
weils geltenden Fassung, zum Zwecke der Strahlenschutzvorsorge wahr, unterstehen sie 
dabei den für die Ausführung des Strahlenschutzvorsorgerechts zuständigen Fachauf-
sichtsbehörden.“ 

Artikel 23 

Änderung des Landesjugendhilfegesetzes 

In § 5 Absatz 1 Buchstabe f des Landesjugendhilfegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. September 2008 (SächsGVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 472) geändert worden ist, wird die An-
gabe „§ 71 Abs. 1 Nr. 5 SächsPolG“ durch die Wörter „§ 97 Absatz 1 Nummer 5 des 
Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum dieses 
Mantelgesetzes] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]), in der jeweils geltenden Fas-
sung,“ ersetzt. 



 - 140 -   

 

Artikel 24 

Änderung des Sächsischen Datenschutzgesetzes 

§ 42 des Sächsischen Datenschutzgesetzes vom 25. August 2003 (SächsGVBl. S. 
330), das zuletzt durch Artikel 46 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:  

„§ 42 

Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 mit Ablauf des 31. Dezember 2020 au-
ßer Kraft. § 2 Absatz 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.“ 

Artikel 25 

Weitere Änderung des Sächsischen Datenschutzgesetzes 

§ 2 Absatz 1 des Sächsischen Datenschutzgesetzes vom 25. August 2003  
(SächsGVBl. S. 330), das zuletzt durch Artikel 24 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 

„(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch diejeni-
gen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, die für 

1. den Vollzug von Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Untersuchungshaft, Strafarrest, Unter-
bringung in der Sicherungsverwahrung und Jugendarrest, 

2. den Vollzug von Haft nach § 127b Absatz 2, § 230 Absatz 2, §§ 236, 329 Absatz 3, 
§ 412 Satz 1 und § 453c Absatz 1 der Strafprozessordnung und der einstweiligen Un-
terbringung nach § 275a Absatz 6 der Strafprozessordnung sowie 

3. den Maßregelvollzug 

zuständig sind. Nehmen nicht-öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahr, sind sie insoweit öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes.“ 

Artikel 26 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am [einsetzen: Datum des ers-
ten Tages des achten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. Gleichzei-
tig tritt das Polizeigesetz des Freistaates Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. August 1999 (SächsGVBl. S. 466), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 890) geändert worden ist, außer Kraft. 
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(2) Artikel 24 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Zielsetzung, europarechtliche Grundlagen und Notwendigkeit der Regelungen 

a) Zielsetzung  

Die Landesregierung verfolgt mit dem Gesetzentwurf das Ziel einer modernen und effi-
zienten Neugestaltung des Polizeirechtes, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 
weiterhin auf hohem Niveau gewährleisten zu können. Hierzu werden eigenständige Ge-
setze für den Polizeivollzugsdienst und die Polizeibehörden gebildet. Im Einklang mit der 
Sächsischen Verfassung und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wer-
den die erforderlichen polizeilichen Befugnisse geschaffen und bestehende Ermächtigun-
gen angepasst, um technische Entwicklungen und eine veränderte Gefährdungslage bei 
der Gefahrenabwehr und der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung berücksichtigen zu 
können. Hiermit soll zugleich eine Harmonisierung mit den Polizeigesetzen von Bund und 
Ländern erfolgen. 

Der Gesetzentwurf dient darüber hinaus der Stärkung der Transparenz und Rechtssicher-
heit vollzugspolizeilichen Handelns. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 
vom 20. April 2016 zum Bundeskriminalamtgesetz, Az. 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/09 
(BKAG-Urteil) ein Grundsatzurteil zur polizeilichen Datenverarbeitung in Bund und Län-
dern gesprochen und die verfassungsrechtlichen Anforderungen an Zweckbindung und 
Zweckänderung von Daten fortentwickelt und insbesondere ausgeführt, dass sich die 
Verhältnismäßigkeitsanforderungen für eine Zweckänderung am Grundsatz der hypotheti-
schen Datenneuerhebung zu orientieren haben. Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben 
sind für die Datenverarbeitung der sächsischen Polizei im Land, länderübergreifend au-
ßerhalb des polizeilichen Informationsverbundes und zugleich für die Teilnahme der 
sächsischen Polizei am polizeilichen Informationsverbund von Bund und Ländern umzu-
setzen. Da in dem bestehenden polizeilichen Informationsverbundsystem („Dateienland-
schaft“), welches das Bundeskriminalamt gemäß seiner Aufgabe als Zentralstelle für die 
Polizeien von Bund und Ländern führt, die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts nicht umgesetzt werden können, wurden durch das Gesetz zur Neu-
strukturierung des Bundeskriminalamtsgesetz bereits grundlegende gesetzliche Rahmen-
bedingungen für die Zukunft der IT-Architektur des Verbundsystems bestimmt, die die 
Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ermöglichen. Das Gesetz sieht 
hierzu insbesondere vor, dass das Bundeskriminalamt für die Polizei von Bund und Län-
dern künftig ein einheitliches Verbundsystem (Informationstechnik) mit zentraler Datenhal-
tung im Bundeskriminalamt zur Verfügung stellt, das den Anforderungen des Grundsatzes 
der hypothetischen Datenneuerhebung Rechnung trägt. Um eine Teilnahme Sachsens an 
diesem polizeilichen Informationsverbund der Polizei von Bund und Ländern über das 
Landesinformationssystem weiterhin zu ermöglichen, bedarf es neben der gesetzlichen 
Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts auch 
einer Harmonisierung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Polizeivollzugs-
dienstgesetzes mit den betreffenden Bestimmungen des Bundeskriminalamtsgesetzes.  

Mit dem Gesetzentwurf wird zudem die erforderliche Anpassung an europäisches Daten-
schutzrecht verfolgt. Zum einen dient insbesondere Artikel 1 der bereichsspezifischen 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden 
zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder 
der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmen-
beschlusses 2008/977/JI des Rates neben der allgemeinen Umsetzung der Richtlinie 
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durch das als Artikel 3 vorgesehene Sächsische Datenschutz-Umsetzungsgesetz. Zum 
anderen dient der Gesetzentwurf auch der erforderlichen bereichsspezifischen Anpas-
sung des Rechtes des Polizeivollzugsdienstes an die Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist. Durch das 
Sächsische Datenschutzdurchführungsgesetz wurde das allgemeine sächsische Daten-
schutzrecht an die Verordnung angepasst. Da Aufgabenbereiche der Polizei dem Daten-
schutzregime der Verordnung (EU) 2016/679 unterfallen, besteht auch insoweit Anpas-
sungsbedarf.  

Darüber hinaus besteht aus Gründen der Rechtssicherheit Bedarf für ein eigenständiges 
Polizeibehördengesetz, das die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Datenverarbei-
tung für die Polizeibehörden adressatengerecht bestimmt. Ziel des Gesetzentwurfs ist es 
insoweit, im Wesentlichen die Regelungen des Sächsischen Polizeigesetzes, die die Auf-
gaben, Befugnisse und die Organisation der Polizeibehörden regeln, zu überführen.  

Mit dem Gesetzentwurf wird auch die Aufgabenzuweisung an die Polizeibehörden der 
tatsächlichen Praxis der Aufgabenwahrnehmung zwischen Polizeibehörden und Polizei-
vollzugsdienst angepasst. Hierzu wird der Aufgabenkreis der Polizeibehörden auf die Er-
füllung ordnungsbehördlicher Aufgaben beschränkt. Die Aufgabe der vorbeugenden Be-
kämpfung von Straftaten wird künftig allein dem Polizeivollzugsdienst zugewiesen. Die 
parallele Zuständigkeit von Polizeibehörden und Polizeivollzugsdienst bei der Störerab-
wehr mit der Eilfallzuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes bleibt bestehen.  

Um den Polizeibehörden eine effektive Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen, sieht der 
Gesetzentwurf zudem verfahrensrechtliche Vereinfachungen bei den Befugnissen und 
teilweise die Erweiterung polizeibehördlicher Befugnisse vor.  

Wie beim Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz wird mit dem Gesetzentwurf eines 
Sächsischen Polizeibehördengesetzes die erforderliche Anpassung an europäisches Da-
tenschutzrecht erfolgen. Die Verordnung (EU) 2016/679 und ergänzend das Sächsische 
Datenschutzdurchführungsgesetz, das in den Grenzen der Öffnungsklauseln der Verord-
nung ergänzende allgemeine datenschutzrechtliche Regelungen trifft, bilden die Rechts-
grundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die sächsischen Poli-
zeibehörden, soweit diese zu Zwecken der Erfüllung von Aufgaben nach dem Sächsi-
schen Polizeibehördengesetz personenbezogene Daten verarbeiten.  

Schließlich sieht der Gesetzentwurf (Artikel 8) erforderliche Anpassungen des Sächsi-
schen Polizeifachhochschulgesetzes infolge der Dienstrechtsreform und aus fachlichen 
Gründen erforderliche Änderungen bei der Zusammensetzung des Kuratoriums und in 
Hinblick auf die Juniorprofessur (Streichung) vor.  

In Konsequenz der Regelung neuer Befugnisse für den Polizeivollzugsdienst erweitert der 
Gesetzentwurf die Aufgaben des Parlamentarischen Kontrollgremiums (Artikel 14) im 
Sächsischen Kontrollgesetz.  

Neben der Zielsetzung, dem Polizeivollzugsdienst und den Polizeibehörden eigenständige 
und adressatengerechte Gesetze an die Hand zu geben, verfolgt der Gesetzentwurf im 
Übrigen das Ziel, den sich aus diesen Änderungen ergebenden redaktionellen Anpas-
sungsbedarf in anderen Gesetzen umzusetzen.  

b) Europarechtliche Grundlagen 

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 und der Anpassung 
an die Verordnung (EU) 2016/679.  
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Die Verordnung (EU) 2016/679 hat gemäß Artikel 288 Absatz 2 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) allgemeine Geltung, ist in allen ihren Teilen 
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat (ebenso in Artikel 99 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679). Einer wiederholenden Wiedergabe von Teilen einer Verord-
nung setzt das sogenannte Wiederholungsverbot des Gerichtshofs der Europäischen 
Union Grenzen. Es soll verhindern, dass die unmittelbare Geltung einer Verordnung ver-
schleiert wird, weil die Normadressaten über den wahren Urheber des Rechtsaktes oder 
die Jurisdiktion des EuGH im Unklaren gelassen werden (EuGH, Rs. C-34/73, Variola, 
Rn. 9ff, EuGH, RS. C-94/77, Zerbone, Rn. 22/27). 

Nach Erwägungsgrund 8 der Verordnung (EU) 2016/679 sind Abweichungen vom Wie-
derholungsverbot nur zulässig, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit Verordnungs-
bestimmungen stehen, die dem Mitgliedstaat die Möglichkeit nationaler Präzisierungen 
oder Einschränkungen einräumen, und soweit sie erforderlich sind, um die Kohärenz zu 
wahren und die nationalen Vorschriften für die Personen, für die sie gelten, verständlicher 
zu machen. Erfüllen insbesondere bestehende, zur Verordnung (EU) 2016/679 inhalts-
gleiche Regelungen diese Voraussetzungen nicht, sind sie zu streichen.  

c) Notwendigkeit der Regelungen  

aa) Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz und Sächsisches Polizeibehördengesetz  

Die Prüfung des Sächsischen Polizeigesetzes hat zu dem Ergebnis geführt, dass  

 zum Zweck der Gewährleistung der öffentliche Sicherheit dem Polizeivollzugs-
dienst als Mittel der Aufgabenerfüllung neue Befugnisse zugewiesen werden müs-
sen und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts zu regeln sind,  

 bestehende Befugnisse beizubehalten sind und an die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts angepasst werden müssen,  

 die Datenschutzanforderungen infolge des BKAG-Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts im Polizeibereich zu erhöhen sind, 

 die Umsetzung der Datenschutzrichtlinie es erforderlich macht, vorrangig für den 
Polizeivollzugsdienst die Datenverarbeitung selbständig zu regeln, 

 davon getrennt ein eigenständiges Polizeibehördengesetz zu schaffen ist, dass die 
Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Datenverarbeitung für die Polizeibehör-
den adressatengerecht bestimmt und so  

 die erforderliche Anpassung der polizeibehördlichen Aufgabenzuweisung an die 
tatsächliche Praxis der Aufgabenwahrnehmung zwischen Polizeibehörden und Po-
lizeivollzugsdienst vorzunehmen. 

bb) Sächsisches Datenschutzumsetzungsgesetz 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind nach Artikel 63 der Richtlinie (EU) 
2016/680 verpflichtet, die Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, die erforder-
lich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Neben den fachspezifischen Regelungen 
etwa im Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz und im Sächsischen Polizeibehörden-
gesetz dient das Sächsische Datenschutzumsetzungsgesetz der bereichsübergreifenden 
Umsetzung der Richtlinie.  

cc) Sächsisches Polizeihochschulgesetz 
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Die Dienstrechtsreform und fachliche Gründe machen eine Anpassung des Sächsischen 
Polizeifachhochschulgesetzes bei der Zusammensetzung des Kuratoriums und in Hinblick 
auf die Juniorprofessur (Streichung) erforderlich. Letztere kommt auf Grund der Regelun-
gen im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz an der Hochschule der Sächsischen Polizei 
(FH) nicht in Betracht, da dort überwiegend praxisorientierte Lehraufgaben wahrgenom-
men werden. 

dd) Sonstige Änderungen der Gesetze  

Die weiteren Artikel betreffen die durch die Neuabfassung des Polizeirechtes sich erge-
benden Folgeänderungen in Gesetzen, die derzeit auf Normen des Sächsischen Polizei-
gesetzes Bezug nehmen. Die Änderungen sind erforderlich, um den Grundsätzen der 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ausreichend Rechnung zu tragen.  

2. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfes 

a) Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz (Artikel 1)  

Das Sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz hat folgenden wesentlichen Inhalt: 

 Aufgaben und allgemeine Bestimmungen  

Regelungen zu den Aufgaben, zum Verhältnis zwischen Polizeibehörden und Polizeivoll-
zugsdienst, von allgemeinen Grundsätzen (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Verantwort-
lichkeit) und Begriffen, zur Einschränkung von Grundrechten 

 Allgemeine Befugnisse, Entschädigung 

Regelungen der vollzugspolizeilichen Maßnahmen, der Vollzugshilfe, des Zwangs und der 
Entschädigung (Regelungen zu Ansprüchen, Inhalt, Umfang, Rückgriff gegen Verantwort-
lichen, Rechtsweg)  

 Befugnisse zur Datenverarbeitung zum Zweck der Verhütung von Straftaten und 
zur Strafverfolgungsvorsorge  

Bestimmungen des Datenverarbeitungsregimes, der allgemeinen und besonderen Befug-
nisse der Datenerhebung, der Befugnisse zur weiteren Datenverarbeitung und der Daten-
übermittlung sowie die Bestimmung der Datenschutzpflichten des Verantwortlichen und 
der Rechte der betroffenen Person 

 Befugnisse zur Datenverarbeitung zu sonstigen Zwecken der Gefahrenabwehr 

Verknüpfung zur Datenverarbeitung im Anwendungsbereich der Datenschutz-
Grundverordnung 

 Organisation der Polizei 

Bestimmung der Polizeidienststellen und Einrichtungen für den Polizeivollzugsdienst, Re-
gelungen zur Dienst- und Fachaufsicht, der örtlichen Zuständigkeit, von Amtshandlungen 
sächsischer Polizeibediensteter außerhalb Sachsen sowie von Polizeibediensteten ande-
rer Länder und des Bundes im Freistaat.  

b) Sächsisches Polizeibehördengesetz (Artikel 2)  

Das Sächsische Polizeibehördengesetz hat folgenden wesentlichen Inhalt, der weitge-
hend die Regelungen des Sächsischen Polizeigesetzes übernimmt:  
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 Aufgaben und allgemeine Bestimmungen  

Regelungen zu den Aufgaben, sachlichen und örtlichen Zuständigkeit, Verhältnis zwi-
schen Polizeibehörden und Polizeivollzugsdienst, Aufsicht und Weisungsrecht, Befugnis 
zur Bestellung des gemeindlichen Vollzugsdienstes, zur Einschränkung von Grundrechten  

 Maßnahmen  

Regelungen von allgemeinen Grundsätzen (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Störer, 
Nichtstörer), von Standardmaßnahmen, Ordnungswidrigkeiten  

 Verordnungsrecht 

Regelungen zum Erlass, Anforderungen an Polizeiverordnungen, zu Alkoholkonsum ver-
botsverordnungen (Erweiterung der Befugnis zum Erlass von Alkoholverboten und Ab-
senkung der verfahrensrechtlichen Einschränkungen), zur Vorlagepflicht von Entwürfen 
von Verordnungen zur fachaufsichtlichen Prüfung, Ordnungswidrigkeiten  

 Datenverarbeitung 

Regelung zur Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 und zum Sächsischen Daten-
schutzdurchführungsgesetz und zur Zulässigkeit der Datenverarbeitung.  

 Entschädigung 

Regelungen zu Ansprüchen, Inhalt, Umfang, Rückgriff gegen Verantwortlichen, Rechts-
weg 

c) Sächsisches Datenschutz-Umsetzungsgesetz (Artikel 3) 

In dem Gesetzentwurf sind die allgemeinen datenschutzrechtlichen Regelungen, die 
Grundlage für die fachspezifischen Regelungen sein sollen, umfassend enthalten. 

Der Gesetzesentwurf hat folgenden wesentlichen Inhalt: 

-  Allgemeine Vorschriften 

Schaffung allgemeiner Regelungen zu Zweck und Anwendungsbereich des Sächsischen 
Datenschutz-Umsetzungsgesetzes  
 
-  Grundsätze der Datenverarbeitung 

Schaffung allgemeiner Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

-  Rechte der betroffenen Person 

Regelungen zu den Betroffenenrechten 

-  Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

Regelungen über die Pflichten der datenverarbeitenden Stellen 

-  Datenschutzbeauftragter 

Regelungen über die Ernennung und die Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten bei 
dem Verantwortlichen 
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-  Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Regelungen über die Stellung und Rechte des Sächsischen Datenschutzbeauftragten als 
oberste Aufsichtsbehörde 

-  Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittstaaten und an internationale 
Organisationen 

Rechtsgrundlagen für die Übermittlung von Daten an Drittstaaten und an internationale 
Organisationen 

- Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

Regelung zur gegenseitigen Amtshilfe 

-  Sonstige Vorschriften 

Regelungen zu Schadensersatzansprüchen, Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften. 

d) Sonstige Änderungen (Artikel 4 bis 26) 

Ferner enthält der Gesetzentwurf in Artikel 8 Regelungen zur Änderung des Sächsischen 
Polizeihochschulgesetzes: 

 Änderung der Zusammensetzung des Kuratoriums  

 Streichung der Regelung zur Juniorprofessur aus fachlichen Gründen 

 Anpassungen an die Laufbahnbezeichnungen infolge der Dienstrechtsreform  

In Artikel 14 regelt der Gesetzentwurf entsprechend der Erweiterung der Befugnisse beim 
Polizeivollzugsdienst um eingriffsintensive Befugnisse die Ergänzung der Kontrollbefug-
nisse durch das Parlamentarische Kontrollgremium um die Kontrolle insbesondere solcher 
Maßnahmen, die einer geheimen Beratung bedürfen, sowie erforderliche redaktionelle 
Anpassungen.  

In den Artikeln 4 bis 7, 9 bis 13 und 15 bis 26 enthält der Gesetzentwurf sonstige Ände-
rungen in insgesamt 19 Gesetzen und Inkrafttretensregelungen. Dabei handelt es sich 
insbesondere um Anpassungen folgender Art:  

 Redaktionelle Anpassung der Verweisungen in den spezialgesetzlichen Regelun-
gen an das Sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz  

 Redaktionelle Anpassung der Verweisungen in den spezialgesetzlichen Regelun-
gen an das Sächsische Polizeibehördengesetz 

 Änderungen des Sächsischen Datenschutzgesetzes 

 Sonstige redaktionelle Berichtigungen 

3. Regelungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz für das allgemeine Polizeirecht und das Hochschulrecht 
ergibt sich aus Artikel 70 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 73 und 74 des Grundgeset-
zes. Danach haben die Länder das Recht der Gesetzgebung, soweit das Grundgesetz 
nicht dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. 
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4. Vereinbarkeit mit EU-Recht 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Er dient der 
Durchführung der Verordnung (EU) 2016/679 und der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680. 

5. Gesetzesfolgen 

Die Regelungen des Gesetzes zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaates 
Sachsen tragen zum besseren Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei und 
verbessern die Rechte der durch die Datenverarbeitung betroffenen Personen. 

a) Erfüllungsaufwand 

aa) Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht gegebenenfalls ein marginaler Erfüllungsauf-
wand.  

Gemäß § 35 Absatz 2 Satz 1 Polizeivollzugsdienstgesetz und § 29 Absatz 2 Satz 1 Poli-
zeibehördengesetz kann die Polizei einen Dritten (Verwaltungshelfer), der eine sicherge-
stellte Sache für die Polizei verwahrt, ermächtigen, Zahlungen auf die ihm entstandenen 
Kosten direkt in Empfang zu nehmen. Der Dritte ist dann verpflichtet (neu), die Polizei 
über erfolgte Zahlungseingänge bei der Herausgabe zu informieren. Diese Informations-
pflicht löst formal einen Mehraufwand für den Bürger aus, der allerdings durch die ver-
kürzte Tilgung (sie muss nicht mehr über die Polizei abgewickelt werden) kompensiert 
wird. Bei Dritten kann es sich auch um ein Unternehmen (z. B. Abschleppfirma) oder ei-
nen gemeinnützigen Verein (z. B. Tierheim) handeln, so dass die Abgrenzung zur Wirt-
schaft (siehe bb) fließend sein kann. Bei den polizeipflichtigen Störern entstehen kein 
Mehraufwand oder zusätzliche Kosten, weil diese direkt mit dem Dritten die Herausgabe 
der Sache abwickeln können und nicht mehr über die Polizei. Auch diese muss weniger 
Aufwand betreiben. 

bb) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft  

Für die Wirtschaft (Diensteanbieter nach dem Telekommunikationsgesetz oder dem Te-
lemediengesetz) entsteht ein Erfüllungsaufwand durch Auskunfts- und Mitwirkungspflich-
ten im Zusammenhang mit Befugnisregelungen, die im Sächsischen Polizeivollzugs-
dienstgesetzes zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach dem Telekommunika-
tionsgesetz und dem Telemediengesetz vorgesehen sind. Für diesen Erfüllungsaufwand 
der Diensteanbieter ist § 23 Absatz 1 des Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetzes in Verbindung mit Anlage 3 entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht unmittelbar eine Entschädigung auf Grund des Telekommunikationsgesetzes oder 
des Telemediengesetzes zu gewähren ist.  

Der Entwurf eines Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes führt zu keinem neuen 
Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, da er keine datenschutzrechtlichen Vorschriften für 
Wirtschaftsunternehmen enthält. 

cc) Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

aaa) Polizeivollzugsdienst 

Zu den Haushaltsauswirkungen können derzeit nur grundsätzliche Aussagen getroffen 
werden und Schätzungen erfolgen.  
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Die Kosten für Schulungsmaßnahmen bewegen sich aufgrund der turnusmäßigen Fortbil-
dungsmaßnahen in den Polizeidienststellen und den Bildungsinstituten überwiegend im 
neutralen Rahmen. Kosten fallen lediglich für externe Schulungen in bislang noch unbe-
kannter Höhe an, wobei die Ausbildungsinhalte bei Maßnahmen im Bereich Telekommu-
nikation und technischer Überwachung mit solchen der Strafverfolgung identisch sind und 
daher nur einmalig anfallen. 

(aa) Anpassung der IT-Landschaft 

Die rechtliche Neugestaltung der Datenverarbeitung der Polizei fordert eine geänderte IT-
Architektur. Die Sächsische Polizei wird in Folge der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680, der ebenfalls darauf beruhenden Neustrukturierung des bundesweiten Ver-
bundsystems INPOL und des Gesetzes zur Einführung der elektronischen Akten in der 
Justiz sowie zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs die bestehende 
IT-Architektur neu strukturieren müssen. Mit diesem Prozess verbunden ist die Umset-
zung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zur Datenverarbeitung, wie sie zu-
letzt im BKAG-Urteil formuliert wurden. 

Als grob geschätzte Annäherungswerte für die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 
den vorgenannten verzugsweise europa-, bundes- und verfassungsrechtlichen Maßgaben 
stehen, die auch in der hiesigen Novelle ihre Umsetzung fanden, können für die Jahre 
2019 – 2025 folgende Angaben in Tausend EURO gemacht werden: 

Jahr  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Summe  5.500 5.500 16.000 16.000 26.500 56.000 8.000 

Ge-
samt-
summe 

133.500        

Die oben dargestellt Schätzung zeigt, dass die technische Realisierung der erforderlich 
werdenden neuen IT-Architektur erhebliche haushalterische Auswirkungen hat. Die Höhe 
des Umsetzungsaufwandes folgt weitestgehend aus den technischen Vorgaben des neu-
en IT-Verbundsystems im BKA aus Anlass neuer europa- und verfassungsrechtlicher 
Vorgaben, an das sich die sächsische IT-Architektur gemäß § 2 Absatz 3 in Verbindung 
mit § 29 BKAG anpassen muss und das insofern auch die sächsischen Landessysteme 
bindet.  

Derzeit befindet sich bereits ein komplexes Vorhaben zur Erneuerung/Modernisierung der 
polizeilichen Informationsverarbeitung in Umsetzung, für das in der Titelgruppe 99 des 
Kapitels 03 20 des Regierungsentwurfes der Staatsregierung zum Doppelhaushalt 
2019/2020 insgesamt ca. 116.933,9 TEURO enthalten sind. In diesem Titelansatz wurden 
auch die für 2019/2020 anstehenden Realisierungsmaßnahmen für die erforderlichen 
Neustrukturierung der IT-Architektur berücksichtigt.  

Neben der technischen Ertüchtigung der IT-Systeme wird auch eine damit einhergehende 
Anpassung der polizeilichen Arbeitsorganisation notwendig sowie die Gewährleistung der 
für die Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum polizeilichen Da-
tenschutz erforderlichen Maßnahmen und Arbeitsschritte. Zum Umfang der Auswirkungen 
auf die Arbeitsorganisation und damit auf die Ressource Personal sind derzeit keine Ab-
schätzungen möglich. 

(bb) Befugniserweiterungen 
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Darüber hinaus umfasst der Gesetzentwurf Befugniserweiterungen, deren konkrete Aus-
wirkungen vom Umfang der Realisierung im Rahmen entsprechender Fachkonzepte ab-
hängig sind und bei denen nachfolgende Kosten relevant sind.  

 Die Zulässigkeit molekulargenetischer Untersuchungen (§ 17 Absatz 1 
SächsPDVG):  

ca. 30 € – 50 € pro Einzeluntersuchung; eine Abfrage in anderen Bundesländern, die über 
eine vergleichbare Regelung verfügen, ergab, dass dort Fallstatistiken nicht geführt wer-
den, aber sich die Häufigkeit im Bereich von Einzelfällen pro Jahr bewegt.  

 Die Zulässigkeit der Bildaufnahmen im polizeilichen Gewahrsam (§ 25 Absatz 1 
SächsPDVG):  

ca. 20,0 T€ geschätzte Einzelkosten für den Einbau von Sichtschutzwänden und Überwa-
chungstechnik pro Gewahrsamszelle. 

 Die Zulässigkeit einer Infektionsvorsorge (§ 27 Absatz 4 SächsPDVG):  

ca. 50 € – 100 € pro einzelnem Bluttest; als Vergleichswerte für die Häufigkeit von Maß-
nahmen dieser Art sind Zahlen aus Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern be-
kannt. In einem Fall wurden im Berichtszeitraum 2006 – 2007 fünf Untersuchungen, im 
anderen Fall wurden im Berichtszeitraum 04/2013 bis 03/2014 keine Untersuchung 
durchgeführt. Auch hier sind deshalb pro Jahr nur Einzelfälle zu erwarten.  

 Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) und Nebenbefugnisse  

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass der Polizeivollzugsdienst wegen seiner Doppel-
funktion sowohl Aufgaben zur Strafverfolgung als auch zur Gefahrenabwehr wahrnimmt. 
Die für den Bereich der Gefahrenabwehr neu angestrebten Befugnisse im Bereich der 
Telekommunikation bestehen weitgehend bereits im Rahmen der Strafverfolgung, so dass 
grundsätzlich auch die technischen und organisatorischen Strukturen im hierfür erforderli-
chen Umfang bestehen. Investitionskosten sind deshalb nicht absehbar. Eine Ausnahme 
bildet die Möglichkeit, Telekommunikation gemäß § 69 zu blockieren (siehe dazu unten).  

Zur Häufigkeit der neuen Befugnisse im Bereich der Telekommunikation gilt: 

Für die klassische Telekommunikationsüberwachung (ohne Quellen-TKÜ und Online-
durchsuchung), Verkehrs- und Nutzungsdatenerhebung und den Einsatz technischer Mit-
tel zur Identifizierung und Lokalisierung von Telekommunikationsendgeräten kann als 
Ausgangsschätzwert die Anzahl entsprechender präventiver Einsätze in Rheinland-Pfalz 
herangezogen werden. Hier wurden innerhalb einer Periode (April 2011 – März 2016) 
insgesamt 35 abgeschlossene Maßnahmen der vorgenannten Kategorien durchgeführt, 
also im Durchschnitt 7 Maßnahmen pro Jahr. Eine Erweiterung der vorhandenen Technik 
ist daher nicht erforderlich. 

einheitliches 
Auskunftsersuchen 
(Anlage 3 zum JVEG) 

je Anschluss und 
ersten Datensatz 
(20% Rabatt möglich) 

weitere Datensätze/ 
Verlängerung 

Einfache 
Standortabfrage 

90 €   

Einfache 
Verkehrsdatenabfrage 

30 € bzw. 35 € 10 €  

Einfache 
Bestandsdatenabfrage 

18 €  

Bestandsdatenabfrage 
mittels Recherche 

35 € bzw. 40 €  
(für 10 Kennungen) 
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Überwachung der Te-
lekommunikation 
(3 Monats-Regelfrist) 

- 100 € (Umsetzung je An-
ordnung) 
- 225 € (Leitungskosten) 

- 35 € (einmalig) 
 
- 75 € (pro Monat) 

Vor dem Hintergrund der oben aufgeführten Kostenansätze ist mit Aufwendungen im 
niedrigen vierstelligen Bereich zu rechnen.  

Eine haushalterische Umsetzung haben erfahren: 

 Erweiterung der zulässigen polizeilichen Ausrüstung um die „besonderen Waffen“ 
Handgranaten und Maschinengewehre für Spezialeinheiten:  

Der Sachkostenaufwand für die Erstanschaffung wird auf ca. 350,0 T€ geschätzt. 

 Anlassbezogene automatisierte Kennzeichenerkennung in stationärer Form:  

ca. 1.500,0 T€ einmalige Anschaffungskosten sowie Kosten für Investitonen im nächsten 
Jahr in Höhe von 50 T€. 

 Ausweitung der potenziellen Standorte für Videografie, etwa um die für die grenz-
überschreitende Kriminalität relevanten Verbringungs- und Sicherungswege:  

ca. 1.000,0 T€ einmalige Anschaffungskosten sowie Kosten für Investitionen im nächsten 
Jahr in Höhe von 50 T€. Die hier angegebenen Kosten stützen sich auf zu erwartende 
Mehrkosten durch die verbreiterten Einsatzvarianten und teilweise erforderliche qualifizier-
tere Technik. 

 Technische Mittel zur Blockierung von Telekommunikation 

Die Anschaffungskosten für die hierzu erforderliche Technik belaufen sich auf geschätzte 
500,0 T€. 

 Einführung der Elektronischen Aufenthaltsüberwachung: ca. 250,0 T€/Jahr  

Hinsichtlich der Elektronischen Aufenthaltsüberwachung ist die einzelfallunabhängige 
Einbindung in ein länderübergreifendes Verfahren der Datenverarbeitung erforderlich, 
welches vergleichbar mit dem bereits von den Justizbehörden der Länder für die Überwa-
chung von Weisungen im Rahmen der Führungsaufsicht (§ 68a StGB) eingesetzten Sys-
tem ist. Jedoch lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt die entstehenden Mehrkosten für den 
Staatshaushalt noch nicht verlässlich beziffern. Nach vorläufiger Einschätzung im Rah-
men eines Konzeptes zur Einführung einer bundesweiten einheitlichen präventiven Auf-
enthaltsüberwachung bei Gefährdern ist pro Land mit Beiträgen im sechsstelligen Bereich 
pro Jahr für den Betrieb einer Zentralstelle zu rechnen. Demgegenüber hängen die Ge-
samtkosten nur in geringem Maße von der Entwicklung der Anzahl der praktischen An-
wendungsfälle ab. Als Vergleichsmaßstab entstehen den Justizbehörden pro überwachte 
Person einmalige Kosten in Höhe von 170 Euro für das Überwachungsgerät und monatli-
che Kosten in Höhe von 500 Euro für die Überwachung der Person, inklusive der Kosten 
für das Anbringen und Lösen des Geräts.  

Die Einführung der nachfolgenden Befugnisse verursacht keine messbaren Investitions-
kosten, jedoch wiederkehrenden Personalaufwand, dessen Höhe fallabhängig ist und zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht valide beziffert werden kann. Gegebenenfalls entstehender 
Mehrbedarf bei den Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im jeweili-
gen Einzelplan ausgeglichen werden: 

 Die Einführung der Aufenthaltsanordnung und des Kontaktverbotes (§ 21 Absatz 
2 und 3 SächsPDVG). 
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 Die Einführung einer längerfristige Meldeauflage (§ 20 SächsPDVG). 

 Möglichkeit des Gebrauchs von Tarnpapieren (§ 36 SächsPDVG). 

 Neuregelung der Betretungs- und Durchsuchungsrechte von Wohnungen zur 
Nachtzeit (§ 29 SächsPDVG und § 23 SächsPBG) 

 Ausschreibung zur Gezielten Kontrolle (§ 60 Absatz 3 SächsPDVG) und Erweite-
rung der Konstellationen zulässiger Durchsuchung von Personen und Sachen (§§ 
27, 28 SächsPDVG) 

Für die vorgenannten Maßnahmen gilt, dass gegebenenfalls entstehender Mehrbedarf bei 
den Sach- und Personalmitteln finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan aus-
geglichen werden soll. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit jeder neuen Befugnis im 
Falle ihrer Anwendung notwendigerweise ein Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist, 
dieser aber nicht einen höheren Aufwand in der Gesamtbilanz bedeutet. Der Polizeivoll-
zugsdienst hat Gefährdungssachverhalte zu bearbeiten. Stehen ihm hierfür auch neue, 
spezifische Befugnisse zur Verfügung, führt dies nicht zu einem erhöhten Aufwand in der 
Gesamtbewältigung des Falles; sie können vielmehr zu einer vorzeitigen Lösung des Fal-
les führen oder zu minderem Personaleinsatz, wenn etwa statt einer personalintensiven 
Observation eine elektronische Aufenthaltsüberwachung ausgeführt werden kann oder 
neue Datenerhebungsmöglichkeiten zu einer frühzeitigen Sachverhaltsaufklärung führen. 

(cc) Änderungen von Verfahrensvorschriften  

Der Gesetzentwurf berücksichtigt den Novellierungsbedarf von Verfahrensregelungen 
aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung sowie aus Gründen der Klarstellung und der 
Verfahrensvereinfachung. Auch hier gilt, dass gegebenenfalls entstehender Mehrbedarf 
bei den Sach- und Personalmitteln finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan 
ausgeglichen werden soll: 

 Das Fertigen dokumentierter Lageerkenntnisse als Voraussetzung für die Identitäts-
feststellung nach § 15 Absatz 1 Nr. 4 SächsPDVG wurde im Polizeivollzugsdienstge-
setz neu aufgenommen, verursacht aber keinen Mehraufwand, weil die Dokumentati-
on bereits wie durch Urteil des SächsVerfGH vom 10.07.2003 (Vf. 43-II-00) gefordert, 
auf Grundlage einer Konzeption erfolgt und diese damit gängige Praxis ist. 

 Die Bekanntmachung eines eingerichteten Kontrollbereichs (z. B. über eine Presse-
mitteilung oder über das Internet) gemäß § 15 Absatz 1 Nr. 6 SächsPVDG entwickelt 
nur einen marginalen Mehraufwand. 
 

 Die nunmehr ausdrücklich geregelte Unterrichtung gefährdeter Personen bei Woh-
nungsweisungen (§ 19 Absatz 2 SächsPDVG) bewirkt lediglich einen marginalen 
Mehraufwand, da sie mit Blick auf § 406j der Strafprozessordnung bereits im Kern in 
der Praxis eingeführt ist. 
 

 Die Vorschriften zur Verwahrung sichergestellter Sachen (§§ 32 bis 35 SächsPDVG) 
wurden weitestgehend aus dem SächsPolG übernommen. Neu geregelt wurde die 
Beschreibung des Inhalts der Anhörung vor der Verwertung in § 33 Absatz 2 Satz 2 
SächsPDVG; jedoch führt diese Verfahrensweise zu weniger Aufwand für den Polizei-
vollzugsdienst, weil gleichzeitig das alleinige Einziehungsrecht der Sache durch die 
Ortspolizeibehörde gestrichen wurde, was das Verfahren erheblich vereinfachen wird. 
In § 34 SächsPDVG wurden zum besseren Verständnis die bisherigen Regelungen in 
§§ 26 Absatz 4, 27 Absatz 3 Satz 2 und 28 Absatz 1 SächsPolG überarbeitet, ohne 
dass dadurch eine neue Verfahrensweise eingeführt wurde und Mehraufwand ent-
steht; gleiches gilt für die Kostenregelung in § 34 Absatz 3 (bisher in §§ 28 Absatz 4 
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und 29 Absatz 1 Satz 3 SächsPolG geregelt). Der Regelungsinhalt zu § 35 
SächsPDVG wurde aus § 34a SächsPolG übernommen; lediglich Absatz 2 Satz 2 
wurde neu eingeführt, der für den Bürger oder der Wirtschaft (s. o.) nur geringen 
Mehraufwand bedeutet, weil lediglich die Polizei über erfolgte Zahlungseingänge zu 
informieren ist. 
 

 Die Dokumentation der Kriminalitätslage als Grundlage der Videoüberwachung nach  
§ 57 Absatz 3 Nr. 2 SächsPDVG ergibt sich schon bislang aus dem Erfordernis der Er-
richtungsanordnung zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Gerade die Befugniserweiterungen in Bezug auf verdeckte Datenerhebungen werden 
durch grundrechtssichernde Verfahren begleitet, die einen zusätzlichen Personalaufwand 
in bislang noch unbekannter Höhe zu Folge haben.  

 Protokollierungs- und Dokumentationsverpflichtungen (u. a. §§ 25 Absatz 2 und 
75 SächsPDVG)  

 erweiterte Unterrichtungs- und Benachrichtigungspflichten (u. a. §§ 16 Absatz 3 
Satz 2 und 76 SächsPDVG) einschließlich der erweiterten Berichtspflichten ge-
genüber dem Landtag (§ 107 SächsPDVG) und dem Parlamentarischen Kontroll-
gremium (§ 2 Sächsisches Kontrollgesetz) 

 neue Kennzeichnungs- und Löschungspflichten (u. a. §§ 81, 17 Absatz 2 Satz 2 
und 4) 

 Soweit Maßnahmen von einer richterlichen Anordnung abhängig gemacht wer-
den, ergibt sich nicht nur ein gesonderter Aufwand bei der Justiz (siehe dazu un-
ten), sondern auch polizeiseitig durch das Betreiben diese Verfahrens (Antragstel-
lung, Aktenvorlage, …). 

(dd) Schaffung einer Vertrauens- und Beschwerdestelle 

Das Gesetz verpflichtet zur Schaffung einer Vertrauens- und Beschwerdestelle für Ange-
legenheiten des polizeilichen Vollzugsdienstes. Dies wird ohne aktuell bezifferbaren 
Mehraufwand auf der Basis der Sach- und Personalressourcen der bestehenden Zentra-
len Beschwerdestelle erfolgen. 

bbb) Polizeibehörden  

Gemäß § 31 Polizeibehördengesetz entsteht allenfalls marginaler Erfüllungsaufwand für 
die Verwaltung durch Einfügung eines neuen Ordnungswidrigkeitentatbestandes bei ei-
nem Verstoß gegen einen Platzverweis. Das im Anschluss durchzuführende Bußgeldver-
fahren führt zwar zu einem personellen Mehraufwand, die Personalkosten werden aber 
durch die Einnahme von Bußgeldern kompensiert.  

Weiterer Erfüllungsaufwand ohne Sachkosten entsteht durch die Absenkung der Anforde-
rungen an eine Alkoholkonsumverbotszone in § 33 Polizeibehördengesetz, wodurch mehr 
Anordnungen der Polizeibehörden möglich sind. Der personelle Mehraufwand ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt weder quantifizierbar noch qualifizierbar.  

ccc) Allgemeine Verwaltung 

Die Stärkung der Betroffenenrechte in der Richtlinie (EU) 2016/680 führt für die Verwal-
tung auch jenseits der Polizei zu umfangreicheren Pflichten, so beispielsweise zu stärke-
ren Informationspflichten bei der Erhebung oder Weiterverarbeitung personenbezogener 
Daten. Der daraus resultierende Erfüllungsaufwand ist aber nicht durch das vorliegende 
Gesetz veranlasst, sondern vielmehr durch die Richtlinie (EU) 2016/679. 
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ddd) Sächsischer Datenschutzbeauftragter  

Im Zusammenhang mit der Kontrolle der Datenverarbeitung insbesondere bei verdeckten 
Maßnahmen sowie durch das vom Bundesverfassungsgericht vorgegebene Kontrollinter-
vall von zwei Jahren ist von einer Erhöhung der Kontrolldichte auszugehen. Dies führt zu 
einem Mehrbedarf an Personalmitteln und Sachkosten. Konkrete Angaben hierzu sind der 
Staatsregierung derzeit nicht möglich. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte selbst 
schätzt den zusätzlichen Personalaufwand mit zwei Stellen der Laufbahngruppe 2, Ein-
stiegsebene 2 und jeweils einer Stelle Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 1 und 2 ein.  

Die Festlegung in § 37 Absatz 1 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes, 
dass der Sächsische Datenschutzbeauftragte Aufsichtsbehörde nach Artikel 41 und 45 
der Richtlinie (EU) 2016/680 ist, führt zu einem Aufgabenzuwachs im Rahmen seiner Auf-
sichtstätigkeit im öffentlichen Bereich und einem daraus resultierenden Personalmehr-
bedarf. Konkretere Angaben zum Personalbedarf und daraus resultierenden Personal- 
und Sachkosten des Sächsischen Datenschutzbeauftragten sind der Sächsischen Staats-
regierung nicht möglich. 

eee) Justiz 

Der Umfang der durch die Neuregelungen im sächsischen Polizeirecht ausgelösten per-
sonellen Mehrbelastungen im Bereich der Justiz hängt insbesondere von der Zahl zusätz-
licher gerichtlicher Antragsverfahren ab. Mit Blick auf die neuen Verfahren für richterlichen 
Anordnungen in Bezug auf Meldeauflagen, Einsatz von V-Personen, Maßnahmen der 
Telekommunikationsüberwachung, Aufenthaltsanordnungen und Kontaktverbote sowie 
die Elektronische Aufenthaltsüberwachung wird vorläufig von einer Näherungsschätzgrö-
ße von insgesamt 35 zusätzlich zu entscheidenden Antragsverfahren nach dem FamFG 
im Jahr ausgegangen. Der insoweit mögliche künftige Geschäftsanfall der Gerichte für die 
erforderlichen richterlichen Anordnungen wird landesweit auf weniger als 1,00 Arbeits-
kraftanteil (AKA) eingeschätzt. Daran schließe sich ein weiterer Personalbedarf im richter-
lichen Unterstützungsbereich (Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2, ehemals mittlerer 
Dienst) an, der vom Staastministerium der Justiz landesweit mit weniger als 0,50 AKA 
eingeschätzt wird. 

Eine valide Gesamtschätzung ist derzeit nicht möglich, zumal auch von der möglichen 
Inanspruchnahme der Gerichte im Nachgang zu den Maßnahmen auszugehen ist. Auch 
die Anforderungen an den Kernbereichsschutz bei verdeckten Überwachungsmaßnah-
men und die damit verbundene Vorlagepflichten an das Gericht zur Prüfung der mögli-
chen Verwertung oder Löschung wird zu Mehraufwand führen. 

fff) Weitere Kosten  

Nach § 8 Absatz 2 und § 34 Absatz 3 SächsPVDG sowie § 16 Absatz 2 und § 28 Absatz 
3 SächsPBG erheben sowohl der Polizeivollzugsdienst als auch die Polizeibehörden vom 
Verantwortlichen (Verhaltens- oder Zustandsstörer) Gebühren und Auslagen nach dem 
Verwaltungskostengesetz und nicht wie in § 6 Absatz 2 SächsPolG formuliert, Aufwen-
dungsersatz für tatsächlich entstandene Kosten (Auslagenkosten). Hierdurch entstehen 
beim Bürger keine Kostenerhöhungen, da bereits bisher gleichwohl für Binnenkosten (all-
gemeine Sach- und Personalkosten) Verwaltungsgebühren auf der Grundlage vergleich-
barer Amtshandlungen erhoben wurden. 

b) weitere Gesetzesfolgen  

Soweit Gesetze oder Rechtsverordnungen, bei denen keine Änderungen im vorliegenden 
Referentenentwurf vorgenommen wurden, auf das Sächsische Polizeigesetz verweisen 
bzw. Bezug nehmen, sind Anpassungen durch die Ressorts im Rahmen ihrer eigenen 
Rechtssetzung vorzunehmen  
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Datenverarbeitung und 
Organisation des Polizeivollzugsdienstes im Freistaat Sachsen) 

Zu Teil 1 (Allgemeines) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Die Vorschrift beschränkt den Anwendungsbereich des neuen Gesetzes auf den Polizei-
vollzugsdienst des Freistaates Sachsen. Nur Bedienstete mit Polizeivollzugsaufgaben 
sind Bedienstete im Sinne des Polizeivollzugsdienstgesetzes. Aufgaben, Befugnisse, Or-
ganisation und Datenverarbeitung der Polizeibehörden regelt das Sächsische Polizeibe-
hördengesetz. 

Zu § 2 (Aufgaben der Polizei) 

Die Vorschrift formuliert die Aufgabenzuweisung an den Polizeivollzugsdienst neu. Mit der 
getrennten Regelung der Aufgaben, Befugnisse, Datenverarbeitung und Organisation der 
Polizeibehörden und des Polizeivollzugsdienstes ist keine Änderung der Aufgabenzuwei-
sung an den Polizeivollzugsdienst verbunden. Änderungen in der Aufgabenzuweisung 
sind jedoch bei den Polizeibehörden vorgesehen. Diesen wird durch das Sächsische Poli-
zeibehördengesetz künftig nur noch die Aufgabe der Gefahrenabwehr (Störerabwehr), der 
Gefahrenvorsorge und des Schutzes privater Rechte zugewiesen. Die bisherige Zustän-
digkeit der Polizeibehörden bei der Straftatenverhütung und der vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten wurde gestrichen. Hierdurch wird die Aufgabenzuweisung an die tat-
sächliche Praxis der Aufgabenwahrnehmung angepasst. Die Aufgaben der Polizeibehör-
den werden damit auf ordnungsbehördliche Aufgaben beschränkt. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 formuliert neu (bisher geregelt in § 1 Absatz 1 Satz 1 SächsPolG), dass der Poli-
zeivollzugsdienst für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
zuständig ist. Der Aufgabenbegriff des § 1 Absatz 1 Satz 1 SächsPolG wurde sprachlich 
vereinfacht auf „Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung“. Über 
§ 4 Nummer 3 g) wird, ohne dass dies in den folgenden Tatbeständen einer gesonderten 
Erwägung bedarf, klargestellt, dass auch die Beseitigung einer Störung Teil der Gefah-
renabwehr ist, wenn weiterer Schaden für ein polizeiliche Schutzgut droht. Satz 2 über-
nimmt die klarstellende Regelung des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 SächsPolG. Satz 3 
bestimmt, dass dem Polizeivollzugsdienst im Rahmen der polizeilichen Aufgabe der Ge-
fahrenabwehr auch die Aufgabe der straftatenbezogenen Gefahrenabwehr obliegt. Zur 
Aufgabe der straftatenbezogenen Gefahrenabwehr gehören die Verhütung zu erwarten-
der Straftaten und die Strafverfolgungsvorsorge. Die parallele Zuständigkeit von Polizei-
vollzugsdienst und Polizeibehörden bei der Aufgabe der Störerabwehr (nichtstraftatenbe-
zogene Gefahrenabwehr) und der Vorbereitung auf die Gefahrenabwehr bleibt bestehen. 
Die Aufgaben der Strafverfolgungsvorsorge und der Straftatenverhütung werden künftig 
allein dem Polizeivollzugsdienst zugewiesen. Satz 4 übernimmt den bisherigen Rege-
lungsinhalt von § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 SächsPolG. Der Polizeivollzugsdienst hat 
auch weiterhin die Aufgabe der Gefahrenvorsorge. Hier bleibt die parallele Zuständigkeit 
von Polizeivollzugsdienst und Polizeibehörden bestehen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt die Regelung des § 2 Absatz 2 SächsPolG zur Zuständigkeit in Be-
zug auf den Schutz privater Rechte.  
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Zu Absatz 3 

Absatz 3 formuliert neu in Ergänzung zur Regelung der parallelen Zuständigkeit von Poli-
zeibehörden und Polizeivollzugsdienst bei der Aufgabe der Gefahrenabwehr (Störerab-
wehr), dass der Polizeivollzugsdienst hier nur tätig wird, wenn die Polizeibehörden nicht 
oder nicht rechtzeitig agieren werden können. Damit wird die Regelung zur Zuständig-
keitsabgrenzung des § 60 Absatz 2 SächsPolG bei der Gefahrenabwehr (Störerabwehr) 
beibehalten. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 formuliert die Regelung zur Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes für die 
Vollzugshilfe, bisher geregelt in § 61 Absatz 1 SächsPolG, neu. 

Zu Absatz 5 

Die Regelung formuliert § 1 Absatz 2 SächsPolG neu. 

Zu § 3 (Tätigwerden für andere Stellen) 

Die Regelung übernimmt den Regelungsinhalt von § 2 Absatz 1 SächsPolG. 

Zu § 4 (Begriffsbestimmungen) 

Die in § 4 legaldefinierten Begriffsbestimmungen stellen überwiegend neue Regelungen 
dar.  

Zu Nummer 1 und Nummer 2 und Nummer 3 

In den Nummern 1 bis 3 wurden Begriffsdefinitionen zur Vereinheitlichung der Anwendung 
in das Gesetz eingeführt. Neu ist die begriffliche Verwendung der „abstrakten Gefahr“, die 
eine Lage beschreibt, die losgelöst vom Einzelfall typischerweise gefährlich ist. 

Zu Nummer 4 

Nummer 4 übernimmt im Wesentlichen den Begriff der Straftat von erheblicher Bedeu-
tung, bisher geregelt in § 35 Absatz 2 SächsPolG. Das besondere Gewicht der drohenden 
Rechtsgutverletzung folgt hier regelmäßig entweder aus der im Strafmaß zum Ausdruck 
kommenden gesetzlichen Wertung als Verbrechen, der Betroffenheit besonders gewichti-
ger Rechtsgüter oder aus der bandenmäßigen oder sonst organisierten Begehungsweise, 
die die Wiederholungsgefahr besonders naheliegend erscheinen lässt. 

Zu Nummer 5 

Nummer 5 regelt neu die Begriffsbestimmung für „Terroristische Straftaten“. 

Zu Nummer 6 

Nummer 6 regelt neu die Begriffsbestimmung für Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 
Bedeutung.  

Zu Nummer 7 

Nummer 7 regelt neu den Begriff des Informationssystems. Mit dem Begriff des Informati-
onssystems wird das Verarbeitungssystem der Polizei bezeichnet, das der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten dient. Gemäß § 1 Nummer 7 des Sächsischen Daten-
schutz-Umsetzungsgesetzes bezeichnet der Begriff „Dateisystem“ jede strukturierte 
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Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, 
unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder 
geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird. Damit unterfallen dem Begriff „In-
formationssystem“ sowohl Akten in „Papierform“, elektronische Akten, als auch die (voll- 
oder teil-) automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten (so der bisherige Datei-
enbegriff). 

Zu Nummer 8 

Die Begriffsbestimmung von § 35 Absatz 3 SächsPolG zu Kontakt- und Begleitpersonen 
wurde konkretisiert. Beschrieben wird eine besondere, enger definierte Tatnähe, jenseits 
des bloßen Kontaktes oder der bloßen persönlichen Nähe des Betreffenden zur Haupt-
zielperson.  

Zu § 5 (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit) 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von § 3 Absatz 2 bis Absatz 4 SächsPolG 
neu. Die Regelung enthält keine inhaltlichen Änderungen und führt zu keinen neuen An-
forderungen, sondern stellt nur eine umfassende Ausformulierung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit dar. 

Zu § 6 (Verantwortlichkeit für eigenes oder fremdes Verhalten) 

Die Vorschrift formuliert im Wesentlichen den Inhalt von § 4 SächsPolG neu. Abweichend 
zur bisherigen Regelung in § 4 Absatz 2 Satz 1 SächsPolG, regelt § 6 Absatz 2 Satz 1 
neu, dass Maßnahmen nicht nur gegenüber demjenigen getroffen werden, dem die Sorge 
für das Kind obliegt, sondern auch gegenüber den Personen, die die Aufsichtspflicht über 
das Kind haben.  

Zu § 7 (Verantwortlichkeit für Tiere und den Zustand von Sachen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 5 SächsPolG in Bezug auf den In-
haber der tatsächlichen Gewalt (Besitzer) über die Sache neu. Satz 2 regelt neu (Klarstel-
lung), dass die Regelung für Tiere entsprechend gilt. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 5 SächsPolG in Bezug auf den Eigentümer 
neu. Klarstellend wurde in der Regelung ergänzt, dass Maßnahmen auch gegenüber „an-
deren Berechtigten“ geltend gemacht werden können. Andere Berechtigte sind vor allem 
dinglich Verfügungsberechtigte, wie z.B. Erbbauberechtigte, Grunddienstbarkeitsberech-
tigte oder Pfandgläubiger. Satz 2 regelt neu, dass eine Maßnahme gegen den Eigentümer 
oder einen anderen Berechtigten nicht in Betracht kommt, wenn der Inhaber der tatsächli-
chen Gewalt diese gegen oder ohne den Willen des Eigentümers oder Berechtigten aus-
übt. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt neu (Klarstellung) die Verantwortlichkeit für herrenlose Sachen.  

Zu § 8 (Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt den Regelungsinhalt von § 6 Absatz 1 SächsPolG.  
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Zu Absatz 2 

Abweichend von der bisherigen Regelung des § 6 Absatz 2 SächsPolG bestimmt die Vor-
schrift nunmehr, dass für die im Wege der unmittelbaren Ausführung getroffenen polizeili-
chen Maßnahmen Kosten durch die Erhebung von Gebühren und Auslagen nach dem 
Sächsischen Verwaltungskostengesetz geltend zu machen sind. Durch die Verweisung in 
das allgemeine Kostenrecht und eine künftige Ergänzung des Kostenverzeichnisses wird 
eine klare Regelungslage geschaffen. Die Regelung führt fallübergreifend betrachtet zu 
keiner Kostenerhöhung beim Bürger, da bereits bisher vergleichbare Amtshandlungen als 
Maßstab für Verwaltungsgebühren herangezogen wurden.  

Zu § 9 (Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen) 

§ 9 regelt unter welchen Voraussetzungen eine polizeiliche Maßnahme ausnahmsweise 
gegen einen Unbeteiligten (Nichtstörer) gerichtet werden darf. Die polizeiliche Inan-
spruchnahme eines Nichtstörers kommt nur als äußerstes Mittel in Betracht (ultima ratio). 
Die Situation, in der eine polizeiliche Gefahr nur durch die Inanspruchnahme eines Unbe-
teiligten abgewendet werden kann, wird häufig als polizeilicher Notstand bezeichnet.  

Absatz 1 Nummer 1 formuliert unter Verwendung der nunmehr definierten „gegenwärtigen 
Gefahr“ das bisherige Tatbestandsmerkmal der „unmittelbar bevorstehenden Störung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung“ ohne inhaltliche Änderung neu. Der Fall, dass die 
Polizei zur Beseitigung einer Störung präventiv tätig werden kann, weil weitere Schäden 
drohen, ist nunmehr begrifflich von der Gefahrenabwehr mit umfasst. Auf Ausführungen 
zur „eingetretenen Störung“ konnte verzichtet werden. Nicht übernommen wurde die bis-
herige Regelung des § 7 Absatz 1 Nummer 2 SächsPolG, da diese vom Wortlaut nur auf 
das Verhältnis zwischen dem Schaden durch Maßnahmen nach den §§ 4 bis 6 Sächs-
PolG (jetzt §§ 6 bis 8) und dem beabsichtigten Erfolg abstellte, nicht aber auch einen 
möglicherweise eintretenden Schaden bei dem unbeteiligten Dritten berücksichtigte.  

Absatz 1 Nummer 4 regelt neu, dass der Nichtverantwortliche nur ohne erhebliche eigene 
Gefährdung in Anspruch genommen werden kann und auch nur dann, wenn die Inan-
spruchnahme nicht dazu führt, dass er höherwertige andere Pflichten (höherwertiges 
Rechtsgut) verletzen müsste. 

Zu § 10 (Einschränkung von Grundrechten) 

Die Vorschrift regelt den Gegenstand des bisherigen § 79 SächsPolG neu. Zur Verstär-
kung der Warn- und Besinnungsfunktion wurde die Vorschrift in den ersten Abschnitt des 
Gesetzes integriert. Neu aufgenommen in den Katalog der eingeschränkten Grundrechte 
wurde unter Nummer 5 die Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 8 Absatz 1 GG, Artikel 23 
Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen. Zwar erfolgen Einschränkungen des 
Grundrechts der Versammlungsfreiheit insbesondere durch das speziellere Sächsische 
Versammlungsgesetz, welches für seinen Regelungsbereich eine die Anwendung des 
Allgemeinen Polizeirechts ausschließende Sonderregelung enthält. Im Hinblick auf Vor-
feldmaßnahmen, die sich nicht gegen die Versammlung als Gesamtveranstaltung richten, 
ist hingegen keine abschließende Spezialität des Versammlungsgesetzes anzunehmen 
und der Rückgriff auf allgemeines Polizeirecht möglich. Gestrichen wurde die bisherige 
Nummer 6 „Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit“ aus Artikel 2 Absatz 1 GG, Artikel 15 
der Verfassung des Freistaates Sachsen, da insoweit kein Zitiererfordernis besteht.  

Mit Nummer 7, in der das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 2 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG, Artikel 33 der Verfassung des Freistaa-
tes Sachsen als eingeschränkt zitiert wird, wird auch der Befugnis zur Weiterverarbeitung 
von personenbezogenen Daten, die durch einen Verdeckten Eingriff in informationstech-
nische Systeme durch die Polizei des Bundes oder anderer Länder erhoben wurden und 
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durch die Polizei des Freistaates Sachsen weiterverarbeitet werden (§ 79 Absatz 3 Satz 
3), Rechnung getragen. 

Zu § 11 (Ausweispflicht) 

Die Vorschrift übernimmt § 8 SächsPolG.  

Zu Teil 2 (Allgemeine Befugnisse, Entschädigung) 

Zu Abschnitt 1 (Maßnahmen) 

Zu § 12 (Allgemeine Befugnisse) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt § 3 Absatz 1 SächsPolG zur Generalermächtigung für polizeiliche 
Einzelmaßnahmen, für die keine Spezialermächtigung im Sächsischen Polizeidienstge-
setz oder in anderen Rechtsvorschriften geregelt ist. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 regelt neu (Klarstellung), dass soweit der Polizei durch andere Rechtsvorschriften 
eine bestimmte Aufgabe zugewiesen wird, sich die Befugnis der Polizei nach diesen 
Rechtsvorschriften bestimmt. Satz 2 regelt neu ergänzend, dass, soweit andere Rechts-
vorschriften der Polizei nur Aufgaben zuweisen, aber keine Befugnisse regeln oder diese 
nicht abschließend bestimmen, der Polizei dann die Befugnisse nach dem Sächsischen 
Polizeivollzugsdienstgesetz zustehen. 

Zu § 13 (Befragung, Auskunftspflicht) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt den Regelungsinhalt von § 18 Absatz 1 SächsPolG. Er bestimmt 
nunmehr konkretisierend, dass Tatsachen die Indizien bilden müssen, aus denen nach 
polizeilicher Erfahrung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die tatbestandsmäßigen An-
nahmen gefolgert werden – hier, dass die Person sachdienliche Angaben zur Erfüllung 
einer bestimmten polizeilichen Aufgabe machen kann.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 formuliert, unter Straffung der angabepflichtigen Datenkategorien, den Rege-
lungsinhalt des § 18 Absatz 3 SächsPolG neu. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 bis 4 übernehmen den Regelungsinhalt von § 18 Absatz 6 SächsPolG. In Satz 5 
wurden die Begriffe „Speichern, Verändern und Nutzen“ durch den Begriff der „Verarbei-
tung“ ersetzt, der nach EU-Datenschutzrecht den Oberbegriff darstellt. Satz 6 formuliert 
die Regelung von § 18 Absatz 6 Satz 6 SächsPolG neu. 

Zu Absatz 4 

Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 18 Absatz 8 SächsPolG neu und regelt neu 
ergänzend zur Klarstellung, dass zur Herbeiführung einer Aussage nicht sämtliche 
Zwangsmittel angewandt werden dürfen, sondern nur die Zwangsmittel Zwangsgeld und 
Zwangshaft. Satz 2 formuliert den Regelungsinhalt von § 18 Absatz 9 SächsPolG neu und 
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verweist zur Gewährleistung einer fairen Vernehmung auf die §§ 68a, 136a Strafprozess-
ordnung.  

Zu § 14 (Vorladung) 

Die Vorladung wird nunmehr in einer eigenständigen Vorschrift neu formuliert. 

Zu Absatz 1  

Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt des § 18 Absatz 2 SächsPolG neu. Satz 2 und 3 
übernehmen den Regelungsinhalt des § 18 Absatz 4 SächsPolG. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt den Regelungsinhalt des § 18 Absatz 5 SächsPolG. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt den Regelungsinhalt des § 18 Absatz 7 SächsPolG. 

Zu § 15 (Identitätsfeststellung, Prüfung von Berechtigungsscheinen) 

Zu Absatz 1 

Nummer 1 formuliert den Regelungsinhalt des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Sächs-
PolG neu, indem die Regelung an die Begrifflichkeiten des § 2 Absatz 1 angepasst wurde. 
In Nummer 2 wurde die Möglichkeit der Identitätsfeststellungen an Stätten der Prostituti-
onsausübung zur wirksamen Bekämpfung von Straftaten gegen die Prostitutionausüben-
den wie Menschenhandel und Zwangsprostitution aufrechterhalten. Die durch das Prosti-
tuiertenschutzgesetz den Ordnungsbehörden zugewiesene Kontrollbefugnis eröffnet nicht 
die Straftatenverhütung. Das Tatbestandsmerkmal „sich ohne erforderliche Aufenthaltser-
laubnis treffender Personen“ wurde insbesondere mit Blick auf die Neuregelung des § 21 
durch „sich Personen unter Verstoß gegen Aufenthaltsanordnungen oder Kontaktverbote 
treffen“ ersetzt. Klarstellend wurde in der Regelung aufgenommen, dass Tatsachen die 
Indizien bilden müssen, aus denen nach polizeilicher Erfahrung mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit die tatbestandsmäßigen Annahmen gefolgert werden.  

Nummer 3 übernimmt den Regelungsinhalt des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Sächs-
PolG. Nummer 4 übernimmt im Wesentlichen den Regelungsinhalt des § 19 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 SächsPolG. Eine ausdrückliche Regelung hat nunmehr erfahren, dass 
die Bedeutung der Straße für die grenzüberschreitende Bekämpfung der Kriminalität 
durch entsprechende Lageerkenntnisse dokumentiert sein muss. Nummer 5 übernimmt 
den Regelungsinhalt des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SächsPolG. Nummer 6 über-
nimmt im Wesentlichen § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 SächsPolG. Neu geregelt wurde, 
dass der Kontrollbereich neben der Zustimmung des Staatsministeriums des Innern 
grundsätzlich der öffentlichen Bekanntmachung bedarf. Damit soll für den Bürger erkenn-
bar sein, auf welche örtlichen Bereiche sich der Kontrollbereich erstreckt. Ferner werden 
Ausnahmen von der öffentlichen Bekanntmachungspflicht geregelt und dabei jedoch zu-
gleich eine hinreichend konkretisierte Bestimmung des Kontrollbereiches sichergestellt. 
Die Regelung in Nummer 7 ist neu, jedoch nur klarstellend, da sie materiell bereits in 
Nummer 1 enthalten ist. Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nur im Rahmen 
von § 2 Absatz 2.  

Zu Absatz 2 

Satz 1 übernimmt § 19 Absatz 2 Satz 1 SächsPolG und ermächtigt die Polizei allgemein, 
die zur Feststellung der Identität erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Satz 2 regelt neu 
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die in Betracht kommenden Maßnahmen; die Aufzählung ist abschließend. Aus Gründen 
der Klarstellung wurden auch einzelne Maßnahmen, die ihrerseits als Standardmaßnah-
me in einem eigenständigen Tatbestand geregelt sind, mit aufgeführt, soweit es sich um 
Instrumente handelt, die eine Identitätsfeststellung ermöglichen können (zum Beispiel die 
Durchsuchung von Personen und Sachen, die erkennungsdienstliche Behandlung). Satz 
3 regelt neu die Anforderungen (Klarstellung), die sich aus dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit ergeben. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt den Regelungsinhalt des § 19 Absatz 3 SächsPolG. 

Zu § 16 (Erkennungsdienstliche Maßnahmen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt den Regelungsinhalt von § 20 Absatz 2 SächsPolG. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 formuliert teilweise den Regelungsinhalt von § 20 Absatz 1 SächsPolG neu, teil-
weise wird § 20 Absatz 1 neu geregelt. In Nummer 2 wurde der Begriff „vorbeugende Be-
kämpfung von Straftaten“ ersetzt durch den Begriff „Verhütung von Straftaten“. Hinter-
grund ist die Klarstellung der Aufgabenbegriffe in § 2 Absatz 1 Satz 3. Da der Bund in 
§ 81b StPO von seiner Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Strafverfahrens Ge-
brauch gemacht hat, kann als Zweck einer erkennungsdienstlichen Behandlung nicht die 
Strafverfolgungsvorsorge bestimmt werden. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 20 Absatz 3 SächsPolG neu. § 5 
Absatz 1 und 2 des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsArchivG) bleiben 
unberührt. Satz 2 regelt als bereichsspezifische Vorschrift die Mitteilungsverpflichtung 
gegenüber den Empfängern von personenbezogenen Daten im Fall erfolgter Vernichtung 
neu (Klarstellung). 

Zu § 17 (Medizinische und molekulargenetische Untersuchungen) 

Die Regelung wurde als neue Standardbefugnis aufgenommen. Vergleichbare Regelun-
gen finden sich bereits in diversen anderen Polizeigesetzen. Mit der Vorschrift erhält die 
Polizei die Befugnis, zur Identifizierung von unbekannten Toten oder von Personen in 
hilfloser Lage molekulargenetische Spurensicherung bzw. körperliche Untersuchungen 
zur Gewinnung von DNA-Identifizierungsmustern anzuordnen, wenn andere Mittel nicht 
zur Verfügung stehen. Die Analyse von DNA-Vergleichsmaterial bietet besondere Mög-
lichkeiten der Identitätsfeststellung. Diese kann beispielsweise nach einem Großscha-
densereignis mit einer Mehrzahl von Toten deren Identifizierung ermöglichen. Des Weite-
ren kann die DNA-Analyse eingesetzt werden, um festzustellen, ob es sich bei einem To-
ten oder einer Person in hilfloser Lage um einen Vermissten handelt. Die Identifizierung 
mit Hilfe des Instrumentes der DNA-Analyse erfordert die Sicherstellung bzw. Gewinnung 
von Untersuchungsmaterial bei dem Toten (oder aufgefundenen Leichenteilen) oder der 
Person in hilfloser Lage, als auch die Analyse des Spurenmaterials der vermissten Person 
sowie schließlich den Abgleich der Ergebnisse. Die Maßnahmen bedingen einen erhebli-
chen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, so dass es einer 
ausdrücklichen Rechtsgrundlage bedarf. Auch wenn es sich in rechtssystematischer Hin-
sicht um eine Datenerhebungsvorschrift handelt, wurde die Regelung auf Grund des 
Sinnzusammenhangs zur Identitätsfeststellung in diesem Abschnitt verortet.  
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Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die Ermächtigung zur Durchführung bzw. Anordnung der einzelnen Maß-
nahmen und trägt dabei dem oben genannten Erfordernis der Ultima Ratio Rechnung. Der 
Verweis auf § 81f Absatz 2 StPO stellt sicher, dass besondere Anforderungen für die Un-
tersuchungsinstitute gelten. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 trägt dem Erforderlichkeitsprinzip Rechnung und enthält begrenzende Vorgaben 
für das Untersuchungsziel (Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters und des Ge-
schlechts) sowie weitere Maßgaben zum Umgang mit den gewonnenen Körperzellen und 
der Speicherung der gewonnenen Daten. § 5 Absatz 1 und 2 SächsArchivG bleiben unbe-
rührt. 

Zu Absatz 3 

Nach Absatz 3 erfolgt die DNA-Analyse auf Antrag der Polizei und steht auf Grund der 
Eingriffsintensität unter einem Richtervorbehalt. Absatz 3 enthält wie Absatz 2 die zum 
Schutz der Rechtsgüter der betroffenen Person vorzusehenden Garantien. Für das Ver-
fahren gelten gemäß § 73 Absatz 1 Nummer 1 die Vorschriften des Buches 1 des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 

Zu § 18 (Platzverweisung) 

§ 18 formuliert den Regelungsinhalt von § 21 Absatz 1 SächsPolG neu und nimmt dabei 
konkretisierend auf Gefahren für die öffentliche Sicherheit Bezug.  

Zu § 19 (Wohnungsverweisung und Kontaktverbot) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 formuliert den Regelungsinhalt des § 21 Absatz 3 SächsPolG neu und wurde 
ergänzt um die Regelung, dass mit der Wohnungsweisung zugleich auch ein Kontaktver-
bot (etwa in Fällen häuslicher Gewalt/Stalking) erteilt werden kann. Kontaktverbote wur-
den bisher auf die Generalklausel gestützt. Die Regelung dient der Rechtssicherheit mit 
Blick auf das gesondert geregelte Kontaktverbot nach § 21 Absatz 3 SächsPDVG.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält eine neue, klarstellende Regelung. Er dient der Unterrichtung der ge-
fährdeten Person über die angeordnete Maßnahme und dem Hinweis auf das Gewalt-
schutzgesetz (Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten 
und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Tren-
nung), einschließlich der sich aus Absatz 3 ergebenden Möglichkeiten. Mit Blick auf § 406j 
der Strafprozessordnung sind solche Unterrichtungen bereits Praxis. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 regelt neu, dass eine Maßnahme nach Absatz 1 im Falle eines Antrages der ge-
fährdeten Person nach dem Gewaltschutzgesetz durch die Polizei um maximal zehn Tage 
verlängert wird. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die vorläufige polizeiliche Maß-
nahme genügend Zeit für eine gerichtliche Regelung einräumt. Satz 2 erstreckt die Unter-
richtung der betroffenen Person auch auf die Option des Absatz 3 Satz 1. Satz 3 stellt 
sicher, dass die polizeiliche Maßnahme außer Kraft tritt, wenn eine gerichtliche Entschei-
dung ergeht oder ein gerichtlicher Vergleich geschlossen wird. 
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Zu § 20 (Meldeauflage) 

Die Vorschrift (neu) führt eine ausdrückliche Regelung zur Meldeauflage ein. Die betroffe-
ne Person ist gehalten, sich einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt oder mehrmals inner-
halb eines bestimmten Zeitraums unter Vorlage eines gültigen Personaldokuments bei 
einer, bei mehrmaliger Meldepflicht nicht immer zwingend derselben, Polizeidienststelle 
vorzustellen. Durch solche Vorstellungspflichten in polizeilichen Dienststellen wird sicher-
gestellt, dass die Person einen gewissen Aktionsradius nicht überschreiten kann.  

Die Meldeauflage hat sich in den vergangenen Jahren als gefahrenabwehrrechtliche 
Maßnahme, insbesondere im Vorfeld von Großveranstaltungen, etabliert. Bislang werden 
Meldeauflagen mangels einer speziellen Befugnisnorm auf die Generalklausel gestützt. 
Mittlerweile ist die Meldeauflage als eingeführte Standardmaßnahme zu sehen. Mit ihrer 
Einfügung wird zum einen Rechtsklarheit geschaffen und zum anderen ein Richtervorbe-
halt für Maßnahmen eingeführt, die über den Zeitraum von einem Monat hinausgehen und 
damit durch ihre Dauer einen gesteigerten Grundrechtseingriff beinhalten. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 bestimmt den Begriff der Meldeauflage und begründet die Befugnis der Polizei. 
Meldeauflagen knüpfen an ein örtlich und insbesondere zeitlich eingrenzbares Geschehen 
an, wie z. B. eine Sportveranstaltung. Entsprechend gilt auch, dass Meldeauflagen immer 
zeitlich oder örtlich bestimmt zu halten sind. Im Gegensatz zu Aufenthaltsverboten ge-
währleisten Meldeauflagen eine unmittelbare Kontrolle der Einhaltung. 

Die Anordnung einer Meldeauflage greift in die Bewegungsfreiheit ein, da sich die Person 
nicht mehr frei an jeden Ort bewegen kann. Die durch Absatz 1 Satz 2 vorgesehene Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen Belange Dritter, etwa der Familie oder des Arbeitge-
bers der betroffenen Person oder auch der betroffenen Person selbst, eröffnet eine flexib-
le Gestaltung von Zeit und Ort der persönlichen Meldungen, wahrt die Verhältnismäßigkeit 
und ermöglicht es der betroffenen Person weiterhin, beispielsweise ihrer Berufstätigkeit 
nachzugehen und am sonstigen gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt Verfahrensfragen und begrenzt die zulässige Dauer der Erstanordnung 
der Meldeauflage auf einen Zeitraum, der sich über einen Monat erstreckt. Eine Verlänge-
rung um jeweils nicht mehr als einen Monat ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des 
Tatbestandes weiter vorliegen. Mit Rücksicht darauf, dass die Meldeauflage in der Ein-
griffsschwere deutlich unterhalb jener einer Gewahrsamnahme liegt, liegt die Anord-
nungsbefugnis für die Erstanordnung bei der Polizei und nur die Verlängerungen unterlie-
gen einem Richtervorbehalt. Für das gerichtliche Verfahren gelten gemäß § 73 Absatz 1 
die Vorschriften des Buches 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

Zu § 21 (Aufenthaltsanordnung und Kontaktverbot) 

Die Vorschrift regelt die Befugnis der Polizei, zur Verhütung von Straftaten gegenüber 
Personen Aufenthaltsanordnungen auszusprechen, also zu untersagen, bestimmte Orte 
zu verlassen oder sich an bestimmten Orten aufzuhalten. Eröffnet wird weiter das Verbot, 
Kontakt mit bestimmten Personen zu haben.  

Alle Polizeigesetze kennen eine solche straftatenverhütende Maßnahme mit Regelungs-
charakter. Straftatenverhütende gesetzliche Eingriffe sind nicht auf Datenerhebungsmaß-
nahmen beschränkt.  
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Artikel 15 der Sächsischen Verfassung schützt die freie Entfaltung der Persönlichkeit. 
Dies umfasst auch die Selbstbestimmung durch freie Aufenthaltswahl. Freizügigkeit im 
Sinne des Artikels 11 GG bedeutet dagegen das Recht, ungehindert durch die deutsche 
Staatsgewalt an jedem Ort innerhalb des Bundesgebietes seinen Aufenthalt und Wohnsitz 
zu nehmen. Aufenthalt nimmt dabei, wer auf eine gewisse Dauer verweilen will und sich 
deshalb der dafür notwendigen tatsächlichen Voraussetzungen wie Wohnung versichert 
oder sich doch zumindest darum bemüht. 

Soweit das grundrechtlich geschützte Recht auf Freizügigkeit nach Artikel 11 Absatz 2 
GG durch die Möglichkeit der Aufenthaltsanordnungen tangiert ist, gewährleistet das Ge-
setz, dass dies nur in Betracht kommt, wenn die Rechtsgutgefährdung mit der drohenden 
Begehung von Straftaten einhergeht (vgl. Artikel 11 Absatz 2 GG). 

Bisher umfasste das Sächsische Polizeigesetz die Möglichkeit eines räumlich begrenzten 
Aufenthaltsverbotes, sofern Tatsachen dafür sprachen, dass vom Betroffenen konkret dort 
eine Straftat begangen, bzw. zu ihr beigetragen werden sollte. Mit Blick auf die geänderte 
Bedrohungslage bedarf es in Ergänzung der tradierten Standardbefugnis bei personifi-
zierbaren Gefahrenlagen des Terrorismus und zum Schutz von besonders gewichtigen 
Rechtsgütern erweiterter Möglichkeiten. Mit ihnen geht es vor allem um die Möglichkeit, 
den Aufenthaltsort der betroffenen Person positiv bestimmen und Gefahrensituationen 
vermeiden zu können. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt den Gegenstand des § 21 Absatz 2 Satz 1 SächsPolG neu, verlangt aller-
dings einschränkend bereits im Wortlaut, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung dro-
hen. Die Regelung ermöglicht der Polizei, eine Person von konkreten Orten und Ge-
schehnissen fernzuhalten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person 
dort eine Straftat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird.  

Der im Tatbestand des § 21 Absatz 2 Satz 1 SächsPolG noch bezeichnete Umstand, 
dass neben der Tatbegehung auch der Beitrag zur Tat relevant ist, konnte entfallen, da 
der strafbare Beitrag selbst die Begehung einer Straftat darstellt.  

Durch die Beschränkung auf Straftaten von erheblicher Bedeutung wird dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen. Bisher waren Art und Schwere der zu verhü-
tenden Straftat nicht weiter eingegrenzt. Dies ließ die Rechtsprechung genügen, da schon 
die Ermächtigung selbst eine ausdrückliche Bindung an den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz enthält. Bereits nach der alten Formulierung war nur die Verhütung von solchen 
Straftaten in Betracht gekommen, die wegen ihres Gewichts das eingriffsintensive Aufent-
haltsverbot rechtfertigen könnten (Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen, Urteil 
vom 10. Juli 2003 – Vf.43-II-00 – juris Rn 326). 

Zur Konkretisierung des Tatbestandes wurde ergänzend aufgenommen, dass die anlass-
gebenden Tatsachen die Annahme rechtfertigen müssen, dass die Person „in absehbarer 
Zeit eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Straftat“ (von besonderer Bedeutung) 
begehen wird. Eingriffsgrundlagen zur Straftatenverhütung verlangen eine hinreichend 
konkretisierte Gefahr in dem Sinne, dass bestimmte Tatsachen auf die Entstehung einer 
konkreten Gefahrhinweisen. 

Fordert ein gesetzlicher Tatbestand hier oder an anderer Stelle, dass „Tatsachen“ die 
Annahme rechtfertigen sollen, dass die Person Straftaten begehen wird, so scheiden blo-
ße Vermutungen als Prognosegrundlagen aus.  

Selbst unter Zugrundlegung von Tatsachen steht im Stadium einer solchen Prognose 
noch nicht fest, ob das künftige Geschehen in eine Straftat mündet oder eine nicht ein-
schlägige Handlungsoption verwirklicht wird. Für eine solche Geschehensprognose und 
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die schwierige Abgrenzung eines harmlosen von einem in eine Straftatenbegehung mün-
denden Verhaltens sind gerade solche Tatsachen zu fordern, die den Grad der Wahr-
scheinlichkeit eines strafrelevanten Ablaufs deutlich erhöhen. Aus ihnen muss sich dabei 
ergeben, dass der Adressat der Maßnahme in die mögliche Rechtsgutverletzung aus 
Sicht eines verständigen Dritten den objektiven Umständen nach verfangen ist. 

Zu Absatz 2 

Zur bisherigen Aufenthaltsverbotsregelung tritt die Möglichkeit einer unter Richtervorbe-
halt stehenden Aufenthaltsver- und -gebotsregelung zur Straftatenverhütung hinzu.  

Im Unterschied zu Absatz 1 ist es im Rahmen von Aufenthaltsanordnungen nach Absatz 2 
nicht erforderlich, dass sich die Anordnung auf den drohenden Tatort bezieht. Anordnun-
gen im Sinne des Absatzes 2 bedürfen nicht eines derart konkretisierten Zusammenhang, 
sind aber nur zum Schutz bestimmter besonders wichtiger Rechtsgüter zulässig.  

Wie Absatz 1 ist auch Absatz 2 als straftatenverhütende Maßnahme formuliert. Bei dieser 
erstrecken sich die Anforderungen an die Vorhersehbarkeit des zum Schaden führenden 
Kausalverlaufs darauf, dass eine hinreichend konkretisierte Gefahr in dem Sinne verlangt 
wird, dass zumindest Tatsachen auf die Entstehung einer konkreten Gefahr für die 
Schutzgüter hinweisen. 

Ein Aufenthaltsgebot ermöglicht die Untersagung, sich vom Wohn- oder Aufenthaltsort 
(dies ist das Gebiet der Gemeinde oder der Stadt, in der die betroffene Person wohnt oder 
sich dauerhaft aufhält) oder aus einem bestimmten Bereich (dies kann z. B. das Landes-
gebiet, ein bestimmter Radius rund um den Wohn- oder Aufenthaltsort oder in Großstäd-
ten ein oder mehrere Stadtbezirke sein) zu entfernen. Ohne dass es sich um eine ver-
deckte Überwachungsmaßnahme handelt, reicht der mit den Aufenthaltsanordnungen 
nach Absatz 2 verbundene Freiheitseingriff durchaus tief, erweist sich jedoch angesichts 
des Umstandes, dass es ausschließlich um den Schutz besonders gewichtiger Rechtsgü-
ter geht, als nicht außer Verhältnis stehend. Als solche besonders gewichtige Rechtsgüter 
benennt der Tatbestand den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, 
sowie Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person. In Bezug auf Sachwerte lässt der 
Tatbestand nicht allein Gefahren für bestimmte Sachwerte genügen, sondern fordert eine 
Gefährdung von Gütern von bedeutendem Wert, deren Erhalt im öffentlichen Interesse 
geboten ist. Dies können zum Beispiel wesentliche Infrastruktureinrichtungen (z. B. Kraft- 
oder Wasserwerke) oder Anlagen mit unmittelbarer Bedeutung für das Gemeinwesen (z. 
B. Hochspannungsmasten) sein. Damit wird der Sachgüterschutz beschrieben, der ein 
vergleichbares Gewicht wie die personenbezogenen Rechtsgüter erlangt. Das Tatbe-
standsmerkmal hat in diesem Sinne bereits in verschiedenen Polizeigesetzen Umsetzung 
erlangt. 

Die Nummer 2 des Absatzes 2 senkt die Anforderungen an die Vorhersehbarkeit des 
Kausalverlaufs im Fall der Bedrohung überragend wichtiger Rechtsgüter und lässt hierzu 
bei terroristischen Straftaten ein bestimmtes gefahrbegründendes individuelles Verhalten 
ausreichend sein. In Bezug auf terroristische Straftaten, die oft durch lang geplante Taten 
von bisher nicht straffällig gewordenen Einzelnen an nicht vorhersehbaren Orten und in 
ganz verschiedener Weise verübt werden, können Maßnahmen bereits dann geboten 
sein, wenn zwar noch nicht ein seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares 
Geschehen erkennbar ist, jedoch das individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie solche Straftaten in überschaubarer Zukunft be-
gehen wird. Dabei hat die gefahrverursachende Person soweit bestimmbar zu sein, dass 
Maßnahmen gezielt und weitestgehend ausschließlich gegen sie eingesetzt werden kön-
nen. Erfasst werden damit bereits Vorbereitungshandlungen für die spätere Durchführung 
von bestimmten Straftaten zu Lasten überragend wichtiger Rechtsgüter, insbesondere bei 
konspirativ geführten Vorbereitungen zu terroristischen Straftaten.  

Der Kreis der terroristischen Straftaten wird durch § 4 Nummer 5 bestimmt.  



 - 166 -   

 

Findet diese weitere Öffnung des Kausalzusammenhangs ihren Grund darin, dass terro-
ristische Straftaten oft durch lang geplante Taten von bisher nicht straffällig gewordenen 
Einzelnen an nicht vorhersehbaren Orten und in ganz verschiedener Weise verübt wer-
den, so ist als Beispiel eine Person zu nennen, die aus einem ausländischen Ausbil-
dungslager für Terroristen in die Bundesrepublik Deutschland einreist. Es ist zu berück-
sichtigen, dass insbesondere der islamistische Terrorismus durch seine Anschläge nicht 
nur zu einer ernsten Bedrohung der Gesellschaft wird, sondern dass Leib oder Leben 
einer großen Anzahl von unbekannten Opfern aus der Bevölkerung gefährdet ist und 
praktisch jederzeit jeder betroffen sein kann. Die insgesamt konspirative Vorgehensweise 
der Täter, das Verlagern von Planungs- und Vorbereitungshandlungen ins Ausland und 
das Führen der Attentäter vom Ausland aus sowie die Gefährdung überragend wichtiger 
Rechtsgüter rechtfertigt ein staatliches Tätigwerden bereits zu einer Zeit, wenn in 
Deutschland noch keine konkrete Handlungen für die Durchführung eines Anschlages 
sichtbar sind. 

Auch außerhalb der verdeckten Ermittlungs- und Überwachungsmaßnahmen wahrt die 
hier normierte Befugnis, Aufenthaltsge- und verbote sowie Kontaktverbote für den Be-
troffenen zu statuieren, das Übermaßverbot. Zwar kann die Eingriffsintensität der hier in 
Rede stehende Ge- und Verbote angesichts der Auswirkungen auf das Selbstbestim-
mungsrecht der Betroffen erheblich sein, jedoch stehen auf der anderen Seite das Ge-
wicht der zu verhütenden Straftaten und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung sowie der 
verfassungsrechtlich gebotene Schutz von Leib, Leben und Freiheit nicht zuletzt ange-
sichts der verfahrensmäßigen Absicherungen des Absatzes 7 überwiegend gegenüber. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 ermöglicht der Polizei, einer Person den Kontakt mit bestimmten Personen oder 
Personen einer bestimmten Gruppe zu untersagen. Kontaktverbote kommen insbesonde-
re in Betracht, wenn die betroffene Person Kontakt zu anderen sucht, um konspirativ die 
Begehung von Straftaten vorzubereiten oder zu planen. Die Vorschrift ist inhaltlich an 
§ 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StGB angelehnt. Auch bei der Anordnung von Kontakt-
verboten ist auf eine verhältnismäßige Ausgestaltung zu achten.  

Zu Absatz 4 bis 6 

Die Absätze 4 bis 6 enthalten Verfahrensbestimmungen für Maßnahmen nach Absatz 2 
und 3. Ziel der Regelungen ist es, sowohl den Anträgen wie den Anordnungen die größt-
mögliche Bestimmtheit zu verleihen und eine gerichtliche Kontrolle der Maßnahmen nach 
Absatz 2 und 3 zu gewährleisten. Für das Verfahren gelten gemäß § 73 Absatz 1 Num-
mer 1 die Vorschriften des Buches 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 enthält weitere Regelungen und Maßgaben zu den Anordnungen im Sinne des 
Absatz 1 bis 3. Die Anordnungen sind auf den zur Straftatenverhütung erforderlichen Um-
fang zu beschränken (Satz 1). Dies betrifft die Bestimmung der im Sinne eines Ge- oder 
Verbotes bestimmten Räume und betroffenen Personen, aber auch die Dauer der Maß-
nahme. Die Maßnahme darf an die Lebensführung des Betroffenen keine unzumutbaren 
Anforderungen stellen und die Wahrnehmung berechtigter Interessen nicht unmöglich 
machen (Satz 2). Ausdrücklich wird der freie Zu- und Abgang von der Wohnung ange-
sprochen. Aber auch darüber hinaus muss es der betroffenen Person weiterhin möglich 
sein, beispielsweise einen Arzt, Rechtsanwalt, soziale Einrichtungen oder Behörden und 
Gerichte aufzusuchen oder sich Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu verschaffen. 
Um dies sicher zu gewährleisten, stehen die Ver- und Gebote unter dem Vorbehalt poli-
zeilicher (Ausnahme-) Erlaubnisse im Einzelfall. Eine besondere Konkretisierung erfährt 
dies in Absatz 7 Satz 3, der eine versammlungsrechtliche Grundentscheidung trifft, nach 
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der der Ausübung des Versammlungsrechtes Raum gegeben werden muss. Satz 4 und 5 
enthalten ferner Maßgaben zur zulässigen Dauer der Maßnahme. 

Zu § 22 (Gewahrsam) 

Der Regelungsinhalt von § 22 SächsPolG mit acht Absätzen wurde auf vier Bestimmun-
gen aufgeteilt: § 22, der die Voraussetzungen für die Gewahrsamnahme benennt, § 23, 
der die verfahrensrechtlichen Anforderungen bezeichnet, § 24, der die Anforderungen an 
die Behandlung der festgehaltenen Person aufstellt und § 26 der bestimmt, wann die be-
troffene Person zu entlassen ist. 

Zu Absatz 1 

Nummer 1 formuliert den Regelungsinhalt des § 22 Absatz 1 Nummer 2 SächsPolG neu. 
Nummer 2 fasst in redaktioneller Präzisierung die Eingriffsschwelle beim Regelungsinhalt 
des § 22 Absatz 1 Nummer 1 SächsPolG neu. Nummer 3 regelt den Gegenstand des 
§ 22 Absatz 1 Nummer 4 SächsPolG, der an die Neuregelung des § 21 angepasst wurde 
und in dem alle Aufenthaltsanordnungen und das Kontaktverbot einbezogen werden. Zur 
Klarstellung wird auf das Erfordernis der Vollziehbarkeit der Maßnahmen hingewiesen. 
Nummer 4 formuliert den Regelungsinhalt von § 22 Absatz 1 Nummer 3 SächsPolG neu. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 formuliert den Regelungsinhalt des § 22 Absatz 2 SächsPolG mit klarstellenden 
Ergänzungen neu.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 formuliert den Regelungsinhalt des § 22 Absatz 3 SächsPolG mit redaktionellen 
Anpassungen und der Erweiterung auf das Entweichen aus polizeilichem Gewahrsam 
neu.  

Zu § 23 (Richterliche Entscheidung zum Gewahrsam) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt des § 22 Absatz 7 Satz 1 und 2 Sächs-
PolG. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt des § 22 Absatz 8 SächsPolG 

Zu § 24 (Behandlung festgehaltener oder in Gewahrsam genommener Personen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt den Regelungsinhalt des § 22 Absatz 4 SächsPolG. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 und 2 übernehmen den Regelungsinhalt des § 22 Absatz 5 Satz 1 und 2 Sächs-
PolG. Satz 3 regelt den Gegenstand des § 22 Absatz 5 Satz 3 neu und präzisiert, dass 
bei Minderjährigen auch gegebenenfalls der Betreuer zu informieren ist. Der neue Satz 4 
berücksichtigt das sich aus Art 46 Absatz 1 des Wiener Übereinkommens über konsulari-
sche Beziehungen ergebende Hinweiserfordernis. 
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Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt den Regelungsinhalt des § 22 Absatz 6 SächsPolG. 

Zu § 25 (Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel in polizeilichem 
Gewahrsam) 

Die neue Vorschrift ermächtigt die Polizei zur Datenerhebung durch die offen durchge-
führte Videoübertragung beim Vollzug des polizeilichen Gewahrsams. 

Zu Absatz 1  

Gemäß Satz 1 setzt die Datenerhebung keine konkrete Gefahrenlage voraus, sondern es 
reichen Tatsachen aus, die die Annahme rechtfertigen, dass die Maßnahme zum Schutz 
von Personen oder zur Verhütung von Straftaten in polizeilich genutzten Einrichtungen 
erforderlich ist. Die Videoüberwachung ist in Fluren, Vorräumen, Aufenthaltsräumen, 
Transportern oder auch im Freien zulässig.  

Die Erforderlichkeit besonderer Aufsichtsmaßnahmen in Gewahrsamsräumen folgt unter 
Umständen aus besonderen Obhutspflichten. Dabei unterliegen diese zugleich strengeren 
Voraussetzungen. Zwar sind Personen, die erkennbar geistig verwirrt sind, Suizidabsich-
ten hegen oder so stark unter der Einwirkung von Rauschmitteln stehen, dass hierdurch 
lebensbedrohliche Zustände eintreten können, nicht gewahrsamsfähig, sodass die Unter-
bringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung oder in einem Krankenhaus 
angezeigt ist. Dennoch können auch bei Personen, die nach dem äußeren Eindruck ge-
wahrsamsfähig sind, auto- oder fremdaggressive Verhaltensweisen drohen, die eine be-
sondere Aufsicht erforderlich werden lassen. 

Zu Absatz 2  

Satz 1 und 2 stellen klar, dass der Schutz der Intimsphäre der festgehaltenen Person zu 
wahren ist. Satz 3 bestimmt, dass auf den Umstand der Videoüberwachung in geeigneter 
Weise hinzuweisen ist. Die Dokumentationspflicht (Satz 4) dient dem Rechtsschutzinte-
resse der in Gewahrsam befindlichen Personen. 

Zu § 26 (Beendigung der Freiheitsentziehung) 

Die Vorschrift formuliert die Beendigungstatbestände des Gewahrsams, bisher geregelt in 
§ 22 Absatz 7 Satz 3 bis 5 SächsPolG, neu. 

Zu § 27 (Durchsuchung und Untersuchung von Personen) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift formuliert im Wesentlichen den Regelungsinhalt des § 23 SächsPolG neu. 
In Nummer 6 wurde eine neue Regelung aufgenommen. Ergänzt wurde der Durchsu-
chungsanlass um die „Ausschreibung zur gezielten Kontrolle“. Gemäß der Regelung des 
§ 60 wird es der Polizei künftig möglich sein, Ausschreibungen zur gezielten Kontrolle 
vorzunehmen. Durch die Aufnahme der „gezielten Kontrolle“ in Nummer 6 erwächst die 
Befugnis, auf der Basis einer solchen Ausschreibung eine Durchsuchung der Person vor-
zunehmen, soweit die Maßnahme zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist. Nach Arti-
kel 37 Absatz 4 des Beschlusses 2007/533/JI des Rates vom 12. Juni 2007 über die Ein-
richtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten 
Generation (SIS II) besteht auch die Möglichkeit einer Ausschreibung zur gezielten Kon-
trolle im Schengen-Raum, so dass die ausgeschriebenen Personen oder Gegenstände 
nach Maßgabe des nationalen Rechts durchsucht werden. Entsprechende Vorschriften 
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finden sich in den Polizeigesetzen anderer Länder (z. B. § 9a Absatz 2 SPolG, § 25 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit den §§ 29, 30 PolG BW). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt den Regelungsinhalt von § 23 Absatz 2 SächsPolG. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 formuliert den Regelungsinhalt von § 23 Absatz 3 SächsPolG neu. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 enthält eine neue Regelung. Die Regelung dient dem Schutz von Personen, die 
einer besonderen Infektionsgefahr ausgesetzt sind. Vor allem Polizeivollzugskräfte und 
Rettungshelfer können, wenn eigene offene Wunden mit Körperflüssigkeiten eines Fest-
zunehmenden oder Unfallopfers in Berührung kommen, der Gefahr einer Übertragung von 
Krankheitserregern wie HIV oder Hepatitis-B- oder C-Viren unterliegen. Die Kenntnis einer 
bestehenden Infektion des Verursachers ist für die Fragestellung der Einleitung einer me-
dizinischen Behandlung der Betroffenen ein wesentliches Kriterium. Bislang sind die Be-
troffenen auf eine freiwillige Mitwirkung des Verursachers angewiesen. Mit Satz 1 und 2 
soll daher eine Regelung geschaffen werden, die insbesondere die unverzügliche Blut-
entnahme beim Verursacher einer Infektionsgefahr gegen dessen Willen erlaubt, um des-
sen Serostatus in Bezug auf HIV, aber auch Hepatitis B und C als eine Voraussetzung für 
die Einleitung bzw. Fortführung medizinischer Maßnahmen feststellen zu können. Anzu-
streben ist in jedem Fall die freiwillige Mitwirkung des Verursachers und seine Einwilligung 
in die Untersuchung. Fehlt eine solche, kann zum Schutz von Leib und Leben des poten-
ziellen Ansteckungsopfers jedoch nicht auf die zwangsweise Durchsetzung der Maßnah-
me verzichtet werden. Als Maßnahme kommt die Entnahme von Blutproben oder andere, 
vergleichbare Eingriffe in Betracht, wie sie etwa § 25 Absatz 3 des Gesetzes zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen beschreibt. Die Vor-
schrift des § 27 Absatz 4 kommt allen Personen zugute, die im polizeilichen Tätigkeitsfeld 
einer Infektionsgefährdung ausgesetzt waren, insbesondere Opfern von Gewaltdelikten 
und Einsatz- und Rettungskräfte. 

Zu Absatz 5 

Satz 1 bis 3 bestimmen die richterliche Anordnung und die Regelung bei Gefahr im Ver-
zug. Für das Verfahren gelten gemäß § 73 Absatz 1 die Vorschriften des Buches 1 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit entsprechend. Satz 4 beschränkt die zweckändernde Weiterverarbei-
tung der aus einer Maßnahme nach Absatz 4 erhobenen personenbezogenen Daten auf 
den Zweck der Abwehr von schwerwiegenden Gesundheitsgefährdungen. Satz 5 enthält 
die Regelung zur unverzüglichen Löschung der personenbezogenen Daten aus einer sol-
chen Maßnahme. § 5 Absatz 1 und 2 SächsArchivG bleiben unberührt. 

Zu § 28 (Durchsuchung von Sachen) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt des § 24 SächsPolG mit geringen Ände-
rungen. Unter Nummer 2 c) wurde der Oberbegriff der hilflosen Lage der Person als tat-
bestandlicher Anknüpfungspunkt gewählt. Nummer 3 dient auch der Klarstellung, dass 
Tiere keine Sachen sind. In Nummer 6 wurde in Fortführung des Ansatzes der Kontext-
norm des § 27 Absatz 1 Nummer 6 die Fallgruppe der Ausschreibung zur gezielten Kon-
trolle mit aufgenommen. 
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Zu § 29 (Betreten und Durchsuchung von Wohnungen) 

Die Vorschrift regelt die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für das Betreten und 
Durchsuchen von Wohnungen neu. Die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die 
Durchsuchung von Wohnungen werden nunmehr in einem eigenständigen Paragraphen 
(§ 30) neu geregelt. Die bisherige systematische Trennung der Regelungen zum „Betre-
ten“ und zum „Durchsuchen“ wurde weitgehend aufgegeben. Der Begriff des „Durchsu-
chens“ einer Wohnung setzt das „Betreten“ derselben logisch voraus. Wie in der Strafpro-
zessordnung und in den Polizeigesetzen anderer Länder unterscheidet die neue Rege-
lung zwischen „Durchsuchen oder Betreten zur Tageszeit“, „Durchsuchung oder Betreten 
zur Nachtzeit“ und den Anforderungen an ein „jederzeitiges Betretensrecht“. Zudem ist 
folgender Wertungswiderspruch der bisherigen Regelung zu beheben. Die rechtlichen 
Anforderungen für die eingriffsintensivere Regelung des „Durchsuchens“ waren teilweise 
„niederschwelliger“ formuliert (§ 25 Absatz 2 Nummer 3 SächsPolG fordert für das Durch-
suchen nur das Vorliegen der Voraussetzungen der Sicherstellung bzw. Beschlagnahme) 
als für das bloße „Betreten“ (§ 25 Absatz 1 Satz 1 SächsPolG fordert für das Betreten 
eine „dringende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung“). Die Regelung ist im 
Ergebnis nicht mit einem Mehraufwand für den Polizeivollzugsdienst verbunden. Die Ab-
senkung der Anforderungen an das Betreten und Durchsuchen kann zwar zu einer Erhö-
hung der Anwendungsfälle führen. Durch die gleichzeitige Kopplung der Betretens-
/Durchsuchungsbefugnisse wird die polizeiliche Tätigkeit jedoch im Ergebnis effektiver 
(Reduzierung der Anzahl der Einsätze im Einzelfall).  

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt neu, unter welchen Voraussetzungen eine Wohnung ohne Einwilligung 
des Inhabers zur Tageszeit betreten und durchsucht werden darf.  

Nummer 1 übernimmt teilweise den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 2 Nummer 1 a) 
SächsPolG. Ergänzend wurde in Nummer 1 aufgenommen wurde, dass eine Wohnungs-
durchsuchung auch erfolgen kann, um eine nach § 14 Absatz 2 vorzuführende Person zu 
ergreifen.  

Nummer 2 regelt neu, unter welchen Voraussetzungen eine Wohnung zu Zwecken der 
Abwehr von Gefahren für bestimmte Rechtsgüter betreten und durchsucht werden darf. 
Die bisherige Betretensbefugnis wird um eine Durchsuchungsbefugnis erweitert. Die Re-
gelung bestimmt jedoch, dass Wohnungen zur Tageszeit nur zur Abwehr einer gegenwär-
tigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder 
Vermögenswerte betreten und durchsucht werden dürfen. Voraussetzung ist somit eine 
im Einzelfall bestehende zeitlich dringliche Gefahr für die genannten Rechtsgüter. Als 
Schutzgüter kommen nur die Rechtsgüter Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
bedeutende Sach- oder Vermögenswerte in Betracht. Sachwerte können bewegliche Sa-
chen oder Grundstücke sein. Ein Betreten und Durchsuchen zum Zweck der Abwehr von 
gegenwärtigen Gefahren für Sach- und Vermögenswerte ist nur für bedeutende Sach- 
und Vermögenswerte und somit nur im Ausnahmefall zulässig. Im Unterschied zur bishe-
rigen Regelung des § 25 Absatz 1 Satz 1 („dringende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung“) wird die Eingriffsschwelle einerseits angehoben. In Hinblick auf die bishe-
rige Regelung des § 25 Absatz 1 Satz 2 SächsPolG („Abwehr einer gemeinen Gefahr 
oder einer Lebensgefahr oder schweren Gesundheitsgefahr“) wird die Eingriffsschwelle 
andererseits abgesenkt. Mit der Formulierung der Eingriffsschwelle „gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder Vermö-
genswerte“ wurde die Eingriffsschwelle, die Artikel 30 Absatz 3 Sächsische Verfassung 
bzw. des Artikel 13 Absatz 7 GG benennt („dringende Gefahr“) übernommen. Entspre-
chende Regelungen bestehen in vielen anderen Ländern (siehe zum Beispiel § 20 POG 
Rheinland-Pfalz, § 25 PAG Thüringen, § 23 BbgPolG, § 43 SOG ST).  

Nummer 3 übernimmt den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 2 Nummer 2 SächsPolG.  
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Nummer 4 übernimmt den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 2 Nummer 3 SächsPolG. Vor 
dem Hintergrund der Neuregelung der Sicherstellung wurde die Formulierung angepasst. 
Satz 2 bestimmt den Begriff „Wohnung“ und regelt, dass dieser Begriff bei Betriebs- und 
Geschäftsräumen auch während der Öffnungszeiten erfüllt ist. 

Zu Absatz 2 

Der Absatz übernimmt im Wesentlichen den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 3 Sächs-
PolG und regelt abweichend neu, dass die betroffene Person nicht entführt zu sein 
braucht.  

Zu Absatz 3 

Satz 1 regelt die tatbestandlichen Voraussetzungen für das Betreten und Durchsuchen 
von Wohnungen zur Nachtzeit neu. Abweichend von der bisherigen restriktiven Regelung 
des § 25 Absatz 1 Satz 2 SächsPolG, der zur Nachtzeit nur ein Betreten der Wohnung 
regelt und dies nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr, einer Lebensgefahr oder einer 
schweren Gesundheitsgefahr für einzelne Personen zulässt, sieht § 25 Absatz 3 neben 
dem Betreten auch eine Durchsuchung der Wohnung in den Fällen der Nummern 2 und 4 
des Absatzes 1 vor und lässt hierfür nunmehr das Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr 
für bedeutsame Rechtsgüter, wie Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeu-
tende Sach- oder Vermögenswerte genügen. Mit dieser Regelung wird den Anforderun-
gen des qualifizierten Vorbehalts von Artikel 13 Absatz 7 GG Rechnung getragen und die 
Regelungslage anderer Bundesländer und des Bundes übernommen (vgl. u. a. § 20 Ab-
satz 2 POG RP, § 23 Absatz 2 BbgPolG, Artikel 23 Absatz 2 PAG BY).  

Satz 2 regelt neu, dass auch eine nächtliche Ruhestörung effektiv beendet werden kann. 
Abweichend zu Satz 1 lässt Satz 2 eine Durchsuchung bereits bei Vorliegen einer erhebli-
chen Gefahr für die Gesundheit Dritter ausreichen. Nicht jede nächtliche Ruhestörung 
wird diesen Anforderungen genügen, sondern nur solche Ruhestörungen, die nach Art, 
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, die Gesundheit der in der Nachbarschaft wohnenden 
Personen zu schädigen. Eine vergleichbare Regelung findet sich in vielen Polizeigesetzen 
(siehe § 25 Absatz 1 Nummer 4, Abs. 2 POG TH, § 41 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 2 
PolG NW, § 21 Absatz 1 Nummer 4, Absatz 2 PolG Bremen, § 16 Absatz 2 Nummer 3, 
Absatz 3 SOG HH, § 23 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 2 BbgPolG). Satz 3 überführt die 
Regelung von § 25 Absatz 4 SächsPolG. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 enthält eine neue Regelung zu den Anforderungen an die jederzeitige Betre-
tensbefugnis. Satz 1 regelt neu die jederzeitige Betretensbefugnis beim Zusammentreffen 
von Gefahren für bedeutsame Rechtsgüter und besonderen, ermittlungsrelevanten orer-
kenntnissen zum Durchsuchungsort. Im Unterschied zur Betretensbefugnis nach Absatz 1 
Nummer 2 und nach Absatz 3 Satz 1, die das Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr für 
bedeutsame Rechtsgüter fordert, reicht in den Fällen des Absatzes 4 aus, dass die hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit einer Gefahr für die bezeichneten Rechtsgüter besteht. Die 
Regelung setzt mit der Anforderung, dass eine Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder be-
deutende Sach- und Vermögenswerte vorliegen muss, die verfassungsunmittelbare 
Schranke des Artikels 13 Absatz 7 Satz 1 GG der dringenden Gefahr um, bei der es vor-
rangig auf die Schwere und das Ausmaß des zu erwartenden Schadens ankommt.  

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt die Begriffsbestimmung für „Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume“ die 
bisher in § 25 Absatz 1 Satz 3 SächsPolG geregelt war, neu. Die Ergänzungen dienen der 
Klarstellung.  
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Zu § 30 (Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen) 

Die Regelung übernimmt die bisherige Verfahrensregelung des § 25 Absatz 5 bis 7 Säch-
sPolG.  

Zu § 31 (Sicherstellung) 

Die Unterscheidung zwischen der „Sicherstellung“ (bisher § 26 SächsPolG) von gefährde-
ten Gegenständen und der „Beschlagnahme“ (bisher § 27 SächsPolG) von Sachen, von 
denen eine Gefahr ausgeht oder die zur Abwehr einer Gefahr benötigt werden, wird 
zwecks Vereinfachung der Regelungen aufgegeben. Die Voraussetzungen, unter denen 
nach dem Sächsischen Polizeigesetz bisher eine Sicherstellung oder eine Beschlagnah-
me erfolgen konnte, werden künftig in einer Bestimmung unter dem Begriff der „Sicher-
stellung“ zusammenfassend neu geregelt. Die Sicherstellung hat nach der Neuregelung 
nicht mehr nur den Zweck, Sachen zu schützen, sondern sie dient künftig auch dazu, die 
durch eine Sache bevorstehende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
abzuwehren bzw. die Nutzung einer Sache zur Gefahrenabwehr zu ermöglichen.  

Auch für das Rechtsinstitut der „Einziehung“ (bisher § 28 SächsPolG) als privatrechtge-
staltenden Rechtsakt, durch den das Eigentum an einer sichergestellten Sache auf die 
Polizeibehörde übertragen wird, besteht kein Erfordernis. Für die Verwertung, Unbrauch-
barmachung oder Vernichtung einer Sache ist die Einziehung kein rechtlich erforderlicher 
„Zwischenschritt“. 

Die Regelung führt zu keinem Mehraufwand für die Polizei. Vielmehr wird durch den Weg-
fall der Unterscheidung zwischen Sicherstellung oder Beschlagnahme und des Umstan-
des, dass die Einziehung als bisher erforderliche Verfahrensvoraussetzung für die Ver-
wertung beschlagnahmter Sachen, wegfällt, der Verfahrensaufwand künftig reduziert wer-
den.  

Zu Absatz 1 

Nummer 1 übernimmt den Regelungstatbestand des § 27 Absatz 1 Nummer 1 Sächs-
PolG. Mit dem Begriff „gegenwärtige Gefahr“ wird keine andere Gefahrenqualität einge-
führt, sondern nur die bisherige Formulierung des § 27 Absatz 1 Nummer 1 „schädigen-
des Ereignis hat bereits begonnen oder steht unmittelbar oder in allernächster Zeit mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bevor“ kurz zusammengefasst. Die Nummer 2 
enthält den Regelungsinhalt von § 26 Absatz 1 SächsPolG. In der Nummer 3 wird der 
Inhalt der Regelung von § 27 Absatz 1 Nummer 2 SächsPolG überführt. Im Unterschied 
zur Regelung des § 27 Absatz 1 Nummer 2 SächsPolG bestimmt Absatz 1 Nummer 3 
Buchstaben a) bis e) die möglichen Varianten einer missbräuchlichen Verwendung konk-
ret. Von einer gesonderten Regelung zu Fundsachen wurde abgesehen, da dem Schutz 
von Fundsachen bereits durch die Regelungen in Nummer 1 und 2 Rechnung getragen 
wird. 

Zu Absatz 2 

Die neue Verweisungsregelung stellt klar, dass in Bezug auf die Sicherstellung von Tieren 
die Regelungen für Sachen Anwendung finden.  

Zu § 32 (Verwahrung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 29 Absatz 1 Satz 1 und 2 SächsPolG neu. 



 - 173 -   

 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 formuliert den Regelungsinhalt von § 27 Absatz 2 Satz 1 SächsPolG neu. Satz 2 
regelt neu, dass über die Sicherstellung eine Niederschrift aufzunehmen ist, wenn dem 
Betroffenen keine Bescheinigung ausgestellt worden ist. Die Regelung wurde zur Klarstel-
lung der Dokumentationspflichten aufgenommen. Sie führt zu keinem Mehr an Verwal-
tungsaufwand, da sich die Pflicht zur Nachweisführung (Grund der Sicherstellung, Be-
zeichnung der sichergestellten Sache, Grund für die Nichtausstellung) bereits aus dem 
Grundsatz der Transparenz von Verwaltungshandeln ergibt. Satz 3 übernimmt die Rege-
lung des § 26 Absatz 2 SächsPolG. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt neu (Klarstellung), dass die Absätze 1 und 2 für Tiere entsprechend gel-
ten. 

Zu § 33 (Verwertung, Unbrauchbarmachung und Vernichtung) 

Zu Absatz 1 

Der Regelungsinhalt von § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 SächsPolG wird in Satz 1 
Nummer 1 und 2 übernommen. Die Nummer 4 formuliert § 28 Absatz 1 SächsPolG neu. 
Nummer 3 enthält eine neue Regelung. Die Nummer 5 formuliert § 29 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 neu. Liegen die Voraussetzungen der Sicherstellung nicht mehr vor und kann 
die Sache zurückgegeben werden, und liegt auch nicht der Regelfall vor, wonach sich der 
Betroffene um die Herausgabe bemüht, so kann die Sache, soweit die übrigen Vorausset-
zungen (Zustellung, ausreichende Fristbemessung) vorliegen, verwertet werden (Num-
mer 5).  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 formuliert den Regelungsinhalt von § 29 Absatz 2 Satz 3 SächsPolG neu.  

Zu Absatz 3 

Satz 1 übernimmt den Regelungsinhalt von § 28 Absatz 2 SächsPolG. Die Regelung des 
§ 28 Absatz 2a SächsPolG wurde in Satz 2 übernommen. Satz 3 regelt neu (Klarstellung), 
dass der Erlös an die Stelle der verwerteten Sache tritt. Satz 4 übernimmt die Regelung 
von § 28 Absatz 3, 2. Halbsatz SächsPolG.  

Zu Absatz 4 

Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt des § 28 Absatz 3 Satz 1, 1. Halbsatz SächsPolG 
neu. Satz 2 trägt der Unterrichtungsverpflichtung Rechnung. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt neu (Klarstellung), dass die Absätze 1 bis 4 für Tiere entsprechend gelten. 

Zu § 34 (Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten) 

Zu Absatz 1 

Die Sätze 1 bis 3 regeln neu (Klarstellung), wann sichergestellte Sachen herauszugeben 
sind. Satz 1 stellt in Wiederholung von § 5 Absatz 4 (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) 
nochmals klar, dass die Sicherstellung durch Herausgabe zu beenden ist, wenn die Vo-
raussetzungen der Sicherstellung weggefallen sind. Ferner bestimmt Satz 1, dass die 
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Sache grundsätzlich an denjenigen herauszugeben ist, bei dem sie sichergestellt worden 
ist. Satz 2 regelt als Ausnahme zur Herausgabepflicht an den Betroffenen die Herausgabe 
an eine andere Person, wenn die Herausgabe an den Betroffenen nicht möglich ist (Be-
troffener nicht auffindbar oder weigert sich, die Sache entgegenzunehmen). Die Berechti-
gung muss glaubhaft gemacht werden. Glaubhaftmachung ist weniger als Beweis (§ 294 
Zivilprozessordnung). Es genügt das Vorbringen von Umständen, aus denen vernünf-
tigerweise auf eine Berechtigung geschlossen werden kann. Satz 3 stellt klar, dass die 
Herausgabe einer sichergestellten Sache grundsätzlich ausgeschlossen ist, wenn die 
Voraussetzungen der Sicherstellung erneut eintreten würden. Satz 4 formuliert die Rege-
lung von § 26 Absatz 4 SächsPolG neu. Satz 5 übernimmt die Regelung von § 27 Ab-
satz 3 Satz 2 SächsPolG und bestimmt für die Beschlagnahme von Wohnraum eine ma-
ximale Frist von zwölf Monaten. Satz 6 übernimmt einerseits die Regelung von § 27 Ab-
satz 3 Satz 2 SächsPolG in Hinblick auf andere Sachen und regelt andererseits neu 
(Klarstellung), dass die maximale Frist von sechs Monaten nur gilt, soweit nicht die Vo-
raussetzungen der Sicherstellung durch die Herausgabe erneut eintreten würden.  

Zu Absatz 2 

Satz 1 formuliert die Regelung von § 28 Absatz 4 Satz 2 SächsPolG neu. Satz 2 regelt 
neu (Klarstellung), dass der Erlös zu hinterlegen ist, wenn ein Berechtigter nicht vorhan-
den oder nicht zu ermitteln ist. Die Hinterlegung richtet sich nach §§ 372 ff Bürgerliches 
Gesetzbuch. Satz 3 regelt neu, wann der Anspruch auf Erlösherausgabe verjährt. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 regelt den Ersatz der der Polizei durch die Sicherstellung, Verwahrung, Verwer-
tung, Unbrauchbarmachung oder Vernichtung entstandenen Kosten (bisher geregelt in § 
29 Absatz 1 Satz 3 SächsPolG) neu und bestimmt, dass hierfür Gebühren und Auslagen 
nach Sächsischem Verwaltungskostengesetz zu erheben sind. Durch die Verweisung in 
das allgemeine Kostenrecht wird eine klare Rechtlage geschaffen, dass die Kosten durch 
Gebühren und Auslagen zu erheben sind. Die Erhebung der Kosten durch Kostenersatz-
anspruch (Einzelberechnung) scheidet damit künftig aus. Hierdurch entfällt Verwaltungs-
aufwand bei der Polizei. Für den Bürger entstehen hierdurch keine Mehrkosten, da der 
Gebührenrahmen im Kostenverzeichnis auf der Grundlage von Durchschnittswerten be-
stimmt werden. Satz 2 regelt neu (Klarstellung), dass die geschuldeten Beträge aus dem 
Erlös gedeckt werden können.  

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt neu, dass für verlorene Sachen die Bestimmungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs gelten. 

Zu § 35 (Zurückbehaltungsbefugnis, Ermächtigung Dritter zum Empfang von 
Zahlungen) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von § 34a Satz 1 SächsPolG neu. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 34a Satz 2 SächsPolG neu. Satz 2 regelt 
neu, dass der Dritte der Polizei die Zahlungen unverzüglich anzuzeigen hat.  
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Zu § 36 (Tarnpapiere) 

Die neue Vorschrift ermöglicht die Verwendung von Dokumenten mit Tarnidentitäten zum 
Schutz von Personen, die nicht unter das Zeugenschutzharmonisierungsgesetz fallen.  

Zu Abschnitt 2 (Vollzugshilfe) 

Zu § 37 (Vollzugshilfe) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt der §§ 61 und 62 SächsPolG. 

Zu § 38 (Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung) 

Die Regelung übernimmt den Regelungsinhalt des § 63 SächsPolG. 

Zu Abschnitt 3 (Zwang) 

Zu § 39 (Allgemeines) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 formuliert den Regelungsinhalt des bisherigen § 30 Absatz 1 SächsPolG neu. 
Zur Klarstellung werden die neben dem unmittelbaren Zwang bestehenden anderen 
Zwangsmittel ausdrücklich in der Regelung einzeln benannt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt des bisherigen § 32 Absatz 5 SächsPolG 
neu und benennt ausdrücklich (Klarstellung) die Bestimmungen des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes die ergänzend Anwendung finden, wenn die Polizei unter Anwendung 
unmittelbaren Zwangs Verwaltungsakte vollstreckt. Der bisher in § 32 Absatz 5 Sächs-
PolG geregelte Verweis wird durch die Ansiedelung in § 39 Absatz 2 als Grundsatznorm 
für die Anwendung von Zwang rechtssystematisch besser verortet. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt des bisherigen § 34 Absatz 6 SächsPolG zu 
den Notrechten neu und stellt klar, dass im Rahmen der Notwehr oder des Notstands 
nicht nur der Gebrauch von Schusswaffen, sondern auch der Einsatz milderer Mittel zur 
Verteidigung möglich sein kann. 

Zu § 40 (Begriff und Mittel des unmittelbaren Zwangs) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 formuliert den Regelungsgehalt des bisherigen § 31 Absatz 1 SächsPolG neu. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt den Begriff „körperliche Gewalt“ neu (Klarstellung). 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 formuliert den Regelungsinhalt des bisherigen § 31 Absatz 2 SächsPolG neu. 
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Zu Absatz 4 

Satz 1 formuliert auf der Basis des bisherigen § 31 Absatz 3 SächsPolG die Aufzählung 
der zulässigen Waffen neu. Anstelle des bisherigen Begriffs „automatische Handfeuerwaf-
fe“ wurde der Begriff Maschinenpistole aufgenommen, ohne dass dies eine inhaltliche 
Änderung darstellt.  

Nachdem der Einsatz von Reizstoffen bereits in Absatz 2 geregelt wurde, lässt der neu 
angefügte Satz 2 es ausdrücklich zu, dass durch Spezialeinheiten über die dafür erforder-
lichen Vorrichtungen besondere Formen von Projektilen verwendet werden, bei denen 
langfristige gesundheitliche Folgen für den Betroffenen nahezu ausgeschlossen sind, wie 
es etwa beim „Taser“ der Fall ist. Ebenfalls für Spezialeinheiten lässt Satz 3 den Einsatz 
von Maschinengewehren und Handgranaten über die bisherige Rechtslage hinaus zu. 
Anlass dieser Regelung ist die hohe terroristische Gefährdungslage. Wie die Erfahrungen 
der Antiterroreinsätze in Europa gezeigt haben, so bei der notwendigen Erstürmung einer 
Wohnung, in der sich Terroristen verschanzt hatten und sich mit Dauerfeuer und selbstge-
fertigten Handgranaten zur Wehr setzten, ist es in Ausnahmefällen notwendig, Explosiv-
mittel aus der Distanz bzw. Schusswaffen mit hoher Distanz- und Feuerwirkung einzuset-
zen. Die bisher zugelassene Bewaffnung, die auf das konventionelle Vorgehen insbeson-
dere gegen Straftäter ausgerichtet ist, bietet bei einem Einsatz gegen zu allem entschlos-
sene terroristische Gewalttäter keine hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Polizei 
fehlen bei den bisherigen gesetzlichen Schranken hinsichtlich des Einsatzes von Explo-
sivstoffen und fernwirkenden, feuerkräftigen Schusswaffen entscheidende taktische Mög-
lichkeiten, um unverzüglich, erfolgreich und mit einem vertretbaren Risiko für die einge-
setzten Kräfte und Dritte einwirken zu können.  

Für solche neuen Einsatzszenarien muss die Polizei mit den notwendigen Einsatzmitteln 
ausgestattet sein, wenn erwartet wird, dass sie sich in einen Einsatz begibt, um die Be-
völkerung zu schützen.  

Der Einsatz besonderer Waffen soll allein durch besonders geschulte Kräfte der Spezial-
einheiten erfolgen. Durch die Regelung wird auch ein nach Maßgabe des Bundesrechts 
für die Polizei des Bundes zulässiger Einsatz der genannten besonderen Waffen im Un-
terstützungsfall auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen möglich. 

Zu § 41 (Voraussetzungen des unmittelbaren Zwangs, Androhung) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 32 Absätze 1 bis 4 Sächs-
PolG. Auf § 32 Absatz 1 Satz 2 SächsPolG (Unzulässigkeit nach Zweckerreichung) konn-
te mit Blick auf die allgemeine Regelung des § 5 Absatz 4 verzichtet werden. Der Inhalt 
des bisherigen § 32 Absatz 5 SächsPolG findet sich aus rechtssystematischen Erwägun-
gen nunmehr in § 39 Absatz 2. 

Zu § 42 (Fesselung von Personen) 

Die Vorschrift zur Fesselung von Personen wurde aus Gründen der Klarstellung, zur Prä-
zisierung der Anwendungsfälle und zum Zweck der Harmonisierung mit den Regelungen 
anderer Länder und des Bundes neu aufgenommen (vgl. etwa § 62 POG NRW, § 106 
PolG MV, § 20 UZwG B, § 64 SOG ST). Die Fessel als solche war bereits nach § 31 Ab-
satz 2 SächsPolG als grundsätzlich anwendbares Hilfsmittel der körperlichen Gewalt vor-
gesehen. 
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Zu § 43 (Allgemeine Bestimmungen zum Schusswaffengebrauch) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 formuliert die Regelung des § 33 Absatz 1 SächsPolG neu (redaktionell klarstel-
lende Straffung). 

Zu Absatz 2 

Satz 1 regelt neu die Wirkrichtung von Schusswaffengebrauch und beschränkt diese auf 
die Bewirkung von Angriffs- und Fluchtunfähigkeit. Satz 2 übernimmt die Regelung des 
§ 34 Absatz 2 SächsPolG zum sog. „finalen Rettungsschuss“.  

Zu Absatz 3 

Die Regelung wurde unter Anknüpfung an Parallelvorschriften anderer Länder (z. B. § 66 
Absatz 3 PAG BY, § 63 Absatz 2 POG RP) neu aufgenommen und stellt mit Blick auf die 
vergleichsweise geringer ausgeprägte Steuerungsfähigkeit/Verantwortlichkeit des be-
schriebenen Personenkreises eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar.  

Zu Absatz 4 

Satz 1 regelt § 34 Absatz 4 Satz 1 SächsPolG neu. Satz 2 übernimmt § 34 Absatz 4 Satz 
2 SächsPolG.  

Zu § 44 (Schusswaffengebrauch gegen Personen) 

Die Vorschrift formuliert zum Teil § 34 SächsPolG neu, zum Teil enthält sie neue Rege-
lungen.  

Zu Absatz 1 

Nummer 1 regelt einen neuen Zulässigkeitstatbestand (Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib oder Leben), welcher insbesondere die Abwehr von Gefahren ermöglichen 
soll, die von Straftaten ausgehen, die nicht die Merkmale der Nummer 2 aufweisen. Eine 
vergleichbare Regelung ist in den Polizeigesetzen der Mehrzahl der Länder enthalten. In 
den Nummern 2, 3 und 4 wurde der Regelungsinhalt von § 34 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 
3 neu formuliert. In Nummer 5 wurde der Inhalt von § 34 Absatz 1 Nummer 4 neu geregelt 
und der Tatbestand gegenüber der bisherigen Regelung in § 34 Absatz 1 Nummer 4 
SächsPolG eingeschränkt, indem nur noch die Fälle eines auf Grund richterlicher Ent-
scheidung vollzogenen oder zu vollziehenden amtlichen Gewahrsams tatbestandlich er-
fasst sind. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 34 Absatz 3 SächsPolG. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 34 Absatz 6 SächsPolG. 

Zu § 45 (Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 34 Absatz 4 und 5. Aus 
Gründen der Rechtsklarheit wurde der Regelungsinhalt in einem eigenständigen Paragra-
fen übernommen. 
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Zu § 46 (Besondere Waffen) 

Die neue Vorschrift regelt die Zulässigkeitstatbestände und die verfahrensrechtlichen An-
forderungen für besondere Waffen. Die Möglichkeit des Einsatzes der besonderen Waffen 
wird in Ausprägung des „Ultima Ratio“-Grundsatzes auf qualifizierte Zulässigkeitstatbe-
stände beschränkt und steht unter dem Freigabevorbehalt des Landespolizeipräsidenten 
oder seines Vertreters.  

Zu Abschnitt 4 (Entschädigung) 

Zu § 47 (Zur Entschädigung verpflichtende Maßnahmen) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift formuliert im Wesentlichen den Regelungsinhalt des bisherigen § 52 Absatz 
1 Satz 1 SächsPolG neu. Eine neue Regelung stellt Absatz 1 Nummer 2 da. Die Rege-
lung in Absatz 1 Nummer 2 wurde klarstellend (Erst-Recht-Schluss) mit aufgenommen. 
Bei einer rechtswidrigen Maßnahme der Polizei (zum Beispiel bei Vorliegen einer An-
scheinsgefahr oder bei rechtswidriger Inanspruchnahme eines Nichtstörers) besteht eine 
Entschädigungspflicht gleichgültig, ob die Polizei ein Verschulden trifft oder nicht. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt neu (Klarstellung), dass auch der freiwillige Nothelfer einen Ersatzan-
spruch hat der mit Zustimmung der Polizei (auch faktischer Duldung) bei der Erfüllung 
polizeilicher Aufgaben mitgewirkt hat und hierbei einen Schaden erleidet.  

Zu Absatz 3  

Absatz 3 übernimmt die Regelung von § 52 Absatz 1 Satz 2 SächsPolG.  

Zu Absatz 4 

Absatz 4 formuliert den Regelungsinhalt des bisherigen § 52 Absatz 2 SächsPolG neu 
und stellt klar, dass soweit in anderen Rechtsvorschriften Ersatzansprüche wegen recht-
mäßiger Inanspruchnahme durch die Polizei geregelt sind, diese Vorschriften unberührt 
bleiben.  

Zu § 48 (Art, Inhalt und Umfang der Entschädigungsleistung) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt von § 53 SächsPolG. 

Zu § 49 (Ansprüche mittelbar Geschädigter) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt von § 54 SächsPolG. 

Zu § 50 (Entschädigungspflichtiger) 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von § 56 SächsPolG neu unter Berücksich-
tigung des Anwendungsbereichs des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes.  

Zu § 51 (Rückgriff gegen den Verantwortlichen) 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von § 57 SächsPolG neu. 
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Zu § 52 (Rechtsweg für Entschädigungsansprüche) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt von § 58 SächsPolG. 

Zu Teil 3 (Befugnisse zur Datenverarbeitung) 

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Grundsätze) 

Zu § 53 (Anwendbare Vorschriften) 

Zu Absatz 1 

Regelungsziel des neuen § 53 ist es aufzuzeigen, welche datenschutzrechtlichen Rege-
lungen für die Datenverarbeitung der Polizei in Bezug auf welche Aufgaben der Polizei 
Anwendung finden.  

Einer der Kernpunkte der Novellierung des Sächsischen Polizeirechts ist die Umsetzung 
der EU-Datenschutzreform mit den beiden EU-Rechtsakten der Richtlinie (EU) 2016/680 
und der Verordnung (EU) 2016/679. Die in nationales Recht umzusetzende Richtlinie 
(EU) 2016/680 wird im Freistaat Sachsen im Wesentlichen durch das neue Sächsische 
Datenschutz-Umsetzungsgesetz (Artikel 3 des Gesetzentwurfs, SächsDSUG) umgesetzt. 
Die seit dem 25. Mai 2018 unmittelbar geltende Verordnung (EU) 2016/679 wird ergänzt 
durch das Sächsische Datenschutzdurchführungsgesetz. Diese Regelungen bilden das 
allgemeine Datenschutzrecht im Freistaat Sachsen und haben das Sächsische Daten-
schutzgesetz im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 abgelöst.  

Der Anwendungsbereich des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes einerseits 
sowie der Verordnung (EU) 2016/679 und des Sächsischen Datenschutzdurchführungs-
gesetzes (SächsDSDG) andererseits, grenzen sich wie folgt (negativ) voneinander ab: 
Gemäß Artikel 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/679 findet diese keine Anwen-
dung, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der Verhütung, Er-
mittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, ein-
schließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
erfolgt. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesen Zwecken unterfällt Artikel 2 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680. Dies deckt sich mit dem in § 1 des Sächsischen 
Datenschutz-Umsetzungsgesetzes bestimmten Anwendungsbereich des Gesetzes.  

Vor diesem Hintergrund gilt für die Datenverarbeitung der Polizei, dass diese, soweit sie 
den in § 1 des SächsDSUG genannten Zwecken unterfällt, den Bestimmungen des Säch-
sischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes und den in den §§ 54 bis 94 getroffenen be-
reichsspezifischen Regelungen unterliegt. Im Übrigen gilt für die Datenverarbeitung der 
Polizei die Verordnung (EU) 2016/679, das Sächsische Datenschutzdurchführungsgesetz 
und die bereichsspezifischen Regelungen in den §§ 95 und 96. 

Mit dem Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetz wird, wie in der Richtlinie (EU) 
2016/680 in Artikel 3 Nummer 2 gefordert, der neue Begriff der „Verarbeitung“ als Ober-
begriff für Vorgänge, die den Umgang mit personenbezogenen Daten bezeichnen, einge-
führt. Die Begrifflichkeiten „Löschung“, „Einschränkung der Verarbeitung“ (als neuer Be-
griff für die Sperrung), „Berichtigung“ und „Datenübermittlung“ werden jedoch daneben als 
weitere Unterbegrifflichkeiten des Oberbegriffs „Verarbeitung“ verwendet. Vor diesem Hin-
tergrund wird auch im Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz der Begriff der „Verarbei-
tung“ verwendet, soweit dies aus Gründen der Systematik und der Verständlichkeit erfol-
gen kann. Im Übrigen werden insbesondere die Begriffe „Datenerhebung“, „Datenüber-
mittlung“, „Datenabgleich“, „Einschränkung der Verarbeitung“, „Löschung“, „Berichtigung„ 
weiterverwendet. Wie im BKAG wird der Begriff „Weiterverarbeitung bzw. weitere Verar-
beitung“ daneben als Oberbegriff für folgende Aspekte der Datenverarbeitung zusammen-
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fassend verwendet: „Speicherung“, „Nutzung“, „Verändern“, „Abfragen“, „Verwendung“, 
„Verknüpfung“. 

In Anknüpfung an § 1 des SächsDSUG bestimmt § 53 Absatz 1, dass, soweit die Polizei 
zur Erfüllung von Aufgaben, die § 1 des SächsDSUG unterfallen, zunächst die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes über die Datenverarbeitung gelten und soweit diese keine abschlie-
ßenden Regelungen treffen, die Vorschriften des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes ergänzend Anwendung finden. Für polizeiliche Tätigkeiten, die dem 
Anwendungsbereich von § 1 des SächsDSUG unterfallen, sind die §§ 54 bis 94 die maß-
geblichen fachrechtlichen Vorschriften zur Datenverarbeitung. Sie werden ergänzt durch 
die Vorschriften des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes.  

Für die Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Polizei – außerhalb der Strafverfolgung – 
die dem Anwendungsbereich von § 1 des SächsDSUG unterfallen, ist grundsätzlich von 
folgendem auszugehen:  

Die Aufgabe der Gefahrenabwehr unterfällt grundsätzlich § 1 des SächsDSUG und damit 
dem Anwendungsbereich der datenschutzrechtlichen Regelungen des Sächsischen Poli-
zeivollzugsdienstgesetzes sowie ergänzend dem des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes. § 1 des SächsDSUG bestimmt gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Richt-
linie (EU) 2016/680 als sachlichen Anwendungsbereich für das Sächsische Datenschutz-
Umsetzungsgesetz die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 
Behörden zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung 
von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. Der Erwägungsgrund 12, Satz 1 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 enthält weitergehende Hinweise zur Bestimmung des sachlichen Anwen-
dungsbereichs der Richtlinie. Danach unterfallen auch solche polizeiliche Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Aufgabe der Gefahrenabwehr dem sachlichen Anwendungsbe-
reich der Richtlinie, in denen noch nicht von vornherein bekannt ist, ob es sich um Strafta-
ten handelt oder nicht. Somit gilt, dass auch solches polizeiliche Handeln den in § 53 Ab-
satz 1 genannten Datenverarbeitungsregelungen unterfällt (Zweifelsfälle), bei dem nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass die Gefahrenlage (auch) zu einer Straftat führen kann 
bzw. dies noch möglich ist. Dies gilt etwa auch für Vermisstenfälle (hilflose Perso-
nen/Vermisste). Auch Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit der Aufgabe der vor-
beugenden Straftatenbekämpfung sind damit der Richtlinie zuzuordnen.  

Für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Schutz privater Rechte gilt, dass 
diese, soweit sie der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
unterfällt, so etwa wenn ohne polizeiliches Handeln Straftaten drohen oder fortdauern, 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 unterliegt. 

Gleiches gilt für Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit der Ausübung hoheitlicher 
Gewalt etwa durch die Anwendung von Zwangsmitteln. Dies wird durch den Erwägungs-
grund 12, Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 belegt, wonach auch die Anwendung von 
hoheitlicher Gewalt durch Ergreifung von Zwangsmitteln, wie polizeiliche Tätigkeiten im 
Vorfeld einer Straftatenbegehung, bei Demonstrationen, großen Sportveranstaltungen 
oder Ausschreitungen, dem Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 unterfällt.  

Dass auch polizeiliche Tätigkeiten, die insgesamt der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung als Aufgabe dienen, die der Polizei übertragen wurde, soweit dies dem Schutz 
vor und der Abwehr von Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dient, in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, geht auch aus dem Erwägungsgrund 12 
Satz 3 hervor. Gemäß Erwägungsgrund Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 ist der 
Begriff der Straftat ein eigenständiger Begriff des Unionsrechts. Nach deutschem Rechts-
verständnis erfasst er auch den Begriff der Ordnungswidrigkeiten. 
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Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt, dass soweit Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen der Aufgaben-
erfüllung der Polizei in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 fallen, die 
Verordnung unmittelbar gilt, ergänzend das Sächsische Datenschutzdurchführungsgesetz 
und die in den §§ 95 und 96 getroffenen speziellen datenschutzrechtlichen Regelungen 
Anwendung finden.  

Vom Anwendungsbereich des § 1 des SächsDSUG nicht erfasst und damit dem Anwen-
dungsbereich des in Absatz 2 bezeichneten Datenschutzregimes unterfallend, ist somit 
nur solche Datenverarbeitung der Polizei im Zusammenhang mit polizeilichen Tätigwer-
den in Bezug auf Gefahrenlagen oder dem Schutz privater Rechte, bei der von vornherein 
ausgeschlossen werden kann, dass das polizeiliche Handeln zugleich auch der Verhütung 
von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten dient.  

Zu § 54 (Grundsätze der Datenverarbeitung) 

Zu Absatz 1 

Die neue Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680. Be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten sind nach Artikel 10 der Richtlinie solche, 
aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen so-
wie genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Feststellung der Identität einer 
Person, Gesundheitsdaten und Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung. 
Mit der Regelung wird von der Ermächtigung in Artikel 10 Buchstabe a) der Richtlinie (EU) 
2016/680 Gebrauch gemacht, wonach sich die Zulässigkeit nach dem Recht der Mitglied-
staaten bestimmt und eine Regelung aufgenommen, dass solche Daten im Einzelfall nur 
verarbeitet werden dürfen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Die in den § 16 (erken-
nungsdienstliche Maßnahmen) und § 17 (Medizinische und molekulargenetische Untersu-
chung) geregelten speziellen Befugnisse, die sich auch auf besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten beziehen, gehen der Regelung des § 54 Absatz 1 vor. Sie bestim-
men die Voraussetzungen für die Datenerhebung und die Anforderungen an die weitere 
Verwendung solcher Daten.  

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 verweist aus Gründen der Klarstellung auf die sich aus § 28 SächsDSUG in 
Umsetzung von Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 ergebende Verpflichtung, bei der 
Datenverarbeitung zwischen verschiedenen Personenkategorien zu unterscheiden. Das 
Sächsische Polizeigesetz hat bisher in verschiedenen Datenerhebungsvorschriften da-
nach unterschieden, ob es sich bei der betreffenden Person über eine für die Gefahr ver-
antwortliche Person handelt oder um eine Kontakt- oder Begleitperson. Bei der Speiche-
rung von Daten wurde jedoch bisher im Wesentlichen lediglich zwischen Erwachsenen, 
Jugendlichen und Kindern unterschieden. Mit der klarstellenden Regelung in Nummer 1 
soll grundsätzlich verdeutlicht werden, dass die Polizei künftig - soweit möglich - nach den 
verschiedenen Kategorien von Personen zu unterscheiden hat. 

Zu Nummer 2 

Die Regelung in Nummer 2 dient der Klarstellung, dass bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten danach zu unterscheiden ist, ob diese auf Tatsachen oder auf persönlicher 
Einschätzung beruhen.  
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Auch die Verweisung in Satz 2 dient dazu, die wesentlichen Pflichten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in § 3 des SächsDSUG geregelt sind, klarstellend zu ver-
deutlichen.  

Zu Abschnitt 2 (Allgemeine und besondere Befugnisse zur 
Datenerhebung) 

Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeine Befugnisse zur Datenerhebung) 

Zu § 55 (Grundsätze der Datenerhebung) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift formuliert den Inhalt von § 36 Absatz 1 SächsPolG neu.  

Zu Absatz 2 

Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 36 Absatz 2 Satz 1 SächsPolG neu. Satz 2 
übernimmt den Regelungsinhalt von § 36 Absatz 3 SächsPolG.  

Zu Absatz 3 

Satz 1 übernimmt den bisher in § 36 Absatz 5 Satz 1 SächsPolG geregelten Grundsatz 
der offenen Datenerhebung. Satz 2 formuliert die Regelungsinhalte von § 36 Absatz 2 
Satz 2 und 3 sowie § 36 Absatz 4 Satz 1 des SächsPolG zusammenfassend neu. Satz 3 
bis 5 formulieren die Regelungen von § 36 Absatz 2 Satz 4 und Absatz 4 Satz 2 des 
SächsPolG neu.  

Zu Absatz 4 

Satz 1 übernimmt die Regelung von § 36 Absatz 5 Satz 2 des SächsPolG. Klarstellend 
wurde mit aufgenommen, dass eine verdeckte Datenerhebung daneben in den gesetzlich 
geregelten Fällen in Betracht kommt. Satz 2 regelt neu die Verweisung auf § 12 
SächsDSUG. Diese Vorschrift bestimmt die erforderlichen Angaben, die eine Benachrich-
tigung zumindest zu enthalten hat (§ 12 Absatz 1) und unter welchen Voraussetzungen 
der Verantwortliche die Benachrichtigung aufschieben, einschränken oder unterlassen 
kann (§ 12 Absatz 2). Satz 3 regelt neu (Klarstellung), dass die in § 74 bestimmten Pflich-
ten zur Benachrichtigung bei Datenerhebungen durch besondere Befugnisse bestehen 
bleiben.  

Zu Absatz 5 

Satz 1 bis 3 übernehmen die Regelungen von § 36 Absatz 5 Satz 3 bis 5 SächsPolG. 
§ 76 Absatz 1 findet auch hier Anwendung.  

Zu § 56 (Befugnis zur Datenerhebung) 

Die Vorschrift übernimmt den Inhalt von § 36 Absatz 1 SächsPolG und regelt (klarstel-
lend) neu, dass spezifische Datenerhebungsbefugnisregelungen der Regelung des § 56 
vorgehen.  
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Zu § 57 (Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufnahme und -
aufzeichnung) 

Zu Absatz 1 und 2 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen im Kern dem bisherigen Inhalt von § 37 Absatz 1 und 
1a des SächsPolG. Dabei wurde die Übersichtsbildübertragung zur Lenkung und Leitung 
eines Polizeieinsatzes nach Absatz 1 als Maßnahme unterstrichen, um in einer abstrakten 
Gefahrenlage Handlungsfähigkeit herzustellen und die Formulierung des Tatbestandes in 
Absatz 2, der der Straftatenverhütung dient, präzisiert. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt einerseits die Regelung des § 37 Absatz 2 SächsPolG zur Zulässig-
keit von Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen in und in unmittelbarer Nähe von 
gefährdeten Objekten (§ 15 Absatz 1 Nummer 3).  

Im Weiteren knüpft der Tatbestand des Absatzes 3 an öffentliche Straßen, Wege und 
Plätze an, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich im fraglichen Be-
reich die Kriminalitätsbelastung von der des Gemeindegebiets deutlich abhebt.  

Bereits der Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen hatte in seiner Entscheidung 
vom 10. Juli 2003 (Vf. 43-II-00, juris 370) zum Inhalt der entsprechenden damaligen Norm 
(damals § 38 Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Nummer 2 SächsPolG) ausge-
führt, dass die Überwachung „nur an solchen Orten zulässig ist, die auf Grund konkreter 
polizeilicher Erfahrungen als sogenannte Kriminalitätsschwerpunkte anzusehen sind.“ 
Dies soll nun seine konkrete Entsprechung im Gesetzestext finden.  

Sowohl in und an gefährdeten Objekten wie an Kriminalitätsschwerpunkten stehen die 
technischen Maßnahmen weiterhin unter der Voraussetzung, dass auf Tatsachen eine 
Prognose gestützt werden kann, nach der auch künftig dort Straftaten begangen werden, 
die Personen, Sach- oder Vermögenswerte betreffen.  

Die Vorschrift bestimmt weiter im Unterschied zu § 37 Absatz 2 SächsPolG ausdrücklich, 
dass nur der offene Einsatz technischer Mittel zulässig ist. Die Erkennbarkeit der Maß-
nahme trägt zu ihrer präventiven Wirkung maßgeblich bei. Um eine solche Erkennbarkeit 
zu schaffen bestehen verschiedene Wege, die das Gesetz nicht konkret vorgibt. Maßgeb-
lich ist, dass vor Ort die Offenkundigkeit besteht oder hergestellt wird. Weitere Maßnah-
men über Medien oder das Internet können in geeigneten Fällen hinzutreten.  

Zu Absatz 4 

Hinsichtlich der durch Maßnahmen nach Absatz 2 und 3 erlangten Daten entspricht die 
Regelung des Absatzes 4 dem bisherigen § 37 Absatz 3 SächsPolG. 

Zu Unterabschnitt 2 (Besondere Befugnisse zur Datenerhebung und besondere 
Maßnahmen) 

Zu § 58 (Anlassbezogene automatisierte Kennzeichenerkennung) 

§ 58 stellt eine Überarbeitung der bisherigen „anlassbezogenen mobilen automatisierten 
Kennzeichenerkennung“ des § 19a SächsPolG dar. Die bei Neueinführung des Instru-
mentes gesetzlich normierte Berichtspflicht gegenüber dem Parlament wurde nicht fortge-
schrieben. Im Übrigen wurde die Norm redaktionell gestrafft, ohne die Anlassbindung auf-
zulösen. 
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Zu Absatz 1  

Auf die technische Einschränkung auf „mobile“ Einrichtungen wurde verzichtet. Im Übri-
gen wurde der Regelungsinhalt von § 19a Absatz 1 Satz 1 SächsPolG übernommen. Auf 
die in der Praxis bedeutungslose Regelung in § 19a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Sächs-
PolG wurde verzichtet. 

Auch mit der Erweiterung auf stationäre Einrichtungen zur Kennzeichenerkennung wahrt 
die Regelung den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Legitimität des verfolgten 
Zwecks und die Geeignetheit des Mittels ändern sich mit dem veränderten technischen 
Ansatz nicht, insbesondere sind auch stationäre Erkennungseinrichtungen als Auslöser 
für sofortige Trefferüberprüfungen geeignet. 

Das Gebot der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne verlangt, dass die Schwere der ge-
setzgeberischen Grundrechtsbeschränkung bei einer Gesamtabwägung nicht außer Ver-
hältnis zu dem Gewicht der sie rechtfertigenden Gründe steht. Dies ist nach wie vor der 
Fall, denn auch weiterhin findet nur dort ein Eingriff statt, wo sich aus der Übereinstim-
mung mit den Suchdaten ein Trefferfall und damit ein Anlass ergibt. Die hier geregelte 
automatisierte Kennzeichenerkennung stellt gerade keinen Eingriff dar, der unterschieds-
los jeden trifft, der mit einem Fahrzeug eine ohne besonderen Anlass oder dauerhaft ein-
gerichtete Stelle passiert.  

Auch die stationären Einrichtungen unterliegen hinsichtlich ihres Betriebes dem Gebot der 
Anlassgebundenheit. In den Fällen des Absatz 1 Nummer 2 und 3 ist der Betrieb als 
Stichprobe zu gestalten sowie auch im Übrigen zeitlich und örtlich zu begrenzen und si-
cherzustellen, dass der Einsatz solcher Mittel weder einzeln noch in der Kombination flä-
chendeckend oder im Dauerbetrieb erfolgt. 

Auch unter dem Gesichtspunkt einer anderen subjektiven Wirkung einer stationären ge-
genüber einer mobilen Anlage ergibt sich keine andere Bewertung. Gemäß Absatz 2 
Satz 3, 2. Halbsatz ist auf die Datenerhebung in geeigneter Weise hinzuweisen. Der Hin-
weis dient als milderndes Mittel, um den von der Maßnahme betroffenen Verkehrsteil-
nehmern die Betriebszeiten, aber auch solche Zeiten anzuzeigen, an denen kein Betrieb 
der Kennzeichenerkennung erfolgt. Dadurch wird der Eindruck einer Dauerüberwachung 
verhindert.  

Zu Absatz 2 

Die Regelung in Absatz 2 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung des § 19a 
Absatz 1 Satz 2 bis 6 des SächsPolG. Dabei wurde auch die inhaltlich-rechtliche Bedin-
gung, nach der kein dauerhafter und kein flächendeckender Einsatz zulässig ist (Satz 2), 
vielmehr der Einsatz örtlich und zeitlich zu begrenzen ist, beibehalten. Dies tritt ergänzend 
zu den Maßgaben des Absatz 1 hinzu, im Rahmen der Nummern 2 und 3 bereits nur 
stichprobenhafter Einsatz zulässig ist. Satz 3 regelt, dass die Kennzeichenerfassung unter 
Einschränkung der bisherigen Regelung offen erfolgt und – wie oben dargelegt – von ei-
nem Betriebshinweis begleitet wird.  

Die Regelungen des Absatzes 2 stellen darüber hinaus sicher, dass der erfolgende auto-
matisierte Abgleich nur solche Daten einbezieht, die den notwendigen Bezug zum Maß-
nahmezweck haben und deren Heranziehung damit erforderlich war. Bei einer stichpro-
benhaften Durchführung der Maßnahme zur Erfassung der Kennzeichen gestohlener 
Kraftfahrzeuge muss vorgesorgt sein, dass der für die Erfassung herangezogene Daten-
bestand sich auf diesen Anlass, im Beispiel die Ermittlung gestohlener Kraftfahrzeuge, 
beschränkt. Deshalb stellen Satz 4 und 5 diesen Zweckbezug her. Soweit es um die 
Fahndung von Gegenständen nach den Nummern 2 und 3 des Absatzes 1 geht, ist der 
Abgleich mit dem Sachfahndungsbestand in INPOL und NSIS auf solche Kraftfahrzeug-
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Kennzeichendaten zu beschränken, welche zu den Fällen der in den Nummern 2 und 3 
beschriebenen Zwecken gespeichert wurden 

Die abgeglichenen Daten, für die Satz 6 die unverzügliche automatisierte Löschung vor-
sieht, werden nicht vom Unterlagenbegriff des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen 
erfasst. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Folgen einer Übereinstimmung im automatisierten Abgleich. Der Poli-
zei wird die Möglichkeit eröffnet, die systemseitig gemeldeten Fälle im Rahmen einer sich 
anschließenden manuellen Prüfung zu verifizieren und im Trefferfall Kontrollen (Anhalten 
des Kfz und Durchführen der erforderlichen Identitätsfeststellungen) durchzuführen. So-
bald die Kontrolle erfolgt ist oder nicht mehr erfolgen kann, sind die im Rahmen der auto-
matisierten Kennzeichenerkennung erfassten Daten grundsätzlich sofort zu löschen. § 5 
Absatz 1 und 2 SächsArchivG bleibt unberührt. Satz 5 bestimmt, dass abweichend von 
der Löschungspflicht nach Satz 4 die Daten zweckändernd weiterverarbeitet werden dür-
fen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die in Absatz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 4 Nummer 3 c) genannten Rechtsgüter erforderlich ist. Die Pflicht zur 
Benachrichtigung betroffener Personen bestimmt sich nach § 74, besondere Protokollie-
rungspflichten ergeben sich aus § 75. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt, dass Anordnungen für Maßnahmen nach Absatz 1 nur durch den Präsi-
denten des Landeskriminalamtes, einer Polizeidirektion oder einem von diesen beauftrag-
ten Bediensteten erfolgen können.  

§ 59 (Einsatz technischer Mittel zur Verhütung schwerer grenzüberschreitender 
Kriminalität) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 schafft ein zusätzliches Instrument zur vorbeugenden Bekämpfung 
schwerer grenzüberschreitender Kriminalität. Bereits § 15 Absatz 1 Nummer 4 beruht auf 
der Feststellung der Relevanz bestimmter räumlicher Bereiche für die grenzüberschrei-
tende Kriminalität. Diese Bedeutung ergibt sich in aller Regel aus dem Umstand, dass die 
festgestellten Straßenabschnitte regelmäßig als Tatort für bestimmte Delikte oder als Ver-
bringungs- und Sicherungswege für Sach- und Vermögenswerte dienen, die aus schwe-
ren Straftaten erlangt wurden. Mit der neu geschaffenen Bestimmung wird die Polizei er-
mächtigt, auf den in diesem Sinne bedeutsamen Straßenabschnitten im 30 km-
Grenzstreifen nicht nur Identitätskontrollen, sondern auch Bildaufzeichnungen zu fertigen. 
Über das Bekanntwerden der Nutzung bestimmter räumlicher Bereiche durch einschlägig 
bekannte und zur polizeilichen Beobachtung ausgeschriebener Personen wird so die 
Grundlage für weiterführende präventive Maßnahmen geschaffen.  

Der Befugnis ist darüber hinaus auch eine generalpräventive Wirkung beizumessen, da 
sie das Entdeckungsrisiko steigert. 

Das Anfertigen von Bildaufzeichnungen greift in das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung ein. Der Grundrechtseingriff erlangt im konkreten Fall ein erhöhtes Gewicht, da 
er nicht von vornherein auf einen begrenzten spezifischen Personenkreis zugeschnitten 
ist, sondern an der Frequentierung eines Straßenabschnitts mit herausgehobener Bedeu-
tung für die grenzüberschreitende Kriminalität anknüpft. 

Der Eingriff ist mit Blick auf das verfolgte Ziel der Verhütung schwerer grenzüberschrei-
tender Kriminalität gerechtfertigt. Sinn und Zweck der Regelung ist es, der Kriminalität, 
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welche die Besonderheiten der Grenzsituation bzw. -nähe ausnutzt, wegen ihrer hohen 
Sozialschädlichkeit und Gefährlichkeit für die Aufrechterhaltung der inneren Rechtsord-
nung entgegenzutreten. Die videografische Erfassung der Verkehrsbewegungen an den 
genannten Schlüsselstellen der grenzüberschreitenden Kriminalität ist auch ein geeigne-
tes Mittel.  

Die besondere Bedeutung der relevanten Verbringungs- und Sicherungsrouten für die 
grenzüberschreitende Kriminalität ergibt sich aus deren gehäuften Nutzung durch organi-
sierte und arbeitsteilige, bandenmäßig handelnde Personen. Auf die in diesem Zusam-
menhang relevanten Tatbestände ist auch der Kanon an Straftaten zugeschnitten, dessen 
Verhütung bezweckt wird und die den Kreis jener Personen bestimmt, die alleiniger Ge-
genstand der nach Absatz 2 zulässigen Auswertung sind. 

Die Maßnahme ist zur vorbeugenden Bekämpfung solcher grenzüberscheitender Krimina-
lität geeignet, da sie zu einem relevanten Personenkreis, der auf Grund von Tatsachen in 
Verdacht steht, gerade solche Delikte in absehbarer Zeit zu begehen und dies in einem 
gesetzlich geordneten Verfahren festgestellt wurde, die Möglichkeit eröffneten, dokumen-
tiert ihre Bewegungen auf in dieser Hinsicht als relevant festgestellten grenznahen Routen 
zu erfassen einschließlich der von ihnen genutzten Fahrzeuge, bzw. umgekehrt die Be-
wegung der ihnen zuzuordnenden Fahrzeuge und deren tatsächliche Nutzer festzustellen. 
Ein milderes Mittel ist in dieser Hinsicht nicht ersichtlich. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält eine spezifische Regelung für die Verarbeitung von nach Absatz 1 erho-
benen Daten.  

Der Absatz 2 beschränkt die Weiterverarbeitung der auf diesem Weg erhobenen Daten 
sowohl zeitlich wie inhaltlich. Inhaltlich erhält die Polizei vom erhobenen Datenbestand 
keine Gesamtkenntnis. Erlaubt ist nur ein automatisierter Abgleichprozess mit den perso-
nenbezogenen Daten (insbesondere biometrische Daten, Kennzeichen genutzter Kraft-
fahrzeuge) eines von der Dienststelle bestimmten Personenkreises. Nur wenn sich dabei 
eine Übereinstimmung ergibt, ist die weitere Verarbeitung nach diesem Gesetz zulässig.  

Zwar hat die Maßnahme nach Absatz 1 grundsätzlich eine hohe Streubreite, da von der 
Datenerhebung eine Vielzahl von Personen betroffen ist, die zu den Einsatzzeiten die 
fraglichen Straßenabschnitte nutzt. Das Gewicht dieses Eingriff wird jedoch durch die 
Maßgaben des Absatz 2 vermindert, als von einer polizeilichen Kenntnisnahme und nach-
folgenden Maßnahmen nur Personen aus dem Kreis jener betroffen sein können, die mit 
Blick auf vorhandene Erkenntnisse betreffend die grenzüberschreitende Kriminalität zur 
polizeilichen Beobachtung ausgeschrieben wurden und damit auch die Eingriffsschwelle 
erfüllen, die zu einer verdeckten Observation Anlass geben könnte. 

Satz 2 bestimmt, dass der automatisierte Abgleich dieser Daten nur innerhalb einer Frist 
von 96 Stunden zulässig ist, wodurch die Eingriffstiefe eine weitere Beschränkung erfährt. 
Die Frist von 96 Stunden ist erforderlich, um ausreichend Zeit zur Bestimmung des in den 
Abgleich einzubeziehenden Personenkreises und zur Durchführung und Auswer-
tung/Verifizierung des Abgleichs einzuräumen.  

Die sachlich zunächst eintretende Streubreite der Maßnahme wird durch die Beschrän-
kung der Verwendung auf einen engen Personenkreis und einen zeitlichen Korridor von 
96 Stunden für den automatisierten Abgleich eingegrenzt. Die Befugnis wahrt angesichts 
der Beschränkungen in der Auswertung nach Absatz 2, angesichts des besonderen Ge-
wichts der zu verhütenden Straftaten und ihrer Auswirkungen auf die rechtstreue Bevölke-
rung das Übermaßverbot. 
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Neben der präventiven Verarbeitungsbeschränkung auf schwere Straftaten nach Absatz 1 
Satz 1 ist auch die Nutzung zur Strafverfolgung in diesem Sinne beschränkt. Auch die 
repressive Nutzung der fraglichen Daten ist auf solche beschränkt, die der Verfolgung von 
Straftaten im Sine des Absatzes 1 Satz1 dienen. Sie beschränkt sich demnach auf konk-
ret veranlasste Fälle. Die Pflicht zur Benachrichtigung betroffener Personen bestimmt sich 
nach § 74; § 75 regelt besondere Protokollierungspflichten. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 bestimmt, dass die Anordnungsbefugnis für Maßnahmen nach Absatz 1 wozu auch 
die Bestimmung des in den Abgleich einzubeziehenden Personenkreises gehört, beim 
Präsidenten des Landeskriminalamtes oder einer Polizeidirektion liegt oder bei einem von 
diesem hierzu beauftragten Bediensteten. Die Anordnungsvoraussetzungen sind durch 
die Behörde nach Ablauf von 6 Monaten zu prüfen (Satz 2). Satz 3 bestimmt die Doku-
mentationspflicht der Prüfung.  

Zu Absatz 4 

Die Regelung dient der Evaluierung.  

Zu § 60 (Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung und zur gezielten Kontrolle) 

Die Vorschrift fasst die bisher in zwei Normen (§§ 38 und 40 SächsPolG) geregelten An-
forderungen an die Maßnahme der „polizeilichen Beobachtung“ zusammen und sieht 
(neu) die bisher nicht normierte Ausschreibung zur „gezielten Kontrolle“ vor. Bei der Aus-
schreibung zur gezielten Kontrolle werden die Ergebnisse einer erfolgten Durchsuchung 
der ausschreibenden Stelle mitgeteilt. Mit der gezielten Kontrolle, die die Polizeigesetze 
von Brandenburg, Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen bereits regeln, werden die Instrumente gegen Personen, von denen Straftaten 
drohen, um einen bisher fehlenden, wichtigen Aspekt ergänzt. Die Neuregelung eröffnet 
die Umsetzung der Bestimmungen zur gezielten Kontrolle im Sinne des Artikels 36 Ab-
satz 1 des Beschlusses 2007/533/JI des EU-Rates vom 12. Juni 2007 über die Einrich-
tung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Ge-
neration - SIS II. Anstelle des ehemals geltenden Artikel 99 des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens (SDÜ) sind für die Maßnahmen „verdeckte Kontrolle“ im Sinne der 
polizeilichen Beobachtung und „gezielte Kontrolle“ nunmehr Artikel 36 und 37 des Rats-
beschlusses „SIS II“ einschlägig. 

Die Streichung der bisherigen Regelungen in § 38 Absatz 8 bis 13 SächsPolG geht mit 
der Einführung der übergreifenden Regelungen dieses Gesetzes in den §§ 74 ff zu Be-
nachrichtigungs-, Protokollierungs- und Löschungsverpflichten einher sowie mit den in 
den §§ 79 bis 81 formulierten allgemeinen Anforderungen an die Zweckänderung und 
Kennzeichnung von personenbezogenen Daten. Die Berichtspflichten an den Sächsi-
schen Landtag für Maßnahmen nach diesem Gesetz bestimmt § 107. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die Zweckbestimmung der Maßnahme, wie sie bisher in § 40 SächsPolG 
geregelt war. Inhaltlich werden neben den Kraftfahrzeugen auch Wasserfahrzeuge, Luft-
fahrzeuge sowie mitgeführte Container als Erhebungsobjekte aufgenommen und damit 
die Möglichkeiten der Artikel 36 und 37 des Ratsbeschluss SIS II vollumfänglich umge-
setzt. Durch die Einfügung des Wortes „eingesetzt“ werden auch Fahrzeuge von der Kon-
trolle erfasst, welche in der Verfügungsgewalt der ausgeschriebenen Person stehen, auch 
wenn diese nicht als Insassen angetroffen wird. 
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Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen der polizeilichen Beobachtung als straftatenverhü-
tende Maßnahme. 

Zu Nummer 1 

Gemäß Nummer 1 kann die Maßnahme einerseits gerichtet werden gegen Personen, bei 
denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie innerhalb eines absehbaren Zeit-
raums eine zumindest der Art nach konkretisierte Straftat von erheblicher Bedeutung be-
gehen werden (siehe Begriffsbestimmung in § 4 Nummer 4). Das besondere Gewicht der 
drohenden Rechtsgutsverletzung folgt hier regelmäßig entweder aus der im Strafmaß 
zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Wertung als Verbrechen, der Betroffenheit be-
sonders gewichtiger Rechtsgüter oder aus der bandenmäßigen oder sonst organisierten 
Begehungsweise, die die Wiederholungsgefahr besonders naheliegend erscheinen lässt. 
Zudem stellt der gesetzliche Tatbestand klar, dass Tatsachen und nicht Vermutungen die 
geforderte Prognose tragen. Der Tatbestand wird in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht 
präzisiert, als Tatsachen die Annahme rechtfertigen müssen, dass die Person „in abseh-
barer Zeit eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Straftat“ begehen wird. Eingriffs-
grundlagen zur Straftatenverhütung verlangen eine hinreichend konkretisierte Gefahr in 
dem Sinne, dass tatsächliche Anhaltspunkte für die Entstehung einer konkreten Gefahr 
bestehen. Zudem müssen gerade solche Tatsachen vorliegen, die den Grad der Wahr-
scheinlichkeit eines strafrelevanten Ablaufs deutlich erhöhen. Aus ihnen muss sich zu-
gleich ergeben, dass der Adressat der Maßnahme in die mögliche Rechtsgutverletzung 
aus Sicht eines verständigen Dritten den objektiven Umständen nach verfangen ist. 

Zu Nummer 2 

Die Nummer 2 des Absatzes 2 verlagert den Ausschreibungsanlass einer hinreichend 
konkretisierten Gefahr weiter in das Vorfeld. Bei terroristischen Straftaten (siehe Begriffs-
bestimmung in § 4 Nummer 5) lässt die Norm ein bestimmtes gefahrbegründendes indivi-
duelles Verhalten ausreichen. Dabei hat die gefahrverursachende Person soweit be-
stimmbar zu sein, dass Maßnahmen gezielt und weitestgehend ausschließlich gegen sie 
eingesetzt werden können. Erfasst werden damit bereits bestimmte Vorbereitungshand-
lungen für die spätere Durchführung von bestimmten Straftaten zu Lasten überragend 
wichtiger Rechtsgüter, insbesondere bei konspirativ geführten Vorbereitungen zu terroris-
tischen Straftaten. In Bezug auf terroristische Straftaten werden die Maßnahmen schon 
dann zulässig, wenn noch nicht ein seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehba-
res strafbares Geschehen erkennbar ist, jedoch das individuelle Verhalten einer Person 
die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie solche Straftaten in überschaubarer 
Zukunft begehen wird. Wesenstypisch für terroristische Straftaten ist, dass es oft lang 
geplante Taten von bisher nicht straffällig gewordenen Einzelnen an nicht vorhersehbaren 
Orten sind und in ganz verschiedener Weise verübt werden. Hinzu kommt, dass insbe-
sondere der islamistische Terrorismus durch seine Anschläge nicht nur zu einer ernsten 
Bedrohung der Gesellschaft wird, sondern dass Leib oder Leben einer großen Anzahl von 
unbekannten Opfern aus der Bevölkerung gefährdet sind und es praktisch jederzeit einen 
jeden treffen kann. Die insgesamt konspirative Vorgehensweise der Täter, auch gegebe-
nenfalls das Verlagern von Planungs- und Vorbereitungshandlungen ins Ausland und das 
Führen der Attentäter vom Ausland aus sowie die Gefährdung überragend wichtiger 
Rechtsgüter rechtfertigt ein staatliches Tätigwerden bereits zu einer Zeit, wenn in 
Deutschland noch keine konkrete Handlungen für die Durchführung eines Anschlages 
sichtbar sind. 

Zu Nummer 3 

Nach Nummer 3 kann die Maßnahme auch gegen Kontakt- und Begleitpersonen gerichtet 
werden. Die in § 4 Nummer 8 enthaltene Legaldefinition dieses Personenkreises be-
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schreibt sie als jene Personen, die in einem qualifizierten Kontakt zu der Person stehen, 
von der Straftaten drohen. Als Kontakt- oder Begleitpersonen wird jemand nur dann an-
gesehen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person von der Vorbe-
reitung einer solchen einschlägigen Straftat Kenntnis hat oder aus der Verwertung der Tat 
Vorteile ziehen oder die Person sich ihrer zur Begehung der Straftat bedienen könnte. 
Beschrieben wird so eine besondere, näher definierte Tatnähe, jenseits des bloßen Kon-
taktes oder der bloßen persönlichen Nähe zur Hauptzielperson.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die (gesteigerten) Voraussetzungen, unter denen eine Person der „geziel-
ten Kontrolle“ unterfallen kann. Auch diese Maßnahme ist als Maßnahme der Straftaten-
verhütung ausgestaltet und richtet sich an einen besonders herausgehobenen Personen-
kreis, von dem schwere Straftaten im Sinne des § 100a Absatz 2 StPO oder terroristische 
Straftaten drohen sowie deren Kontakt- und Begleitpersonen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt den näheren Umfang der im Fall der polizeilichen Beobachtung zulässigen 
Datenerhebung und -übermittlung. Der bisherige Regelungsstandort war § 40 Absatz 1 
SächsPolG. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 überführt den Regelungsinhalt von § 40 Absatz 2 und 4 SächsPolG zur maxima-
len Dauer der Ausschreibung und zur erforderlichen Beendigung. 

Zu Absatz 6 

Nach Absatz 6 kann die Anordnung zur Ausschreibung – entsprechend der bisherigen 
Regelung in § 38 Absatz 4 Satz 1 SächsPolG – vom Präsidenten des Landeskriminalam-
tes oder einer Polizeidirektion oder durch einen von diesen hierzu beauftragten Bediens-
teten erfolgen. Satz 2 überführt die bisherige Regelung des § 38 Absatz 6 Satz 1 Sächs-
PolG und regelt klarstellend den erforderlichen Inhalt der schriftlichen Anordnung. 

Zu § 61 (Elektronische Aufenthaltsüberwachung) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift wird es künftig der Polizei erlauben, den Aufenthaltsort von Personen, von 
denen die Gefahr der Begehung terroristischer Straftaten im Sinne des § 4 Nummer 5 
ausgeht, elektronisch zu überwachen. Über eine richterliche Anordnung werden die Be-
troffenen dazu verpflichtet, ein entsprechendes technisches Mittel (so genannte „elektro-
nische Fußfessel“) ständig in betriebsbereitem Zustand am Körper bei sich zu führen. Als 
demzufolge offene Maßnahme kommt die Anordnung einer elektronischen Aufenthalts-
überwachung insbesondere dort in Betracht, wo die Ermittlungen bereits offen gegen den 
Betroffenen geführt wurden, aber eine verbleibende, hinreichend gewichtige Gefahr eine 
Verbleibskontrolle erforderlich macht. 

In der Vergangenheit kamen solche technischen Instrumente bereits im Rahmen der Füh-
rungsaufsicht (§ 68b StGB in Verbindung mit § 463a StPO) zum Einsatz. Für den Bereich 
der Abwehr der Gefahren des Terrorismus soll dieses Instrument künftig übernommen 
werden, um mit der Ermöglichung einer ständigen Aufenthaltsbestimmung das Entde-
ckungsrisiko insbesondere bei der Vorbereitung von Straftaten zu erhöhen. Zudem ver-
größert die Maßnahmen die Chance auf ein schnelles und zielgerichtetes Einschreiten der 
Polizei zur Straftatenverhütung. Bisher konnte die Polizei nur über das Mittel der Observa-
tion dieses Ziel erreichen. Mit der Observation ist regelmäßig ein schwererer Grund-
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rechtseingriff verbunden, da nicht nur der Standort der Person wahrgenommen wird, son-
dern auch das Verhalten der betroffenen Person in ihrem sozialen Umfeld.  

Absatz 1 knüpft bei der Formulierung des Verpflichtungsinhaltes an § 68b Absatz 1 Num-
mer 12 StGB an. Die Maßnahme kann sich gegen Personen richten, bei denen das indivi-
duelle Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit dafür begründet, dass sie in überschau-
barer Zukunft eine terroristische Straftat begehen wird. Erfasst werden damit bereits be-
stimmte Vorbereitungshandlungen für die spätere Durchführung von Straftaten zu Lasten 
überragend wichtiger Rechtsgüter, insbesondere bei konspirativ geführten Vorbereitungen 
zu terroristischen Straftaten. In Bezug auf terroristische Straftaten sind Maßnahmen 
schon dann geboten, wenn noch nicht ein seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich ab-
sehbares strafbares Geschehen erkennbar ist, jedoch das individuelle Verhalten einer 
Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie solche Straftaten in über-
schaubarer Zukunft begehen wird. Wesenstypisch für terroristische Straftaten ist, dass es 
oft lang geplante Taten von bisher nicht straffällig gewordenen Einzelnen an nicht vorher-
sehbaren Orten sind und in ganz verschiedener Weise verübt werden. Hinzu kommt, dass 
insbesondere der islamistische Terrorismus durch seine Anschläge nicht nur zu einer 
ernsten Bedrohung der Gesellschaft wird, sondern dass Leib oder Leben einer großen 
Anzahl von unbekannten Opfern aus der Bevölkerung gefährdet sind und es praktisch 
jederzeit einen jeden treffen kann. Die insgesamt konspirative Vorgehensweise der Täter, 
auch gegebenenfalls das Verlagern von Planungs- und Vorbereitungshandlungen ins 
Ausland und das Führen der Attentäter vom Ausland aus sowie die Gefährdung überra-
gend wichtiger Rechtsgüter rechtfertigt ein staatliches Tätigwerden bereits zu einer Zeit, 
wenn in Deutschland noch keine konkrete Handlungen für die Durchführung eines An-
schlages sichtbar sind. 

Zu Absatz 2 

Gemäß Absatz 2 kann die elektronische Aufenthaltsüberwachung auch dort Einsatz fin-
den, wo eine Maßnahme nach § 21 Absatz 2 oder Absatz 3 erlassen wird, also eine ge-
richtlich angeordnete Aufenthaltsanordnung oder ein Kontaktverbot, um diese Person 
durch die Überwachung und die Datenverwendung von der Begehung der anlassgeben-
den Straftaten abzuhalten und Verstöße gegen diese Ge- und Verbote zu verhüten. Maß-
nahmen nach § 21 Absatz 2 dienen dem Schutz besonders wichtiger Rechtsgüter. Der 
Verknüpfung mit einer Maßnahme der elektronischen Aufenthaltsüberwachung steht des-
halb nicht das Übermaßverbot entgegen. Bei der Koppelung von Maßnahmen sind Fra-
gen der Verhältnismäßigkeitsaspekte angesichts des Eingriffsgewichts verbundener Maß-
nahmen zu beantworten. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 normiert zunächst die grundsätzliche Erhebungs- und Speicherbefugnis und 
folgt dabei im Kern der Parallelnorm für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der 
Führungsaufsicht, dem § 463a Absatz 4 StPO. Satz 2 lässt die Erstellung von Bewe-
gungsbildern auf der Grundlage der aus der Maßnahme erhobenen Standortbestimmun-
gen nur für den Fall der Maßnahmen zur Verhütung terroristischer Straftaten nach Ab-
satz 1 zu. Die nähere Bestimmung des Aufenthaltsortes eines Betroffenen innerhalb sei-
ner Wohnung berührt den Kernbereich seiner Lebensführung und ist deshalb nicht zum 
Gegenstand staatlicher Erfassung zu machen. Wo eine solche Datenerhebung im Rah-
men der elektronischen Aufenthaltsüberwachung technisch vermeidbar ist, weist Satz 3 
dies an. Anderenfalls gebietet Satz 3, 2. Halbsatz bei Bekanntwerden solcher Daten ein 
Verwendungsverbot und deren unverzügliche Löschung. Die Sätze 4 bis 6 regeln diesbe-
zügliche Dokumentationspflichten zu Kontrollzwecken und die Löschung solcher Doku-
mentationen. Satz 7 bestimmt die zulässigen Verarbeitungszwecke der erhobenen Daten. 
Die Sätze 8 bis 12 verpflichten zu einer automatisierten Datenverarbeitung der Standort-
daten und regeln die Löschung der angefallenen Daten nach Beendigung der Maßnahme 
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sowie eine der datenschutzrechtlichen Kontrolle nach § 94 dienenden umfassenden Pro-
tokollierung. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt, welche Verpflichtungen die Polizei im Rahmen der Zweckbindung nach 
Absatz 3 Satz 7 bei der Durchführung hat. Hierbei handelt es sich nicht mehr um automa-
tisierte Datenverarbeitungsschritte. Dazu gehört die Weitergabe von Informationen an 
Polizeidienststellen anderer Länder oder des Bundes, soweit dies für die Gefahrenabwehr 
erforderlich ist. Diesbezüglich treffen die Nummern 1 bis 4 konkretisierende Regelungen. 
Die Nummern 5 bis 8 schaffen klarstellende Regelungen über die Befugnisse der Polizei 
und wie diese die Funktionsfähigkeit der Geräte aufrechterhalten kann.  

Zu Absatz 5 

Absatz 5 statuiert den Richtervorbehalt. Das gerichtliche Verfahren wird in § 73 geregelt  

Zu Absatz 8 

Die Absätze 6, 7 und 8 konkretisieren den Antrags- sowie Anordnungsinhalt. 

Für den Inhalt des polizeilichen Antrages werden gemäß Absatz 6 konkrete Vorgaben 
gemacht, die den Richter in die Lage versetzen, das Vorliegen der Eingriffsvoraussetzun-
gen zu prüfen und eine umfassende Abwägung der im konkreten Fall vorliegenden Ge-
sichtspunkte vorzunehmen. Insbesondere bedarf es für den Erlass der richterlichen An-
ordnung der vollständigen Information seitens der antragstellenden Behörde über den zu 
beurteilenden Sachstand, um eine effektive Kontrolle auszuüben. Weiter hat der Antrag 
eine hinreichend substantiierte Begründung und Präzisierung des Maßnahmeumfangs zu 
enthalten. 

Nach Absatz 7 gelten entsprechende Konkretisierungspflichten für die Anordnung selbst. 

Absatz 8 Satz 2 beschränkt aus Gründen der Verhältnismäßigkeit die Dauer der Anord-
nung auf höchstens drei Monate. Eine Verlängerung der Maßnahme bedarf einer erneu-
ten Anordnung. Diese darf nur jeweils um drei Monate erfolgen. Satz 3 bestimmt, dass die 
Maßnahme zu beenden ist, wenn die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vorlie-
gen.  

Zu § 62 (Rasterfahndung) 

Die bisherige Regelung zur Rasterfahndung (§ 47 SächsPolG) wurde redaktionell überar-
beitet. Die Vorschrift wurde um ein Regelbeispiel in Bezug auf terroristische Straftaten 
ergänzt. Die Regelungen zur gerichtlichen Anordnung und zur Unterrichtung der Betroffe-
nen werden in den allgemeinen Normen §§ 73 ff geregelt. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 bestimmt wie bisher der § 47 Absatz 1 Satz 1 SächsPolG als Eingriffsvorausset-
zung das Vorliegen einer konkreten Gefahr für die Rechtsgüter Bestand oder Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes sowie Leib, Leben oder Freiheit einer Person. Neu einge-
fügt wurde das sich auf drohende terroristische Straftaten beziehende Regelbeispiel, an-
gelehnt an die Regelung in § 48 Absatz 1 Satz 1, 2. Halbsatz des BKAG. Terroristischen 
Straftaten geht oft ein langes Planungsstadium von bisher nicht straffällig gewordenen 
Einzelnen voraus, ohne dass ein Ort und eine konkrete Begehensweise vorhersehbar 
werden. Gleichwohl ist eine konkrete Gefahr feststellbar, wenn Vorbereitungshandlungen, 
wie das anonyme Beschaffen von Ausgangsstoffen im Internet für die Sprengstoffherstel-
lung von bspw. Acetonperoxid oder Triacetontriperoxid (TATP), darauf hindeuten, dass 



 - 192 -   

 

terroristischen Straftaten begangen werden sollen. Die in Betracht kommenden terroristi-
schen Straftaten entsprechen den Delikten aus der Legaldefinition in § 4 Nummer 5.  

Zu Absatz 2 

Die Regelung aus § 47 Absatz 3 Satz 1 SächsPolG zum Erfordernis der richterlichen An-
ordnung wurde übernommen.  

Zu Absatz 3 

In Absatz 3 wurde der Verweis in § 47 Absatz 2 Satz 1 SächsPolG auf § 18 Absatz 3 
SächsPolG (Befragung, Vorladung, Vernehmung) in eine konkrete Darstellung geändert. 
Weitergehende Sachverhaltsmitteilungen an die ersuchte Stelle erfolgen nicht. 

Zu § 63 (Längerfristige Observation und Einsatz besonderer technischer Mittel) 

Die Vorschrift entspricht der bisher in § 38 Absatz 1 Nummer 1 und 2 SächsPolG enthal-
tenen Regelung zur längerfristigen Observation und zum verdeckten Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen außerhalb von Wohnun-
gen und wurde in Nummer 3 in Bezug auf den Einsatz von Ortungstechnik konkretisiert. 
Aus systematischen Gründen wurden die sonstigen Regelungsinhalte des § 38 Sächs-
PolG zum Einsatz Verdeckter Ermittler und zur Ausschreibung zur polizeilichen Beobach-
tung in gesonderten Bestimmungen geregelt. 

Zu Absatz 1 

In Nummer 1 wurde die Regelung aus § 38 Absatz 1 Nummer 1 SächsPolG überführt. 
Nummer 2 enthält den Regelungsinhalt von § 38 Absatz 1 Nummer 2. In Nummer 3 
SächsPolG wurde in Anlehnung an die Regelung in § 100h Absatz 1 Nummer 2 StPO 
klarstellend die Zulässigkeit des Einsatzes sonstiger für Observationszwecke bestimmter 
besonderer Mittel zur Erforschung der Bewegung oder zur Bestimmung des Aufenthalt-
sortes der Zielpersonen einer Observation aufgenommen. Als solche Mittel kommen in 
Betracht: Bewegungsmelder, Peilsender und der Einsatz von GPS-Sendern (Global Posi-
tioning Systems), nicht aber technische Mittel, die das Aufzeichnen von Bildern oder des 
gesprochenen Wortes ermöglichen, da deren Einsatz bereits durch Nummer 2 geregelt 
ist. Die offene Formulierung soll auch zukünftige technische Entwicklungen berücksichti-
gen. Der Einsatz dieser Mittel ist jedoch nur zur Erlangung von Rückschlüssen auf die in 
Absatz 2 genannten Personen zulässig. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 normiert die Voraussetzungen, unter denen eine Datenerhebung durch die An-
wendung besonderer Mittel der Polizei nach Absatz 1 zulässig ist. Da das Vorliegen der in 
Absatz 2 genannten Voraussetzungen die Zulässigkeit sämtlicher Maßnahmen nach Ab-
satz 1 eröffnet, müssen sie in allen denkbaren Konstellationen ein hinreichendes Gewicht 
entwickeln, um den Eingriff als verhältnismäßig einzuordnen. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 erlaubt wie bisher § 38 Absatz 2 Nummer 1 SächsPolG den Einsatz besonde-
rer Mittel, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr für Rechtsgüter von besonderem Gewicht 
erforderlich ist. Unter Berücksichtigung der Anforderungen des Bundesverfassungsge-
richts im BKAG-Urteil (Rn. 153 ff) an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei verdeckten 
Überwachungsmaßnahmen lässt die Regelung im Unterschied zu § 38 Absatz 1 Num-
mer 1 SächsPolG nicht allein Gefahren für bestimmte Sachwerte genügen, sondern for-
dert eine Gefährdung von Gütern, deren Erhalt im öffentlichen Interesse geboten ist. Dies 
können zum Beispiel wesentliche Infrastruktureinrichtungen (z. B. Kraft- oder Wasserwer-
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ke) oder Anlagen mit unmittelbarer Bedeutung für das Gemeinwesen (z. B. Hochspan-
nungsmasten) sein. Soweit sich die Maßnahme gegen eine Person nach § 9 richtet, müs-
sen ergänzend auch die dort genannten Voraussetzungen vorliegen, insbesondere eine 
gegenwärtige Gefahr gegenständlich sein. 

Zu Nummer 2 

In Nummer 2 wurde der Eingriffstatbestand des § 38 Absatz 2 Nummer 2 SächsPolG 
übernommen. Ergänzend wurde aufgenommen, dass Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen müssen, dass die Person „in absehbarer Zeit eine zumindest ihrer Art nach konkreti-
sierte Straftat von erheblicher Bedeutung“ begehen wird. Um die im Vorfeld künftiger 
Straftaten bei der Prognose eines Geschehens bestehenden Schwierigkeiten in der Ab-
grenzung eines harmlosen von einem in eine Straftatenbegehung mündenden Verhaltens 
eingrenzen zu können, müssen Tatsachen vorliegen, die den Grad der Wahrscheinlichkeit 
eines strafrelevanten Ablaufs deutlich erhöhen. Auf die näheren Ausführungen unter § 21 
Absatz 1 zur Eingriffsschwelle zur Straftatenverhütung wird verwiesen. 

Zu Nummer 3 

In Nummer 3 wurde ein Eingriffstatbestand zur Verhütung terroristischer Straftaten aufge-
nommen und geregelt, dass ein bestimmtes gefahrbegründendes individuelles Verhalten 
ausreichend sein kann, sofern die gefahrverursachende Personen soweit bestimmbar ist, 
dass Maßnahmen gezielt und weitestgehend ausschließlich gegen sie eingesetzt werden 
können. Erfasst werden damit bereits Vorbereitungshandlungen für die spätere Durchfüh-
rung von terroristischen Straftaten zulasten überragend wichtiger Rechtsgüter. Auf die 
näheren Ausführungen unter § 21 Absatz 2 Nummer 2 zur Eingriffsschwelle zur Verhü-
tung terroristischer Straftaten wird verwiesen. 

Zu Nummer 4 

Nummer 4 schließt wie bisher Maßnahmen gegenüber Kontakt- und Begleitpersonen ein. 
Dabei hat der Begriff der Kontakt- und Begleitperson eine nähere gesetzliche Konkretisie-
rung erfahren. Erforderlich ist eine spezifische individuelle Nähe der betroffenen Kontakt-
personen zu der aufzuklärenden Gefahr oder Straftat. Dazu bedarf es nach der Regelung 
des § 4 Nummer 8 zusätzlicher Anhaltspunkte, nach denen der Kontakt einen Bezug zum 
Ermittlungsziel aufweist und so eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
die Maßnahme der Aufklärung der gegenständlichen Gefahr dienlich sein wird. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 sieht einen Richtervorbehalt für längerfristige Observationen vor, da diese unter 
Umständen tief in die Privatsphäre eindringen können. Eine vorherige unabhängige Kon-
trolle ist auch unverzichtbar, wenn verdeckte Datenerhebungen durch den Einsatz techni-
scher Mittel erfolgt. Diese Maßnahmen dringen unter Umständen so tief in die Privatsphä-
re ein, dass deren Anordnung einem Gericht als unabhängiger Instanz vorbehalten blei-
ben soll. Die Regelung bestimmt, dass soweit Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 3 
durchgehend länger als 24 Stunden oder an mehr als zwei Tagen erfolgen, diese einer 
richterlichen Anordnung auf Antrag der Polizei bedürfen. Satz 2 trifft nähere Bestimmun-
gen zum Inhalt des von der Polizei zu stellenden Antrags für den Erlass der richterlichen 
Anordnung. Danach hat der Antrag eine hinreichend substantiierte Begründung und Be-
grenzung zu enthalten, die es dem Gericht erlaubt, eine effektive Kontrolle auszuüben; 
insbesondere bedarf es der vollständigen Information seitens der antragstellenden Behör-
de über den zu beurteilenden Sachstand. 

Nähere Verfahrensregelungen trifft der § 73. 
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Zu Absatz 4 

Absatz 4 bestimmt, dass die Anordnungskompetenz, soweit die Maßnahme nach Ab-
satz 3 keiner richterlichen Anordnung bedarf, beim Präsidenten des Landeskriminalamtes 
oder einer Polizeidirektion oder bei einem von diesen hierzu beauftragten Bediensteten 
liegt.  

Zu Absatz 5 

Die Regelung entspricht der bisherigen Regelung in § 38 Absatz 5 SächsPolG. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 entspricht der bisherigen Regelung in § 38 Absatz 7 SächsPolG.  

Zu § 64 (Einsatz einer V-Person und Verdeckter Ermittler) 

Die Vorschrift regelt die materiellen Eingriffsvoraussetzungen der besonderen polizeili-
chen „Einsatzmittel“ zur verdeckten Erhebung personenbezogener Daten durch Perso-
nen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist (V-Person) und des 
verdeckten Ermittlers (VE) sowie die Verfahrensvorschriften, die für den verdeckten Er-
mittler bislang in § 39 SächsPolG geregelt waren. Mit Blick auf die Normierung übergrei-
fender Anforderungen an besondere Mittel und Methoden nach diesem Unterabschnitt in 
den §§ 73 ff wurde die Vorschrift redaktionell überarbeitet. 

Datenerhebungen durch verdeckt ermittelnde Personen können durch das Nutzen per-
sönlicher Kennverhältnisse und auf Grund ihrer auf Dauer angelegten Konspiration tief in 
die Privatsphäre eindringen und ein besonders schweres Eingriffsgewicht erlangen.  

Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit verlangen solche unter Umständen tiefgreifenden 
Maßnahmen daher auf der einen Seite ihre Erforderlichkeit zum Schutz besonders ge-
wichtiger Rechtsgüter und auf der anderen Seite eine im Einzelfall hinreichend konkret 
absehbare Gefährdung dieser Rechtsgüter. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 definiert die nach diesem Gesetz zulässigen Datenerhebungen durch verdeckt 
ermittelnde Personen und differenziert dabei zwischen verdeckten Ermittlern (Nummer 1), 
welche Polizeivollzugsbedienstete sind, und V-Person (Nummer 2), bei denen es sich um 
Privatpersonen handelt. 

Auf Grund der oftmals abgeschotteten Strukturen im Bereich des Terrorismus oder der 
Organisierten Kriminalität ist der Einsatz eines Verdeckten Ermittlers für die Abwehr dar-
aus resultierender Gefahren unverzichtbar. Der Legaldefinition nach handelt es sich um 
einen Polizeivollzugsbeamten, der unter einer ihm verliehenen und auf Dauer angelegten 
Legende handelt. Im Gegensatz dazu wird die V-Person von der Polizeigezielt beauftragt, 
Informationen zu einem bestimmten Sachverhalt oder einer Person zu beschaffen, zu 
denen sie sich – regelmäßig auf Grund bestehender persönlicher Verhältnisse – Zugang 
verschaffen kann. 

Hinsichtlich der Eingriffsvoraussetzungen, unter denen eine Datenerhebung durch ver-
deckt ermittelnde Personen nach Absatz 1 zulässig ist, verweist Absatz 1 auf die Voraus-
setzungen § 63 Absatz 2 Satz 1. Insofern gelten die gleichen Ausführungen. Hierdurch 
wird auch der besonderen Eingriffsintensität der verdeckten Datenerhebung Rechnung 
getragen. 
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Zu Absatz 2 und Absatz 3 

Die Absätze 2 und 3 entsprechen den bisherigen Formulierungen des § 39 SächsPolG. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 passt die Regelungen zum Kernbereichsschutz an, da die Datenerhebung nicht 
durch den Einsatz technischer Mittel, sondern durch Menschen erfolgt. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 schließt bestimmte Personen hinsichtlich ihrer Eignung als V-Person aus. Ge-
mäß Nummer 1 werden Kinder und Jugendliche sowie Personen, die unter Betreuung 
stehen (§§ 1896 ff BGB) von einer Inanspruchnahme ausgeschlossen. Gemäß § 1896 
BGB wird ein Volljähriger unter Betreuung gestellt, wenn er auf Grund einer psychischen 
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angele-
genheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann. Die Ausnahmeregelung dient dem 
Schutz dieser Personen, welche die Tragweite ihrer Stellung als V-Person und die damit 
verbundene Gefahr für sich und andere Personen nicht erkennen können. Nummer 2 
schränkt die Verwendung der in den §§ 53 und 53a StPO genannten Personen ein, die 
aus beruflichen Gründen im Strafverfahren das Zeugnis verweigern können. 

Zu Absatz 6 

In Absatz 6 werden Regelungen für die Beendigung der Zusammenarbeit mit einer  
V-Person getroffen. Nach Nummer 1 ist die Zusammenarbeit zu beenden, wenn die In-
formationsbeschaffung durch eine V-Person nicht mehr erforderlich ist. Nach Nummer 2 
ist sie zu beenden, wenn die V-Person sich als ungeeignet, insbesondere als unzuverläs-
sig erweist. Das kann der Fall sein, wenn sie bewusst oder leichtfertig falsche Angaben 
macht, überhaupt keine Informationen beschaffen will oder kann, sie die Vertraulichkeit 
der Zusammenarbeit nicht wahrt oder die Zusammenarbeit anderen Personen vorsätzlich 
oder fahrlässig bekannt gibt. Nummer 3 regelt, dass die Zusammenarbeit mit einer V-
Person ausgeschlossen ist, soweit diese Straftaten von erheblicher Bedeutung begeht. 
Nummer 4 regelt die Konsequenzen für den Fall des nachträglichen Eintretens von Aus-
schlussgründen für die Zusammenarbeit. 

Zu Absatz 7 

Satz 1 bestimmt, dass auch für den Einsatz eines verdeckten Ermittlers und einer V-
Person der Richtervorbehalt gilt und regelt die Anforderungen an die Antragstellung durch 
die Polizei. Satz 2 trifft nähere Bestimmungen zum Inhalt des von der Polizei zu stellen-
den Antrags für den Erlass der richterlichen Anordnung. Danach hat der Antrag eine hin-
reichend substantiierte Begründung und Begrenzung zu enthalten, die es dem Gericht 
erlaubt, eine effektive Kontrolle auszuüben; insbesondere bedarf es der vollständigen 
Information seitens der antragstellenden Behörde über den zu beurteilenden Sachstand. 
Satz 2 regelt normspezifisch eine längere Anordnungshöchstdauer mit 6 Monaten. Dieser 
Zeitraum ist angesichts des unter Umständen komplexen Vorlaufs zum Aufbau der Ver-
trauensbeziehung zur Zielperson und der nur geringen Steuerbarkeit des inhaltlichen Ver-
laufs einer operativen Maßnahme dieser Art angemessen. Eine Verlängerung ist gemäß 
§ 73 Absatz 1 Nummer 2 möglich. Auch hier gilt, dass die Maßnahme unverzüglich zu 
beenden ist, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder das Ziel nicht mehr 
erreicht werden kann. 

Zu § 65 (Einsatz technischer Mittel zur Datenerhebung in oder aus Wohnungen) 

Die Vorschrift erlaubt die akustische und optische Überwachung in und aus Wohnungen 
zu präventiven Zwecken. Die Regelung überführt den bisherigen Inhalt von § 41 Sächs-
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PolG. Vor dem Hintergrund, dass in den §§ 73 ff übergreifende verfahrensrechtliche An-
forderungen für besondere Überwachungsmaßnahmen aufgenommen wurden, die somit 
auch für Maßnahmen nach § 65 Anwendung finden, bedarf es (teilweise) keiner normspe-
zifischen Regelungen mehr, wie sie bisher in § 41 SächsPolG enthalten waren. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für die präventive akustische und/oder optische 
Wohnraumüberwachung. Die Wohnraumüberwachung ist ein schwerwiegender Eingriff, 
der besonders tief in die Privatsphäre des Einzelnen eindringt. Sie ermöglicht dem Staat 
auch in Bereiche einzudringen, die privater Rückzugsort des Einzelnen sind und daher 
einen engen Bezug zur Menschenwürde haben. Das Bundesverfassungsgericht hat im 
BKAG-Urteil auch Anforderungen an die Ausgestaltung einer Eingriffsbefugnis für die ver-
deckte Wohnraumüberwachung formuliert (Rn. 108, 178ff) und darauf verwiesen, dass 
allein der Schutz überragend wichtiger Rechtsgüter - wie Leib, Leben und Freiheit der 
Person sowie der Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes - ein solch 
tiefes, verdecktes Eindringen in die Privatsphäre des Einzelnen rechtfertigt. Für den 
Sachwertschutz ist die Durchführung von Wohnraumüberwachungen nur dann zulässig, 
wenn die Gefährdung ein Gewicht besitzt, das der Wertigkeit der bedrohten Rechtsgüter 
in Artikel 13 Absatz 4 Satz 1 GG entspricht. Danach muss ein für eine gemeine Gefahr 
typisches Gefahrenpotential gegeben sein. Ein solches Gefahrenpotential liegt bei einer 
Gefahr für Güter der Allgemeinheit vor, die die Grundlagen der Existenz der Menschen 
berühren oder bei einer Gefahr, durch die die Funktionsfähigkeit wesentlicher Teile exis-
tenzsichernder öffentlicher Versorgungseinrichtungen bedroht ist. So etwa bei der für die 
Daseinsvorsorge wesentliche Infrastruktur oder sonstiger Anlagen mit vitaler Bedeutung 
für das Gemeinwesen. Satz 1 bestimmt weiter, dass die Abwehr der Gefahr für die 
Rechtsgüter „dringend erforderlich“ sein muss. Mit dem Erfordernis der Dringlichkeit er-
höht sich der Grad der zu fordernden Wahrscheinlichkeit der Rechtsgutgefährdung.  

Das Gewicht des mit dieser Maßnahme verbundenen Grundrechtseingriffs gebietet es als 
Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, dass Maßnahmen nach Absatz 1 
nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn die Aufgabenerfüllung ansonsten aussichts-
los oder wesentlich erschwert wäre und der Eingriff nicht außer Verhältnis zur Bedeutung 
des aufzuklärenden Sachverhaltes steht. Die Maßnahme muss eine Ultima-Ratio darstel-
len.  

In Eingrenzung des bisher in § 41 SächsPolG zugelassenen Adressatenkreises richtet 
sich allein an Zustands- oder Handlungsstörer, also diejenigen, die für die drohende Ge-
fahr verantwortlich sind. Sollten Dritte unvermeidbar von der Maßnahme mitbetroffen wer-
den, so steht dies der Durchführung der Maßnahme nicht entgegen (Satz 2). 

Bei der Überwachung nach Absatz 1 ist zu beachten, dass die Verbindung von akusti-
scher und optischer Überwachung ein wesentlich größeres Eingriffsgewicht besitzt, als 
etwa nur eine akustische Überwachung und besonderer Rechtfertigung bedarf. Dabei 
reicht es für die zusätzliche Anordnung einer optischen Überwachung regelmäßig nicht, 
auf bloße Erleichterungen für die Zuordnung von Stimmen zu verweisen, sondern es be-
darf gewichtiger, für den Erfolg der Überwachung maßgeblicher eigener. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 formuliert den Grundsatz, wonach die Datenerhebung nur in der Woh-
nung der Anlass- und Zielperson zu erfolgen hat. Unter den engen Voraussetzungen des 
Satzes 2 darf die Überwachung in der Wohnung eines Dritten erfolgen. Diese Ausnahme 
tritt ein, sofern sich die Zielperson dort aufhält und Maßnahmen in der Wohnung der Ziel-
person allein nicht zur Abwehr der Gefahr führen werden. Um dies anzunehmen, bedarf 
es nicht nur insoweit konkreter Anhaltspunkte, dass sich die Zielperson zur Zeit der Maß-
nahme in der Wohnung des Dritten aufhält. Es muss darüber hinaus eine hinreichende 
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Wahrscheinlichkeit bestehen, hierbei verfahrensrelevante Informationen zu gewinnen. 
Erforderlich sind also auch insoweit Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass die 
Zielperson in den zu überwachenden Räumlichkeiten im Überwachungszeitraum verfah-
rensrelevante und im weiteren Verfahren verwertbare Gespräche führen wird. Bloße Ver-
mutungen und eine Überwachung ins Blaue hinein, die allein von der Hoffnung auf Er-
kenntnisse getragen sind, genügen nicht. Satz 2 überträgt den Inhalt des bisherigen § 41 
Absatz 2 SächsPolG in die neue Normkonstellation. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 4 des abzulösenden § 41 SächsPolG. Der 
Wortlaut wurde redaktionell überarbeitet und um eine Löschungs- und Dokumentations-
pflicht ergänzt. Eine Wohnraumüberwachung im Rahmen einer Eigensicherungsmaß-
nahme soll die Möglichkeit einer umgehenden Reaktion von außen („Rettungsversuch“) 
eröffnen. Deshalb sind nach Beendigung der Maßnahme gegebenenfalls erhobene Daten 
zu löschen, sofern diese nicht zur Abwehr anderer Gefahren im Rahmen einer Zweckän-
derung gemäß § 79 Absatz 2 und 3 Satz 1 verwendet werden dürfen; hierüber entschei-
det das zuständige Gericht. Sofern das Gericht die weitere Verwertung untersagt, sind die 
erhobenen Daten endgültig und ohne Anbietung an das Archiv zu löschen. Über die Lö-
schung ist ein Protokoll zu führen, welches ausschließlich einer Rechtmäßigkeitsprüfung 
dient. 

Zu Absatz 4 

Gemäß Satz 1 liegt die Anordnungskompetenz zur Wohnraumüberwachung beim Richter; 
die näheren Verfahrensregelungen enthält § 73. An den Inhalt und die Begründung des 
polizeilichen Antrages werden in Satz 2 konkrete Vorgaben gemacht, die den Richter in 
die Lage versetzen, das Vorliegen der Eingriffsvoraussetzungen vorab zu prüfen und eine 
umfassende Abwägung der im konkreten Fall vorliegenden Gesichtspunkte vorzunehmen. 
Insbesondere bedarf es für den Erlass der richterlichen Anordnung der vollständigen In-
formation seitens der antragstellenden Behörde über den zu beurteilenden Sachverhalt 
und Angabe der beabsichtigten Dauer der Überwachung, um eine effektive Kontrolle aus-
zuüben. Danach hat der Antrag eine hinreichend substantiierte Begründung und Präzisie-
rung des Maßnahmeumfangs zu enthalten. Satz 3 sieht wie zuvor § 41 Absatz 5 Satz 2 
SächsPolG eine maximale Anordnungsfrist von einem Monat vor. Satz 4 bestimmt wie 
bisher § 41 Absatz 5 Satz 3 SächsPolG eine Verlängerung der Maßnahme um jeweils 
einen Monat. Satz 5 enthält die klarstellende Regelung, dass die Maßnahme unverzüglich 
zu beenden ist, wenn die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vorliegen. 

Zu § 66 (Überwachung der Telekommunikation) 

Schon in Hinblick auf die anhaltend hohe abstrakte Gefährdung durch den islamistischen 
Terrorismus besteht die dringende Notwendigkeit zu präventivem Handeln im Bereich der 
technischen Kommunikation, um den Eintritt gravierender Schäden durch schwerste Straf-
taten zu verhindern. Eine besondere Erforderlichkeit gefahrenabwehrender Maßnahmen 
besteht jedoch auch in anderen Kriminalitätsbereichen, in denen die Tat aus einem Netz-
werk (im Sinne einer Gemeinschaft) heraus begangen wird, etwa bei der Organisierten 
Kriminalität. In beiden Fallbereichen, Terrorismus wie Organisierte Kriminalität, steht die 
Tat am Ende einer Handlungskette, zu deren Durchführung die künftigen Täter und ihre 
Helfer auf ein Agieren im Untergrund, im Verdeckten abzielen oder sogar angewiesen 
sind. In beiden Bereichen müssen sie sich zur Aufrechterhaltung verdeckter Strukturen 
konspirativer Maßnahmen bedienen. Das Hinweisaufkommen aus dieser Phase betrifft oft 
(isoliert betrachtet straflose) Vorbereitungshandlungen und eröffnet in aller Regel nicht die 
Möglichkeiten eines Ermittlungsverfahrens, so dass die Polizei auf die Maßnahmen der 
Gefahrenabwehr angewiesen ist. Dabei spielt der Zugang zur Kommunikation eine, wenn 
nicht sogar die entscheidende Rolle. Gesprächsinhalte können Aufschluss über geplantes 
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Handeln, Beziehungsgeflechte der beteiligten Personen geben, aber auch Einschätzun-
gen über mögliche Ziele ermöglichen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, zu welchen Zwecken gegen welche Personen und unter welchen Vo-
raussetzungen eine Telekommunikationsüberwachung erfolgen kann und gibt der Polizei 
die Möglichkeit, die bei den Providern (siehe § 3 Nummer 6 Telekommunikationsgesetz) 
im Datennetz erfassten Inhalte noch nicht abgeschlossener Kommunikation zu erheben. 

Zu Nummer 1 

Nach Satz 2 Nummer 1 darf sich die Maßnahme nur gegen eine entsprechend §§ 6 oder 
7 verantwortliche Person zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son, den Bestand oder die Sicherheit des Staates oder für Sachen von bedeutendem 
Wert, deren Erhalt in öffentlichem Interesse geboten ist, richten. Hinsichtlich der Formulie-
rung der Eingriffsschwelle beim Sachwertschutz wird auf die Ausführungen zu § 21 Ab-
satz 2 Nummer 1 verwiesen. Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen kommen 
damit nur in Bezug auf eine hinreichend wahrscheinliche Gefahr für besonders gewichtige 
Rechtsgüter in Betracht. 

Zu Nummer 2 

Im Rahmen der Nummer 2 dient die Straftatenverhütung dem Schutz der unter Nummer 1 
erfassten, aus verfassungsrechtlicher Sicht hinreichend gewichtigen Schutzgüter. Die 
Eingriffsbefugnis ist dabei weiter dadurch eingeschränkt, dass Maßnahmen zum Schutz 
der genannten Rechtsgüter nur erlaubt sind, wenn diese durch eine der in § 100a Ab-
satz 2 StPO genannten schweren Straftaten bedroht sind. Die Norm ist damit auf den 
Schutz von besonders gewichtigen Rechtsgütern vor besonders bedrohlichen Angriffen 
begrenzt. 

Zu Nummer 3 

Nummer 3 öffnet die TKÜ-Maßnahme zur Straftatenverhütung im Zusammenhang mit 
terroristischen Straftaten gemäß der Legaldefinition in § 4 Nummer 5, verlagert den Ein-
satzanlass weiter in das Vorfeld einer konkreten Gefahr und lässt hierzu in Anlehnung an 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im BKAG-Urteil (Rn. 112) bei terro-
ristischen Straftaten ein bestimmtes gefahrbegründendes individuelles Verhalten ausrei-
chend sein, sofern die gefahrverursachende Person soweit bestimmbar ist, dass Maß-
nahmen gezielt und weitestgehend ausschließlich gegen sie eingesetzt werden können. 
Erfasst werden damit bereits bestimmte Vorbereitungshandlungen für die spätere Durch-
führung von terroristischen Straftaten zu Lasten überragend wichtiger Rechtsgüter. Der 
Gesetzgeber ist – darauf verweist auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Ent-
scheidung zum BKAG – bei der Schaffung von Eingriffstatbeständen von Verfassung we-
gen nicht auf das tradierte sicherheitsrechtliche Modell der Abwehr konkreter, unmittelbar 
bevorstehender oder gegenwärtiger Gefahren beschränkt. Wörtlich heißt es: „Vielmehr 
kann er die Grenzen für bestimmte Bereiche mit dem Ziel schon der Straftatenverhütung 
auch weiter ziehen, indem er die Anforderungen an die Vorhersehbarkeit des Kausalver-
laufs reduziert. Allerdings müssen die Eingriffsgrundlagen auch dann eine hinreichend 
konkretisierte Gefahr in dem Sinne verlangen, dass zumindest tatsächliche Anhaltspunkte 
für die Entstehung einer konkreten Gefahr für die Schutzgüter bestehen“. 

In Bezug auf terroristische Straftaten sieht das Gericht die Grenze der Erkennbarkeit einer 
Gefahrenlage im Vorfeld einer konkreten Gefahr und erlaubt Überwachungsmaßnahmen 
auch dann, „wenn noch nicht ein seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares 
Geschehen erkennbar ist, jedoch das individuelle Verhalten einer Person die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie solche Straftaten in überschaubarer Zukunft be-
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gehen wird.“ Begründet wird diese weitere Reduzierung der Vorhersehbarkeit des Kau-
salverlaufs damit, dass terroristische Straftaten oft durch lang geplante Taten von bisher 
nicht straffällig gewordenen Einzelnen an nicht vorhersehbaren Orten und in ganz ver-
schiedener Weise verübt werden. Hierzu wird als Beispiel eine Person genannt, die aus 
einem ausländischen Ausbildungslager für Terroristen in die Bundesrepublik Deutschland 
einreist. Insbesondere der islamistische Terrorismus sei durch seine Anschläge zu einer 
ernsten Bedrohung der Gesellschaft geworden. Leib oder Leben einer großen Anzahl von 
unbekannten Opfern aus der Bevölkerung können gefährdet werden. Die insgesamt kon-
spirative Vorgehensweise der Täter, das Verlagern von Planungs- und Vorbereitungs-
handlungen ins Ausland und das Führen der Attentäter vom Ausland aus sowie die Ge-
fährdung überragend wichtiger Rechtsgüter rechtfertigt ein staatliches Tätigwerden bereits 
zu einer Zeit, wenn in Deutschland noch keine konkrete Handlungen für die Durchführung 
eines Anschlages sichtbar sind. 

Zu Nummer 4 

Nummer 4 regelt (wie Nummer 5) Fälle, in denen Dritte tatsächlich oder rechtlich in die zu 
überwachende Kommunikation eingebunden sind. Im Fall der Nummer 4 nutzt eine poli-
zeiverantwortliche Person im Sinne der Nummern 1, 2 oder 3 nicht einen eigenen Tele-
kommunikationsanschluss oder das eigene Endgerät, sondern das einer anderen Person. 

Zu Nummer 5 

Nummer 5 regelt den Fall des sogenannten Nachrichtenmittlers für eine Zielperson. In all 
den geregelten Fällen wird nicht eine Überwachung Dritter ohne eine hinreichende Sach-
verhaltsverfangenheit zugelassen. Vielmehr werden eigene, in der Anordnung darzule-
gende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorausgesetzt, dass der Nachrichtenmittler von 
der Zielperson in die Kommunikation zur Durchführung von geplanten Straftaten einge-
bunden wird und somit eine besondere Tat- oder Gefahrennähe aufweist. Wegen des mit 
der Maßnahme verbundenen Eingriffs in das Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 Absatz 
1 GG kann die Überwachung und Aufzeichnung nur Ultima Ratio sein (Absatz 1 Satz 3).  

Nach Satz 4 darf die Maßnahmen auch durchgeführt werden, wenn andere Personen 
unvermeidbar betroffen werden, etwa weil sie Gesprächsteilnehmer sind. 

Zu Absatz 2  

Die Anordnung der Telefonüberwachung erfolgt durch einen Richter. Nähere Verfahrens-
regelungen für die richterliche Anordnung ergeben sich aus § 73. Absatz 2 enthält die 
Mindestangaben, die im Antrag anzuführen sind. Danach hat der Antrag eine hinreichend 
substantiierte Begründung und Begrenzung zu enthalten, die es dem Gericht erlaubt, eine 
effektive Kontrolle auszuüben; insbesondere bedarf es der vollständigen Information sei-
tens der antragstellenden Behörde über den zu beurteilenden Sachverhalt.  

Weitergehende Verfahrensvorschriften für eine Maßnahme nach § 66 ergeben sich aus 
den §§ 73ff. 

Zu § 67 (Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten) 

Die Abfragebefugnis der Verkehrsdaten nach dem Telekommunikationsgesetz wird ein-
heitlich mit dem Abruf von Nutzungsdaten nach dem Telemediengesetz geregelt. Die vo-
raussetzungsgleiche Behandlung von Verkehrsdaten nach dem Telekommunikationsge-
setz und von Nutzungsdaten nach dem Telemediengesetz führt gerade dort zu sachge-
rechten Lösungen, wo bei einzelnen Internetdiensten sowohl Regelungen des Telekom-
munikationsgesetzes als auch des Telemediengesetzes zur Anwendung kommen; Tele-
mediendienste können nur unter Nutzung fremder Telekommunikationsdienste aufgerufen 
werden. 
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Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt die Abfragebefugnis von Telekommunikationsverkehrsdaten gemäß § 96 
Telekommunikationsgesetz beim Telekommunikationsunternehmen (Diensteanbieter im 
Sinne des § 3 Nummer 6 Telekommunikationsgesetzes). Die Maßnahme begründet einen 
Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis nach Artikel 10 Absatz 1 GG (bzw. Arti-
kel 27 Sächsische Verfassung), denn dieses schützt neben den Inhalten der Kommunika-
tion auch die Vertraulichkeit der näheren Umstände des Kommunikationsvorgangs, zu 
denen insbesondere gehört, ob, wann und wie oft zwischen welchen Personen oder Tele-
kommunikationseinrichtungen Telekommunikationsverkehr stattgefunden hat oder ver-
sucht worden ist. Zu den Verkehrsdaten zählt ferner auch der Standort (Funkzelle) des 
Mobilfunkendgeräts bei der Telekommunikation.  

Der Eingriff in Artikel 10 Absatz 1 GG (Artikel 27 Sächsische Verfassung) durch Erhebung 
von Telekommunikationsdaten kann, auch wenn hierdurch nicht unmittelbar der Inhalt der 
Kommunikation erfasst wird, schwer wiegen. Über die fraglichen Kommunikationsdaten 
lassen sich – je nach Teilnehmerverhalten – Informationen über das soziale Umfeld bis in 
die Intimsphäre gewinnen. Hinzu kommt, dass die Übermittlung der Verbindungsdaten 
eine große Zahl von Personen trifft, zu denen in dem betreffenden Zeitraum Telekommu-
nikationsverbindungen hergestellt worden sind; bei jedem Auskunftsersuchen sind Perso-
nen von der Maßnahme betroffen, die in keiner Beziehung zu dem Tatvorwurf stehen und 
die den Eingriff nicht durch ihr Verhalten veranlasst haben. 

Voraussetzung für einen solchen Eingriff ist der Schutz besonders qualifizierter Rechtsgü-
ter vor hinreichend wahrscheinlichen Gefahren durch einen polizeirechtlich Verantwortli-
chen (Störer, Gefährder oder potentielle Straftäter). Hier gelten dieselben verfassungs-
rechtlichen Anforderungen wie an die Überwachung der Telekommunikation gemäß § 66. 

Nach Satz 1 kann der Polizeivollzugsdienst unter denselben Voraussetzungen der Über-
wachung der Telekommunikation in § 66 Absatz 1 Verkehrsdaten erheben. Die Regelung 
ist technikoffen formuliert, um zukünftigen technischen Entwicklungen Rechnung tragen 
zu können. Gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 7 der Telekommunikations-
Überwachungsverordnung können bei entsprechender Anordnung auch Standortdaten 
eines lediglich betriebsbereiten Mobilfunkendgerätes erhoben werden und von den Si-
cherheitsbehörden herausverlangt werden. Jedoch erfolgt die Speicherung der Standort-
daten erst mit der Anordnung, so dass eine retrograde Erhebung dieser Daten nicht mög-
lich ist. Retrograd vorhanden sind die Verkehrsdaten bei den Diensteanbietern aus eige-
nen Motiven (vgl. die Speicherfrist in § 97 Absatz 3 Telekommunikationsgesetz für die 
Abrechnung der Entgelte für Telekommunikationsdienste). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 ermöglicht die Erhebung und Beauskunftung von Nutzungsdaten im Sin-
ne des § 15 Absatz 1 Telemediengesetz bei einem Diensteanbieter (§ 2 Nummer 1 des 
Telemediengesetzes). Unter „Telemedien“ werden gemäß § 1 Absatz 1 Telemedienge-
setz alle elektronischen Kommunikationsdienste im Internet verstanden. Zu den Nut-
zungsdaten gehören die personenbezogenen Daten des Nutzers eines Internet-Dienstes, 
die für den (Online-)Diensteanbieter erforderlich sind, um die Inanspruchnahme von Te-
lemedien zu ermöglichen und abzurechnen. Dies sind insbesondere Merkmale zur Identi-
fikation des Nutzers (z. B. IP-Adresse, Mail-Adresse), Angaben über sein Nutzungsverhal-
ten (Beginn und Ende sowie des Umfangs der jeweiligen Nutzung) und Angaben über die 
vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien im Internet. Über derartige Nutzungs-
daten entstehen wichtige Ausgangstatsachen, die mittels weiterer Maßnahmen, z. B. ei-
ner Verkehrsdatenerhebung nach dem Telekommunikationsgesetz, aufgeklärt werden 
können. Es können etwa gleichgesinnte Kontaktpersonen dieses Nutzers erforscht und 
Kommunikationsnetzwerke bis hin zu terroristischen Gruppen erkannt und die zugehöri-
gen Personen identifiziert werden. Die Befugnis zur Erhebung der Nutzungsdaten ist aber 
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auch dort notwendig, um die Urheber der Androhung eines Amoklaufes in einem Internet-
forum, einem sozialen Netzwerk oder einer Videoplattform als Grundlage weiterer Maß-
nahmen zu identifizieren. 

Die Erhebung von Nutzungsdaten nach dem Telemediengesetz begründet keinen Eingriff 
in das Telekommunikationsgeheimnis aus Artikel 10 Absatz 1 GG; die Erhebung von Nut-
zungsdaten stellt aber einen schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung gemäß Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG 
(bzw. Artikel 33 Sächsische Verfassung) dar. So können Dauer und Umfang über die in 
Anspruch genommenen Telemedien und Informationen, auf welchen Seiten sich der Be-
troffene im Internet bewegt etc., weitreichende Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der 
verantwortlichen Person ermöglichen. So kann z. B. der Besuch von Onlinespielen Aus-
sagen zum Suchtverhalten, die Nutzung von Partnervermittlungen ggf. zum Beziehungs-
stand und von Sozialen Medien/Chatrooms zum Sozialverhalten erlauben. Nach Satz 2 ist 
die Auskunft nicht auf den gegenwärtigen Bestand beschränkt, sondern kann auch für die 
Zukunft verlangt werden. Satz 3 verpflichtet den Diensteanbieter, der Polizei die Daten auf 
dem für die Übermittlung vorgegebenen Weg zur Verfügung zu stellen. 

Zu Absatz 3 

Der Absatz regelt die Zulässigkeit der Maßnahme, auch wenn Dritte betroffen sind. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 Satz 1 regelt die Anordnung einer solchen Maßnahme durch einen Richter. Nä-
here Verfahrensregelungen für die richterliche Anordnung ergeben sich aus § 73. Bezieht 
sich das Auskunftsverlangen auf die Herausgabe von Nutzungsdaten, ist die Angabe der 
Login-IP-Adresse des jeweiligen Nutzers gemäß Satz 2 Nummer 2 erforderlich. Ist die 
konkrete Bezeichnung der Ruf,- Karten- oder Gerätenummer eines Endgerätes den Si-
cherheitsbehörden nicht bekannt, genügt eine räumlich und zeitlich hinreichende Be-
zeichnung der Telekommunikation, über die Auskunft erteilt werden soll. Hierdurch bleibt 
unberührt, dass die Datenerhebung nur auf einzelne Personen bezogen bleibt. Das Ge-
setz formuliert hier konkrete Pflichten, schon die Antragstellung zu einer schwerwiegen-
den Maßnahme sachhaltig zu begründen, um die Grundlagen für eine ebenso sachhaltige 
Anordnung der Maßnahme zu legen.  

Zu § 68 (Identifizierung und Lokalisierung von Telekommunikationsendgeräten) 

Die Erhebung der spezifischen Kennungen dient der Identifizierung von Beteiligten, ist 
aber unter Umständen auch eine vorbereitende Maßnahme für Folgemaßnahmen zur 
Gefahrenabwehr, beispielsweise der Telekommunikationsüberwachung oder der Blockie-
rung einer Telekommunikationsverbindung. Auch die Feststellung der Standortdaten ist 
erforderlich für einzuleitende Fahndungsmaßnahmen. Die technische Realisierung erfolgt 
über ein spezifisches Gerät (nach derzeitigem Stand der Technik ein so genannter IMSI-
Catcher, das eine virtuelle Funkzelle errichtet und alle eingeschalteten Endgeräte dazu 
veranlasst, sich bei ihm unter Angabe ihrer Kennungen (IMEI- und IMSI-Nummern) zu 
melden). Der Einsatz technischer Mittel zur Identifizierung und Lokalisierung von Tele-
kommunikationsendgeräten stellt einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung gemäß Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG dar. 
Es findet kein Eingriff in das Fernmeldegeheimnis des Artikel 10 Absatz 1 GG statt, denn 
beim Einsatz "kommunizieren" ausschließlich technische Geräte miteinander; es fehlt an 
einem menschlich veranlassten Informationsaustausch, der sich auf Kommunikationsin-
halte bezieht. Der Datenaustausch erfolgt ausschließlich im Bereitschaftszustand beim 
Betrieb eines Telefons. Die Maßnahmen weisen eine geringe Eingriffsintensität in die 
Grundrechte der betroffenen Zielperson und auch der mitbetroffenen nichtverantwortli-
chen Dritten auf. 
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Zu Absatz 1 

Absatz 1 knüpft die Befugnis, technische Mittel zur Identifizierung oder Lokalisierung von 
Endgeräten anzuwenden an die Voraussetzungen der Telekommunikationsüberwachung 
nach § 66. Die Kenntnis der Rufnummer oder der spezifischen Kennungen des Endgerä-
tes ist Schlüssel für Folgemaßnahmen nach den §§ 66 ff. Die Kenntnis von Rufnummer 
oder Kennung eines Endgerätes ist Grundvoraussetzung für die Durchführung einer Tele-
kommunikationsüberwachung oder für die Unterbrechung von Telekommunikation. 

Zu Absatz 2 

Gemäß Absatz 2 dürfen im Zuge der Ortung des Ziel-Endgerätes personenbezogene Da-
ten Dritter nur erhoben werden, sofern dies technisch unvermeidbar ist. Diese Daten un-
terliegen nach Satz 2 einem absoluten Verwendungsverbot und sind nach Beendigung 
der Maßnahme unverzüglich zu löschen. Dies geschieht regelmäßig automatisiert im 
Rahmen der angewendeten Technik. Die Löschungsregelung geht der Anbietungspflicht 
nach § 5 Absatz 1 SächsArchivG vor.  

Die im Rahmen der aktuell zur Verfügung stehenden Technik zunächst eintretende, kurz-
fristige und technisch unvermeidbare große Streubreite einer solchen Maßnahme macht 
diese nicht unverhältnismäßig, da laufende Gespräche oder anderweitige Kommunikati-
onsverbindungen wegen der Funktionsweise des "IMSI-Catchers" nicht gestört werden, 
so dass bereits kein Grundrechtseingriff erfolgt (Beschluss Bundesverfassungsgericht 
vom 22.08.2006, 2 BvR 1345/03, Rn. 82). Soweit beim Erfassen der IMSI- oder IMEI-
Nummern für einige Sekunden die Herstellung einer Telekommunikationsverbindung für 
das Mobiltelefon eines unbeteiligten Dritten nicht möglich ist, geht dieser Eingriff nicht 
über das Maß an Empfangs- und Sendestörungen hinaus, die im Mobilfunkbetrieb alltäg-
lich auftreten. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass ein Mobiltelefon 
nach Freigabe durch den "IMSI-Catcher" erst nach einer gewissen Zeit wieder zu seiner 
ursprünglichen Funkzelle zurückkehrt und sich dort einloggt. Eine solche geringfügige 
Störung bei der Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen ist jedenfalls angesichts 
der Bedürfnisse der Gefahrenabwehr hinzunehmen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Anordnungskompetenz für Maßnahmen nach Absatz 1 und 3 und 
weist diese dem Richter zu. Satz 2 trifft nähere Bestimmungen zum Inhalt des von der 
Polizei zu stellenden Antrags für den Erlass der richterlichen Anordnung. Danach hat der 
Antrag eine hinreichend substantiierte Begründung und Konkretisierung des Maßnah-
meumfangs bzw. -gegenstandes zu enthalten, die es dem Gericht erlaubt, eine effektive 
Kontrolle auszuüben; insbesondere bedarf es der vollständigen Information seitens der 
antragstellenden Behörde über den zu beurteilenden Sachstand. 

Zu § 69 (Unterbrechung oder Verhinderung der Telekommunikation) 

Die Regelung zielt darauf ab, in Fällen von derartigem Gewicht, dass eine Telekommuni-
kationsüberwachung zulässig wäre, die Kommunikationsverbindungen zu unterbrechen 
oder zu verhindern. Nach Absatz 2 kann zu diesem Zweck ein Anbieter von Telekommu-
nikationsdienstleistungen zur „Abschaltung“ verpflichtet werden, während Absatz 1 zum 
gleichen Zweck den Einsatz von „Störsendern“ durch die Polizei erlaubt. Durch die einge-
räumten Befugnisse wird (ausschließlich) in das Grundrecht der allgemeinen Handlungs-
freiheit der die Telekommunikationsdienste nutzenden Personen eingegriffen. Die Unter-
brechung bzw. Verhinderung der Telekommunikation greift hingegen nicht in Artikel 10 
Absatz 1 GG und Artikel 27 der Verfassung des Freistaates Sachsen (Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis) ein, weil eine Datenerhebung nicht erfolgt und der Zugang zu ei-
nem Kommunikationsnetz nicht von Artikel 10 Absatz 1 GG geschützt wird. Durch solche 
Maßnahmen kann beispielsweise die technisch mögliche Fernzündung eines Sprengsat-
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zes per Mobilfunkgerät wirkungsvoll verhindert werden. Als weiterer Anwendungsfall 
kommen vor allem Geiselnahmen oder andere Fälle schwerer Straftaten in Betracht, in 
denen es zur Unterbindung des Fortgangs der Straftat und zum Schutz der Opfer uner-
lässlich erscheint, die Kommunikationsmöglichkeiten des Täters einzuschränken. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 ermöglicht die Unterbrechung oder Verhinderung einer Telekommunikation 
durch den Polizeivollzugsdienst unter den Voraussetzungen des § 66 Absatz 1 Satz 2. 
Die Maßnahme der Unterbrechung oder Verhinderung der Kommunikation gegenüber 
einem Gefahrverantwortlichen hat eine geringe Eingriffsintensität in das Grundrecht auf 
allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2 Absatz 1 GG (Artikel 15 Sächsische Verfas-
sung). Zwar dient die Telekommunikation auch der Möglichkeit zur aktiven Kontaktauf-
nahme mit anderen Personen und damit zur Teilnahme am sozialen Leben in der Ge-
meinschaft sowie der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen. Durch die Unterbre-
chung oder Verhinderung von Telekommunikation wird nicht jegliche Kontaktpflege zu 
anderen Menschen blockiert, sondern lediglich die Kommunikation über einen bestimmten 
Weg. 

Zu Absatz 2 

Nach Absatz 2 können die Diensteanbieter verpflichtet werden, ihrerseits Telekommunika-
tionsverbindungen zu unterbrechen oder zu verhindern. Durch Anordnung gegenüber 
einem Diensteanbieter kann dieser die mittels Festnetzanschluss (stationäre Endgeräte) 
oder mobiler Dienste erfolgte Telekommunikation eines bestimmten Zielgerätes stören 
bzw. blockieren, sofern die Rufnummer oder der Name des Anschlussinhabers oder bei 
Telekommunikationsendgeräten auch die spezifischen Kennungen bekannt sind. 

Zu Absatz 3 

Gemäß Absatz 3 ist die Maßnahme auch dann zulässig, wenn unbeteiligte Dritte auf 
Grund der technischen Umsetzung bei der Blockierung eines bestimmten Ziel-Endgerätes 
in ihrem Bestreben, eine Telekommunikation aufzubauen oder zu unterhalten, ebenso 
eingeschränkt werden. Möglich ist die Einbeziehung von Unbeteiligten beim Einsatz eines 
Jammer-Blockers. Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, wenn die gegen die 
Verantwortlichen angeordneten Maßnahmen, soweit unvermeidbar, auch Dritte miterfas-
sen. Sie ist unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten daher zulässig, wenn die Blockie-
rung des Ziel-Endgerätes ohne die Einbeziehung von Dritten nicht möglich ist und die vor 
Gefahren zu schützenden Rechtsgüter im Einzelfall schwerer wiegen, als die nur vorüber-
gehende Beeinträchtigung der allgemeinen Handlungsfreiheit für die nichtverantwortlichen 
Dritten. Dritte sind hier nicht Kontakt- und Begleitpersonen oder Nachrichtenmittler. Sofern 
die Rufnummer und/oder eine andere Kennung des betreffenden Anschlusses des Ziel-
Endgerätes unbekannt sind, sind Maßnahmen nach Absatz 1 oder 2 grundsätzlich ausge-
schlossen. 

Zu Absatz 4 

Bei Absatz 4 handelt es sich um eine Ausnahmevorschrift zu Absatz 3. Die Regelung 
weicht von dessen Grundsatz ab, dass Telekommunikationsverbindungen von nichtver-
antwortlichen Dritten nicht zielgerichtet und final blockiert werden dürfen, sondern nur auf 
Grund einer technischen Unabdingbarkeit. Maßnahmen nach Absatz 4 dienen der Abwehr 
von unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahren für überragend wichtiger Rechts-
güter. Abweichend von Absatz 1 legt die Vorschrift die Voraussetzungen zur Blockierung 
von Telekommunikationsverbindungen in einem hinreichend bestimmten räumlichen Be-
reich fest. Sofern ein bestimmtes Ziel-Endgerät weder durch den Polizeivollzugsdienst 
noch durch die Diensteanbieter gemäß Absatz 1 oder 2 blockiert werden kann, weil bspw. 
die Rufnummer oder die spezifischen Kennungen eines Mobilfunkendgerätes (IMSI- und 
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IMEI-Nummer) nicht bekannt sind, kann sämtliche in einem bestimmten örtlichen Bereich 
stattfindende Telekommunikation blockiert werden. Damit können auch Verbindungen von 
nichtverantwortlichen Dritten betroffen sein. Dies setzt technisch voraus, dass der örtliche 
Bereich, in dem sich das Ziel-Endgerät befindet auf Grund anderweitiger Ermittlungsmaß-
nahmen sicher bestimmt werden kann. Die Maßnahme nach Absatz 4 setzt auch weiter-
hin eine richterliche Anordnung gegen den unmittelbar für die Gefahr Verantwortlichen 
voraus, auch wenn sich die Blockierung aller Verbindungen innerhalb eines bestimmten 
örtlichen Bereichs gegenüber einer Vielzahl von Kommunikationsteilnehmern auswirkt. 
Rechtliche Voraussetzung für diese weitreichende und in Rechte nichtverantwortlicher 
Dritter eingreifende Maßnahme ist, dass eine erhebliche Gefahr für Leib oder Leben einer 
Person oder für solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen oder 
den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, unmit-
telbar bevorsteht. In diesem Fall überwiegen die Allgemeinbelange (die Schutzverpflich-
tung des Rechtsstaats) und die gefährdeten Rechtsgüter Dritter oder der Allgemeinheit (z. 
B. Strom- und Trinkwasserversorgung) das grundrechtlich geschützte Interesse der vom 
Eingriff Betroffenen. Bei den genannten Rechtsgütern handelt es sich um die zentralen 
Rechtsgüter einer Gesellschaft, die das Bestehen und Überleben der Gemeinschaft si-
chern. Angriffe auf diese Rechtsgüter sind zugleich besonders schwere Straftaten, wie 
beispielsweise terroristische Anschläge. Diese zielen auf eine Destabilisierung des Ge-
meinwesens und umfassen hierbei in rücksichtsloser Instrumentalisierung anderer Men-
schen Angriffe auf Leib und Leben beliebiger Dritter; sie richten sich gegen die Grundpfei-
ler der verfassungsrechtlichen Ordnung und das Gemeinwesen als. Die Angriffe können 
sich auch gegen Leib und Leben einzelner Personen richten (z. B. Geisellage, Mordauf-
träge) oder auch Amoklagen umfassen. Gemeinhin ist allen Fallbeispielen, dass diese auf 
spezifisch charakterisierte Straftaten von besonders schwerem Gewicht begrenzt sind und 
diese unmittelbar vor ihrer Durchführung stehen bzw. der Schadenseintritt (z. B. Tod von 
Menschen, Zerstörung von Kraft-oder Wasserwerken) unmittelbar bevorsteht. Die (Rund-
um-) Blockierung eines gesamten örtlichen Bereichs oder einer Funkzelle mit dem Ziel, 
alle aktiven Endgeräte, also auch solche von nichtverantwortlichen Dritten, zu erfassen, 
ist verfassungsrechtlich nur zulässig, wenn die Unbeteiligten von der Möglichkeit einer 
Kommunikation nicht unverhältnismäßig lang ausgeschlossen werden und die Maßnahme 
zeitlich eng begrenzt ist. Dies ist hier gewährleistet. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 bestimmt, dass über Maßnahmen nach Absatz 2 und 4 die betroffenen Dienste-
anbieter zu informieren ist. 

Zu Absatz 6 

Satz 1 bestimmt die richterliche Anordnung für Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2 und 
4. Satz 2 trifft nähere Bestimmungen zum Inhalt des von der Polizei zu stellenden Antrags 
für den Erlass der richterlichen Anordnung. Danach hat der Antrag eine hinreichend sub-
stantiierte Begründung und Konkretisierung des Maßnahmegegenstandes zu enthalten, 
die es dem Gericht erlaubt, eine effektive Kontrolle auszuüben; insbesondere bedarf es 
der vollständigen Information seitens der antragstellenden Behörde über den zu beurtei-
lenden Sachstand. Sofern die Rufnummer oder andere spezifische Kennungen des zu 
blockierenden Kommunikationsendgerätes nicht bekannt sind, sondern nur der räumliche 
Bereich, in dem sich dieses Endgerät befinden soll, sind nach Nummer 3 die genaue Be-
zeichnung der betroffenen Funkzelle bzw. dieser Bereich räumlich zu beschreiben; insbe-
sondere gilt das für zu blockierende Festnetzanschlüsse.  

Satz 3 beschränkt die Dauer einer Maßnahme, abweichend von der allgemeinen Rege-
lung des § 73 Absatz 1 auf maximal 3 Tage. 
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Zu § 70 (Erhebung von Bestandsdaten) 

Die Regelung beinhaltet die bisher in § 42 SächsPolG enthaltene Befugnis zu Auskünften 
nach dem Telekommunikationsgesetz und wird um Auskünfte nach dem Telemedienge-
setz ergänzt. 

In praktischer Hinsicht sind Auskünfte zu Bestandsdaten in Fällen von veröffentlichten 
Drohungen im Internet, wenn der Gefährdungssachverhalt aus Einträgen in einem Tele-
mediendienst wie Facebook besteht (z. B. Ankündigung eines Amoklaufs), für Abwehr-
maßnahmen notwendig. Um hier beispielsweise unverzüglich die gefährdete Person oder 
den Gefährder identifizieren und somit die Gefahr für Leib und Leben abwehren zu kön-
nen, ist in einem ersten Schritt die Übermittlung der Personendaten zwingend erforderlich. 
Daran schließen sich Folgemaßnahmen an, wie beispielsweise das offene Herantreten an 
die verantwortliche Person oder im Bereich der Straftatenverhütung Maßnahmen bis hin 
zur verdeckten Datenerhebung in Form der Telekommunikationsüberwachung. 

Die einfache Erhebung von Bestandsdaten sowie die Erhebung von Zugangssicherungs-
codes begründen keinen Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis aus Artikel 10 Ab-
satz 1 GG. Sie stellt aber einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung gemäß Artikel 2 Absatz 1 GG dar. Angesichts des für sich gesehen begrenzten 
Informationsgehalts der betreffenden Daten hat die Befugnis nur ein gemäßigtes Ein-
griffsgewicht. 

Auch wenn sich im Rahmen konkreter Erhebungszusammenhänge daraus sensible In-
formationen ergeben können, bleibt der Informationsgehalt dieser Auskünfte als solcher 
doch begrenzt und hängt im Übrigen von weiteren Ermittlungen ab, deren Rechtmäßigkeit 
nach anderen Vorschriften zu beurteilen ist.  

Anders liegt es demgegenüber bei der Identifizierung dynamischer IP-Adressen, die eine 
besondere Nähe zu konkreten Telekommunikationsvorgängen aufweist und daher in den 
Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses nach Artikel 10 Absatz 1 GG fällt. Artikel 10 
Absatz 1 GG erfasst in seinem Schutzbereich nicht nur die Inhalte der Kommunikation, 
sondern vielmehr auch die Vertraulichkeit der näheren Umstände des Kommunikations-
vorgangs, zu denen insbesondere gehört, ob, wann und wie oft zwischen welchen Perso-
nen oder Telekommunikationseinrichtungen Telekommunikationsverkehr stattgefunden 
hat oder versucht worden ist. Soweit die Telekommunikationsunternehmen hierüber Aus-
kunft geben müssen, sind sie zunächst gezwungen, in einem Zwischenschritt auf die von 
ihnen nach § 96 Telekommunikationsgesetz gespeicherten Verbindungsdaten, also auf 
konkrete Telekommunikationsvorgänge, zuzugreifen und diese auszuwerten; diese von 
den Diensteanbietern einzeln gespeicherten Telekommunikationsverbindungen fallen un-
ter das Telekommunikationsgeheimnis nach Artikel 10 Absatz 1 GG. Dies ist nicht nur 
dann der Fall, wenn die Diensteanbieter die Verbindungsdaten selbst herausgeben müs-
sen, sondern auch dann, wenn diese Daten als Vorfrage für eine Auskunft genutzt werden 
müssen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 wurde redaktionell überarbeitet und um die Erhebung von Bestandsdaten nach 
dem Telemediengesetz in Nummer 2 ergänzt. Die Vergleichbarkeit des Grundrechtsein-
griffs rechtfertigt die parallele materielle Regelung. 

Der Anspruch auf Erhebung der Telekommunikationsdaten besteht auch dann, wenn es 
sich um Daten handelt, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrich-
tungen, die in diesen Endgeräten oder von diesen räumlich getrennt eingesetzt werden 
(Passwörter, PIN und PUK), geschützt wird.  
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Der besondere Auskunftsanspruch in Bezug auf diese Zugangssicherungscodes wurde 
redaktionell im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (1 BvR 
1299/05, Rd. 184/185) überarbeitet, da nunmehr Fälle in Bezug auf die neu aufgenom-
menen Telekommunikationsüberwachung zum Tragen kommen, wo die weitere Nutzung 
der Daten für die Gefahrenabwehr erforderlich wird. Wörtlich heißt es dazu: „Erforderlich 
für eine effektive Strafverfolgung und Gefahrenabwehr ist lediglich, die Auskunftserteilung 
über solche Zugangssicherungen an diejenigen Voraussetzungen zu binden, die bezogen 
auf den in der Abfragesituation damit konkret erstrebten Nutzungszweck zu erfüllen sind“. 
Danach müssen bereits im Zeitpunkt der Erhebung von Zugangssicherungscodes beim 
Diensteanbieter die gesetzlichen Voraussetzungen für die anschließende Nutzung dieser 
Daten durch weitere Folgemaßnahmen, wie beispielsweise die Telekommunikationsüber-
wachung oder das Auslesen von Daten eines sichergestellten Telekommunikationsendge-
rätes, vorliegen. Denn die Kenntnis der Passwörter etc. ist nicht erforderlich, wenn die 
Voraussetzungen für weitergehende Folgemaßnahmen nicht vorliegen. Dabei ist sowohl 
in materieller wie formeller Hinsicht mit Blick auf die möglichen behördlichen Folgemaß-
nahmen zu differenzieren: Das heißt, dass für Maßnahmen mit der Zielrichtung einer Te-
lekommunikationsüberwachung strengere materielle Anforderungen sowie eine richterli-
che Bestätigung vorausgesetzt werden, während für das Auslesen der gespeicherten und 
vor einem Zugriff gesicherten Daten auf einem sichergestellten Mobiltelefon geringere 
Eingriffsschwellen (keine richterliche Anordnung) ausreichend sind.  

Es handelt sich auch hier um einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung nach Artikel 2 Absatz 1 i. V. m. Artikel 1 GG, weil diese Codes nicht die Ver-
traulichkeit eines konkreten Kommunikationsvorgangs, sondern Modalitäten der Bereit-
stellung von Telekommunikationsdiensten oder Telemediendiensten betreffen, bzw. der 
eigentliche Telekommunikationsvorgang bereits abgeschlossen ist (Fall des Auslesens 
eines Endgerätes). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 überführt die Regelung von § 42 Absatz 2 SächsPolG ohne Änderung. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Anordnungsbefugnis zur Bestandsdatenerhebung und differenziert 
dabei nach Art und Intensität des damit verbundenen Grundrechtseingriffs.  

Für Abfragen auf der Grundlage der dynamischen IP-Adresse (und somit auf der Grund-
lage eines Eingriffs in Artikel 10 Absatz 1 GG) gilt ein Richtervorbehalt.  

Auch Anordnungen in Bezug auf Zugriffsdaten nach Absatz 1 Satz 2 unterliegen grund-
sätzlich dem Richtervorbehalt. Die Regelung orientiert sich an der hierzu vergleichbaren 
Vorschrift des § 100j Absatz 3 Satz 4 StPO. Danach ist eine richterliche Anordnung nicht 
erforderlich, wenn der Betroffene Kenntnis vom Auskunftsverlangen hat oder haben muss 
oder wenn die Nutzung der Daten bereits durch eine gerichtliche Entscheidung gestattet 
ist. Die richterliche Anordnung für die Erhebung von Zugangssicherungscodes ist ebenso 
entbehrlich, wenn die o. g. Folgemaßmahnen – hier das Auslesen von auf dem Endgerät 
gespeicherten Daten – ohne richterliche Anordnung durch den Polizeivollzugsdienst an-
geordnet werden. 

Satz 2 regelt eine Abweichung von § 73.  

Zu § 71 (Standortermittlung von gefährdeten Personen) 

Die ständig fortschreitende Nutzung von mobilen Telekommunikationsmitteln hat bei der 
Bevölkerung auch zu der Erwartung geführt, dass die Polizei bei Suizidfällen oder der 
Suche nach hilflosen Personen diese Personen auch mittels des von ihr zum Empfang 



 - 207 -   

 

bereitgehaltenen oder noch vor Kurzem zur Kommunikation benutzten Telekommunikati-
onsendgerätes unverzüglich auffindet. Wenn beispielsweise eine Person mittels eines 
Mobilfunktelefons ankündigt, sich das Leben nehmen zu wollen oder aber einen „Hilferuf“ 
sendet, können Rettungsmaßnahmen nur ergriffen werden, wenn die Polizei den Aufent-
haltsort feststellen kann. § 71 eröffnet deshalb eine gegenüber § 67 und § 68 abweichend 
geregelte Standortermittlung für diese Fälle. 

Die Standortermittlung von Kommunikationsendgeräten hat sich bei den Polizeien der 
anderen Länder zu einer polizeilichen Standardmaßnahme entwickelt. Die Verpflichtung 
der Anbieter von öffentlich zugänglichen Telefondienstleistungen, Daten, die zur Ermitt-
lung des Standortes erforderlich sind, von dem die Notrufverbindung (über die Notruf-
nummern 110 und 112) ausgeht, an die örtlich zuständige Notrufabfragestelle zu übermit-
teln (vgl. § 108 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 Telekommunikationsgesetz), wird von dieser 
Regelung nicht berührt. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 definiert die gefährdete Person im Sinne dieser Vorschrift. 

Voraussetzung für die Standortermittlung im Rahmen des § 71 ist das Vorliegen einer 
gegenwärtigen Gefahr für das Leben oder den Leib der gefährdeten Person und dass die 
Person auf andere Weise nicht gefunden werden kann, ohne die Gefahr zu vergrößern 
oder den Schadenseintritt herbeizuführen. Andere Maßnahmen sind bspw. das Befragen 
anderer Personen, z. B. Freunde von vermissten Kindern oder die Absuche mit einem 
Personensuchhund (sog. Mantrailerhunde).  

Absatz 1 regelt den Einsatz technischer Mittel durch die Polizei zur Erhebung der 
Standortdaten und normiert die Tatbestandsvoraussetzungen der Eingriffsbefugnis. Da 
durch den Einsatz technischer Mittel nur der Standort aktiv geschalteter Telekommunika-
tionsendgeräte ermittelt werden kann und der Vorgang der Standortermittlung ausschließ-
lich außerhalb der grundgesetzlich geschützten Kommunikation erfolgt, greift der Einsatz 
technischer Mittel durch die Polizei zur Standortbestimmung nicht in den Schutzbereich 
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses ein.  

Gemäß Absatz 1 kann der Polizeivollzugsdienst durch den Einsatz eines sog. IMSI-
Catchers den aktuellen Standort einer gefährdeten Person durch Erhebung der Standort-
daten von deren Kommunikationsendgerät ermitteln (vgl. die Ausführungen zu § 68). Das 
setzt die hinreichende Wahrscheinlichkeit voraus, dass die unauffindbare Person ein be-
kanntes – auch ihr eigenes – Mobilfunkendgerät mit sich führte.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Erhebung der Standortdaten bei einem Diensteanbieter und verweist 
hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen auf Absatz 1. Nach Absatz 2 können die 
Diensteanbieter zur Auskunft über die aktuellen oder bei Außerbetriebsetzung über die 
letzten Standortdaten eines Mobilfunkendgerätes verpflichtet werden. Die Verpflichtung 
kann sich auch auf zukünftige Daten erstrecken, sofern die abzuwehrende Gefahr noch 
andauert. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht dem Wortlaut des § 68 Absatz 2. Nach Beendigung der Maßnahme 
sind die Rufnummer sowie jede andere spezifische Kennung der Telekommunikations-
endgeräte, welche für die Standortermittlung relevant waren, unverzüglich zu löschen. 
Beendet ist die Maßnahme, wenn die gefährdete Person gefunden wurde oder auf Grund 
des fortgeschrittenen Zeitverzuges nicht zu erwarten ist, diese (lebend) aufzufinden. Eine 
zeitliche Befristung der Maßnahme ist daher nicht erforderlich. 
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Zu Absatz 4 

Satz 1 bestimmt, dass die Maßnahme durch den Präsidenten des Landeskriminalamtes, 
einer Polizeidirektion oder durch einen von diesen hierzu beauftragten Bediensteten an-
zuordnen ist. Auf Grund der offenen Durchführung der Personensuche und des Umstan-
des, dass mit Maßnahmen der hier geregelten Art der Staat seiner Schutzpflicht für das 
menschliche Leben nachkommt, ist eine vorherige Kontrolle der Polizeiarbeit durch einen 
Richter nicht angezeigt. Der Gefahrengrad (gegenwärtig) und die Begrenzung auf überra-
gend wichtige Rechtsgüter (nur Leib oder Leben) begründen die gebotene Eile, in die sich 
das gesetzliche Verfahren einordnen muss, um die Maßnahme nicht ungeeignet werden 
zu lassen. Die gleichen Gründe lassen es auch nicht geboten erscheinen, eine „Interes-
senwahrnehmung durch eine neutrale Instanz“ einzufordern. Dies gilt auch für jene Fälle, 
in denen das Mobiltelefon nicht mehr aktiv geschaltet ist und der Diensteanbieter auf Ver-
kehrsdaten zurückgreifen muss. Die Suche nach einer gefährdeten Person erfolgt nicht 
verdeckt. Bei Minderjährigen oder unter Betreuung stehenden Personen wird zudem re-
gelmäßig die Einwilligung der aufsichtspflichtigen Person (Eltern) oder des Betreuers vor-
liegen und bei anderen gefährdeten Personen (insb. suizidgefährdeten) liegt die Ret-
tungsmaßnahme in ihrem mutmaßlichen Interesse und ist zu ihrem Überleben dringend 
geboten. Diese Umstände rechtfertigen zugleich die unterschiedliche Behandlung von 
Standortermittlungen des § 71 von der allgemeinen Regelung der § 67 und § 68. Gemäß 
Satz 2 ist die Maßnahme schriftlich anzuordnen und zu begründen; die Begründung muss 
den Sachverhalt umfassend darstellen und die für die Entscheidung tragenden Gründe 
enthalten.  

Zu Unterabschnitt 3 (Besondere Bestimmungen für besondere Befugnisse) 

Zu § 72 (Verpflichtung der Diensteanbieter) 

Die Vorschrift regelt die Verpflichtung der Anbieter geschäftsmäßiger Telekommunikati-
onsdienste oder Telemediendienste, die gemäß §§ 66, 67, 69 bis 71 auf Grund richterli-
cher oder polizeilicher Anordnung bestimmte Mitwirkungshandlungen (Auskunftserteilung 
oder faktisches Handeln) bei der polizeilichen Gefahrenabwehr im Bereich der Telekom-
munikation oder der Telemediendienste zu erbringen haben. Die Vorschrift ist keine an 
Diensteanbieter adressierte Ermächtigungsgrundlage zur Übermittlung der verlangten 
Daten an den Polizeivollzugsdienst, sondern regelt nur klarstellend deren Mitwirkungsver-
pflichtungen. Ferner enthält die Norm Regelungen zur Entschädigung der Diensteanbie-
ter.  

Zu Absatz 1 

Absatz 1 verpflichtet die Diensteanbieter, dem Polizeivollzugsdienst die Überwachung und 
Aufzeichnung der Telekommunikation zu ermöglichen. Dies erfolgt etwa dadurch, dass 
eine Kopie der digitalisierten Telekommunikationssignale zu ein- und ausgehenden Tele-
fongesprächen oder Sprach- und Bildnachrichten sowie die sog. Verkehrsdaten des 
überwachten Telekommunikationsanschlusses an die Polizei ausgeleitet wird. Hinsichtlich 
der zu treffenden Vorkehrungen verweist die Norm auf das Telekommunikationsgesetz 
und die Telekommunikations-Überwachungsverordnung. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 verpflichtet Diensteanbieter auf der Grundlage und im Umfang einer richterlichen 
oder polizeilichen Anordnung in den Fällen des §§ 67, 70 und 71 die erforderlichen Aus-
künfte zu den in den Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrs,- Nutzungs- und Bestandsda-
ten nach den entsprechenden Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes sowie des 
Telemediengesetzes unverzüglich zu erteilen. Sofern von der Anordnung gedeckt, bezieht 
sich diese Pflicht auch auf zukünftig anfallende Daten.  
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Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die spezifische Verpflichtung des Diensteanbieters bei Anordnungen nach 
§ 69 Absatz 2 oder 4 zum Zweck der Verhinderung oder Unterbrechung von Telekommu-
nikation.  

Zu Absatz 4 

Absatz 4 verweist (wie bisher § 42 Absatz 8 SächsPolG) im Hinblick auf die Entschädi-
gung und Vergütung der Diensteanbieter und deren Höhe auf § 23 Justizvergütungs- und 
–Entschädigungsgesetz.  

Zu § 73 (Anordnung, gerichtliche Zuständigkeit) 

§ 73 enthält allgemeine Verfahrensregelungen, soweit durch dieses Gesetz besondere 
gerichtliche Verfahren als erforderlich bestimmt wurden. Weiterer Gegenstand sind Ver-
fahrensmaßgaben für besondere polizeiliche Anordnungen. 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 

Absatz 1 Nummer 1 bestimmt u. a., dass – vorbehaltlich besonderer Vorschriften in die-
sem Gesetz – die Verfahrensregelungen nach Buch 1 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend gelten sollen. 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 regelt Form und Inhalt der richterlichen Anordnung, soweit die besonderen 
verdeckten Maßnahmen nach den §§ 62 bis 69 betroffenen sind. Aus dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit ergibt sich in verfahrensrechtlicher Hinsicht, dass eingriffsintensive 
und ohne Wissen des Betroffenen durchgeführte Überwachungs- und Ermittlungsmaß-
nahmen einer vorherigen Kontrolle durch eine unabhängige Stelle auf der Grundlage ei-
ner hinreichend substantiierten Begründung der Maßnahme in einem Antrag bedürfen, 
der die Ausübung einer effektiven Kontrolle ermöglicht. 

Erforderlich sind eine schriftliche Anordnung und die Benennung der wesentlichen Gründe 
für die Durchführung der Maßnahmen. Hinreichend bestimmt muss sich ergeben, gegen 
welche Personen oder Sachen die Anordnung gerichtet ist. Soweit die vollständigen Per-
sonalien des Betroffenen der Maßnahme nicht bekannt sind – zu einem in Deutschland 
zugelassenen Telekommunikationsanschluss sind zumindest die personenbezogenen 
Daten des Anschlussinhabers bekannt, nicht immer die des Nutzers – ist es unter Um-
ständen ausreichend, die bekannten Namensteile, auch Aliasnamen, in die Anordnung zu 
übernehmen, um den Betroffenen hinreichend zu individualisieren. Die Anordnungen sind 
– soweit keine spezifische Regelung besteht (siehe z.B. § 63 Absatz 4 Satz 3), – auf 
Grund ihrer Eingriffsintensität auf höchstens drei Monate zu befristen. Jede Verlängerung 
der Überwachung muss erneut richterlich angeordnet werden. Liegen die Voraussetzun-
gen für die jeweilige Überwachungsmaßnahmen nicht mehr vor, sind diese unzulässig 
und zu beenden.  

Zu Absatz 2 

Um der Polizei in Ausnahmefällen auch kurzfristig erste Handlungsmöglichkeiten zur Ge-
fahrenabwehr einzuräumen, erweitert Absatz 2 die Anordnungskompetenz bei Gefahr im 
Verzug auf den Präsidenten der zuständigen Polizeidienststelle und – mit einer Ausnah-
me – auf besonders beauftragte Bedienstete. Dies soll die anfängliche Handlungsfähigkeit 
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der Sicherheitsbehörden sicherstellen, enthebt aber nicht im weiteren Verlauf der Maß-
nahme von der unverzüglichen Nachholung der gerichtlichen Entscheidung, auch wenn 
die Maßnahme zuvor abgeschlossen oder abgebrochen wurde. Auch in Eilfällen bleibt es 
bei dem Grundsatz, dass bei eingriffsintensiven verdeckten Maßnahmen das Gericht ei-
genverantwortlich und umfassend den Sachverhalt zu würdigen und die Maßnahme auf 
ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen hat; eine subsidiäre Anordnungskompetenz der Polizei 
kann dies nicht umgehen. Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Die Vorlage-
pflicht gilt auch dann, wenn die Maßnahme bereits zuvor von der Polizei beendet wurde. 
Sofern die positive richterliche Bestätigung nicht innerhalb von drei Tagen nach Erlass der 
polizeilichen Anordnung ergangen ist, ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden. Be-
reits erhobene Daten unterliegen einem Verwertungsverbot. Da ihre Erhebung eine unzu-
lässige Datenverarbeitung darstellt, sind sie zu löschen (§ 92 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 31 Absatz 2 und 5 SächsDSUG), unbeschadet einer gegebenenfalls bestehenden An-
bietungspflicht nach § 5 Absatz 1 und 2 SächsArchivG. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 bestimmt die entsprechende Anwendung der verfahrensrechtlichen Anforderun-
gen nach Absatz 1 Nummer 2 auch für polizeiliche Anordnungen bei den besonderen 
Maßnahmen nach §§ 62 bis 69. 

Zu § 74 (Benachrichtigungspflichten) 

Die Vorschrift fasst die besonderen Benachrichtigungspflichten zusammen und konkreti-
siert sie in Bezug auf die jeweilige Maßnahme. Bei Maßnahmen, welche zur Zielerrei-
chung verdeckt durchgeführt werden müssen oder bei Maßnahmen, bei denen sich der 
Eingriff erst später konkretisiert, sind hinreichende Vorkehrungen zur Transparenz der 
Datenverwendung sowie zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes im Sinne des 
Artikel 19 Absatz 4 GG zu schaffen. Im Rahmen der nachträglichen Benachrichtigung 
muss grundsätzlich gewährleistet werden, dass diejenigen, auf die sich die Maßnahme 
unmittelbar bezogen hat, wenigstens im Nachhinein in Kenntnis gesetzt werden.  

Die Vorschrift orientiert sich eng an der Vorschrift des § 74 BKAG. Sie überführt die bishe-
rigen Regelungen in §§ 38 Absatz 8, 41 Absatz 8 sowie 42 Absatz 5 SächsPolG und er-
weitert deren Anwendungsbereich auf weitere Maßnahmen.  

Zu Absatz 1 

Nummer 1 bestimmt in Bezug auf die anlassbezogene automatisierte Kennzeichenerken-
nung, dass in den Fällen, in denen eine Ausnahme von der direkten Löschpflicht besteht, 
die Betroffenen benachrichtigt werden. 

Nummer 2 bestimmt, dass die betroffenen Personen, deren Daten zum Abgleich nach 
§ 59 Absatz 2 herangezogen worden sind, nach Beendigung der Maßnahme zu unterrich-
ten sind.  

Nummer 3 bestimmt, dass die ausschreibende Dienststelle nach Beendigung der Maß-
nahme die ausgeschriebene Person sowie die in Folge der Ausschreibung gemeldeten 
Personen zu unterrichten hat. Soweit eine Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung 
im SIS II erfolgt ist, regelt § 76 BKAG die Benachrichtigung durch das Bundeskriminalamt.  

Nummer 4 sieht nach Beendigung der Rasterfahndung nach § 62 (wie bisher § 47 Ab-
satz 5 Satz 1 SächsPolG) die Benachrichtigung derjenigen Person vor, gegen die nach 
Auswertung der Daten weitere Maßnahmen getroffen wurden.  

Nummer 5 benennt für die Benachrichtigung bei Einsatz der in § 63 geregelten besonde-
ren Mittel der Datenerhebung die Zielperson, gegen die die Maßnahme unmittelbar ge-



 - 211 -   

 

richtet war sowie die erheblich mitbetroffenen Personen. Die Formulierung „erheblich mit-
betroffenen Personen“ trägt dem Umstand Rechnung, dass durch die Streubreite einer 
solchen Maßnahme eine Vielzahl von Personen in unterschiedlicher, teilweise ver-
gleichsweise unerheblicher Weise betroffen sein kann. Allein die räumliche Nähe einer 
Person zu einer Zielperson kann im Rahmen einer Observation bewirken, dass eine Bild-
aufzeichnung sie mit betrifft. Nicht erheblich mitbetroffen sind Personen, deren personen-
bezogene Daten nur kurzfristig und rein zufällig erhoben worden sind, die z. B. durch ein 
örtlich begrenztes Observationsgeschehen gelaufen sind und von denen Bildmaterial oder 
während eines Gesprächs einzelne „Wortfetzen“ aufgezeichnet wurden.  

Gemäß Nummer 6 sind beim Einsatz eines Verdeckten Ermittlers nach § 64 Absatz 1 
Nummer 1 oder einer V-Person nach § 64 Absatz 1 Nummer 2 neben der Zielperson und 
den erheblich mitbetroffenen Personen auch die Personen zu benachrichtigen, deren 
nicht allgemein zugängliche Wohnung der Verdeckte Ermittler oder die V-Person zur Da-
tenerhebung betreten hat. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei der Woh-
nung um einen besonders geschützten Raum hndelt.  

Nach Nummer 7 sind im Fall des Einsatzes technischer Mittel zur Datenerhebung in und 
aus Wohnungen nach § 65 neben der Zielperson und den erheblich mitbetroffenen Per-
sonen auch solche Personen zu benachrichtigen, welche die überwachte Wohnung zur 
Zeit der Durchführung der Maßnahme innehatten oder bewohnten, denn beide werden 
durch die Maßnahme in ihrem Grundrecht aus Artikel 13 Absatz 1 GG betroffen.  

Gemäß Nummer 8 sind die Beteiligten der überwachten Telekommunikation nach § 66, 
also diejenigen Personen, die sich der Telekommunikation bedient haben, zu benachrich-
tigen. Nur bei ihnen wurde in das von Artikel 10 Absatz 1 GG gewährleistete Fernmelde-
geheimnis eingegriffen. Ein solcher Eingriff liegt regelmäßig gegenüber dem Inhaber des 
überwachten Anschlusses und der Zielperson vor. Sind diese Personen aber im konkre-
ten Fall an der überwachten Telekommunikation nicht beteiligt gewesen, etwa weil der 
Inhaber des Anschlusses diesen einer anderen Person überlassen hat oder lediglich ein 
Telefonat des Nachrichtenmittlers mit einer dritten Person überwacht wurde, besteht eine 
Benachrichtigungspflicht weder gegenüber dem Inhaber des überwachten Anschlusses 
noch gegenüber der Zielperson.  

Nummer 9 behandelt die Benachrichtigung bei der Erhebung von Verkehrsdaten nach 
§ 67 Absatz 1. Zu benachrichtigen sind die Beteiligten an der betroffenen Telekommuni-
kation. Nummer 10 bestimmt, dass bei der Erhebung von Nutzungsdaten nach § 67 Ab-
satz 2 der Nutzer zu benachrichtigen ist. Nummer 11 (Identifizierung und Lokalisierung 
von zur Telekommunikation nutzbaren Endgeräten) verpflichtet zur Benachrichtigung der 
Zielperson. Die Nichteinbeziehung der sonstigen von der Maßnahme betroffenen Perso-
nen trägt dem Umstand Rechnung, dass die bei der technischen Messung des Zielendge-
rätes nur kurzfristig erhobenen Geräte-und Kartennummern sowie die Standorte der End-
geräte Dritter nur im Rahmen des technisch Unvermeidbaren erhoben werden und über 
den anonymen Datenabgleich hinaus nicht verwendet werden dürfen, sondern nach Be-
endigung der Maßnahme unverzüglich gelöscht werden. Gemäß Nummer 12 (Unterbre-
chung oder Verhinderung der Telekommunikation) ist die Zielperson zu benachrichtigen. 
Auch Nummer 13 (Bestandsdaten) und Nummer 14 (Standortermittlung von gefährdeten 
Personen) sehen die Benachrichtigung der Zielpersonen vor.  

Satz 2 bezeichnet den erforderlichen Inhalt der Benachrichtigung und verweist insoweit 
auf § 12 Absatz 1 SächsDSUG. 

Zu Absatz 2 

Nach Satz 1 unterbleibt im Bereich der Überwachung der Telekommunikation oder der 
Erhebung von Verkehrsdaten die Benachrichtigung von Personen, die nicht die Zielperson 
waren, wenn diese von der Maßnahme nur unerheblich betroffen wurden und anzuneh-
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men ist, dass diese kein Interesse an ihrer Benachrichtigung haben. Das können Perso-
nen sein, die – einmalig oder mehrfach belanglos – eine kurzfristige Kommunikation mit 
der Zielperson unterhielten, sei es ein Telefongespräch oder eine schriftliche Mitteilung 
(SMS oder E-Mails) und deren Verkehrs- oder Inhaltsdaten in die Überwachung mit ge-
langten. Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass von den in Bezug genom-
menen Maßnahmen zwar regelmäßig viele Personen in ihrem Grundrecht aus Artikel 10 
GG betroffen werden, dies aber im Einzelfall in einer vergleichsweise so geringfügigen 
Weise, dass ein Interesse an einer Benachrichtigung oftmals nicht anzunehmen ist. 
Satz 2 berücksichtigt, dass nicht in allen Fällen die Verpflichtung zu Nachforschungen zur 
Feststellung der Identität besteht. 

Zu Absatz 3 

Nach Satz 1 hat die Benachrichtigung – vorübergehend – zu unterbleiben, wenn der Be-
nachrichtigung eine Gefahr für besonders gewichtige Rechtsgüter entgegensteht. Nicht 
jeder Aspekt zum Schutz der öffentlichen Sicherheit rechtfertigt ein Hinauszögern der Be-
nachrichtigung. Nach Nummer 1 erfolgt die Benachrichtigung erst, sobald diese ohne Ge-
fährdung von Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder des Bestandes oder der Si-
cherheit des Staates, also der Gefährdung besonders herausragender Rechtsgüter, mög-
lich ist. Soweit auf Sachwerte Bezug genommen wird, deren Erhaltung im öffentlichen 
Interesse geboten ist, wird auf die Anmerkungen zu § 63 Absatz 2 Nummer 1 verwiesen. 
Des Weiteren kann sich die Benachrichtigung gemäß Nummer 2 verzögern, sofern und 
solange eine Gefahr für den Zweck der getroffenen, unter Umständen vernetzten Maß-
nahmen besteht. So kann eine Benachrichtigung über eine ggf. erfolglose „Erstmaßnah-
me“ zurückgestellt werden, wenn der Zweck der dieser Maßnahme zu Grunde lag, nun-
mehr durch eine andere Maßnahme verfolgt werden soll und eine Benachrichtigung über 
die Erstmaßnahme die Zweckerreichung durch die weitere Maßnahme gefährden würde. 
Hinsichtlich des Einsatzes eines verdeckten Ermittlers oder einer V-Person kommt der 
Zurückstellungsgrund der Gefährdung der Möglichkeit seiner weiteren Verwendung in 
Nummer 3 hinzu. Der weitere Einsatz bezieht sich dabei auf zukünftige (Ermittlungs-
)Verfahren. Allerdings muss die Notwendigkeit eines solchen Schutzes für eine absehbare 
weitere Verwendung des eingesetzten verdeckten Ermittlers oder der betreffenden V-
Person konkretisierbar sein. Die bloß abstrakte Möglichkeit einer Beeinträchtigung der 
weiteren Verwendung reicht nicht aus, um von der Benachrichtigung abzusehen. Satz 2 
bestimmt, dass nach Wegfall der Hinderungsgründe die Benachrichtigung nachzuholen ist 
und den Betroffenen damit die Möglichkeit eröffnet wird, die polizeiliche Maßnahme ge-
richtlich überprüfen lassen. Satz 3 regelt den Fall, dass wegen des zugrunde liegenden 
Sachverhaltes ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen eine betroffene Person 
geführt wird. In diesem Fall erfolgt die Unterrichtung in Abhängigkeit des Ermittlungsstadi-
ums, um den staatlichen Strafverfolgungsanspruch nicht zu gefährden. Das setzt zwin-
gend eine Entscheidung des zuständigen Staatsanwaltes voraus. Satz 4 bestimmt, dass 
die Zurückstellung der Benachrichtigung aus einem der in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genann-
ten Gründe zu dokumentieren ist. Die Regelung fördert eine ordnungsgemäße Beachtung 
der Benachrichtigungspflichten und dient zum anderen zur Nachvollziehbarkeit der Grün-
de für die Zurückstellung der Benachrichtigung; auch zu einem späteren Zeitpunkt, etwa 
im Rahmen einer gerichtlichen Kontrolle. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 trifft Regelungen über eine gerichtliche Kontrolle der in Absatz 3 enthaltenen 
Zurückstellungsgründe. Satz 1 bestimmt daher, dass eine über sechs Monate hinausge-
hende Zurückstellung der Benachrichtigung der gerichtlichen Zustimmung bedarf. Jede 
weitere Zurückstellung über sechs Monate bedarf ebenso der gerichtlichen Zustimmung. 
Zuständig ist das für die Anordnung der Maßnahme zuständige Amtsgericht. Lag die An-
ordnungskompetenz hingegen beim Polizeivollzugsdienst, ist das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk diese Polizeidienststelle ihren Sitz hat. 
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Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt die Ausnahmefälle, in denen die Benachrichtigung des Betroffenen auf 
längere Dauer oder endgültig unterbleiben soll und sieht hierfür das Erfordernis einer rich-
terlichen Zustimmung vor. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schutz des Grundrechts 
auf effektiven Rechtsschutz aus Artikel 19 Absatz 4 GG in allen benachrichtungspflichti-
gen Maßnahmen nicht durch unverhältnismäßige Ausnahmen ausgehöhlt wird. Gemein-
sam ist allen aufgeführten Gründen, dass die Beteiligten von der Überwachungsmaßnah-
me in ihren Grundrechten nur geringfügig betroffen wurden und dieser geringfügige 
Grundrechtseingriff nicht durch weiterführende Maßnahmen vertieft wurde. Da insbeson-
dere auch im Rahmen von Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 Fälle geringfügi-
ger Betroffenheit in Betracht kommen, schafft Absatz 5 Nummer 2 neben Absatz 2 Satz 1 
eine der gerichtlichen Überprüfung unterfallende Ausnahmemöglichkeit. 

Zu § 75 (Besondere Protokollierungspflichten) 

§ 75 bildet die zentrale Norm für Protokollierungspflichten des Polizeivollzugsdienstes bei 
der Durchführung von besonderen Maßnahmen zur Datenerhebung gemäß §§ 58 bis 60, 
62 bis 69, § 70 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sowie § 71. Diese Verfahrensvorschrift dient 
der Gewährleistung der Transparenz bei der Datenerhebung und -verarbeitung sowie 
einer umfassenden sachhaltigen Prüfung der jeweiligen Überwachungsmaßnahmen auf 
Veranlassung durch den Betroffenen der Maßnahme oder durch eine unabhängige Auf-
sichtsstelle zur Gewährleistung eines effektiven Grundrechtsschutzes; zugleich aber auch 
der Gewährleistung der Gerichtsfestigkeit der festgestellten Tatsachen. Die Vorschrift wird 
durch weitere spezialgesetzliche Protokollierungspflichten ergänzt 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem BKAG-Urteil (Rn. 140ff) konkrete Anforde-
rungen hierzu aufgestellt. Wörtlich heißt es dazu: „Weil eine Transparenz der Datenerhe-
bung und -verarbeitung sowie die Ermöglichung individuellen Rechtsschutzes für verdeck-
te Überwachungsmaßnahmen nur sehr eingeschränkt sichergestellt werden können, 
kommt der Gewährleistung einer effektiven aufsichtlichen Kontrolle umso größere Bedeu-
tung zu (Rn. 140). Die Gewährleistung einer wirksamen aufsichtlichen Kontrolle setzt zu-
nächst eine mit wirksamen Befugnissen ausgestattete Stelle - wie nach geltendem Recht 
die Bundesdatenschutzbeauftragte - voraus. Dazu ist erforderlich, dass die Datenerhe-
bungen vollständig protokolliert werden. Es muss durch technisch-organisatorische Maß-
nahmen sichergestellt werden, dass die Daten der Datenschutzbeauftragten in praktikabel 
auswertbarer Weise zur Verfügung stehen und die Protokollierung hinreichende Angaben 
zu dem zu kontrollierenden Vorgang enthält“ (Rn. 141). Das Bundesverfassungsgericht 
fordert darüber hinaus, dass die Protokollierung auch die Löschung der Daten umfassen 
muss, mithin sog. Löschungsprotokolle erstellt werden müssen; diese dienen auch der 
Gewährleistung von Transparenz und Rechtsschutzkontrolle (Rn. 144, 272). Löschungs-
protokolle sind ebenfalls wieder zu löschen: „Die Frist ihrer Aufbewahrung muss demnach 
so bemessen sein, dass die Protokolle bei typisierender Betrachtung nach der Benach-
richtigung der Betroffenen und im Rahmen der nächsten periodisch anstehenden Kontrol-
le durch die Datenschutzbeauftragte noch vorliegen“ (Bundesverfassungsgericht, Urteil 
vom 14. Juli 1999, 1 BvR 2226/94, 2420/95 und 2439/95, Rn. 301). 

Diesen Anforderungen kommt die Regelung in § 75 nach. Zusammen mit den polizeili-
chen Anträgen zur Durchführung von besonderen Maßnahmen und deren richterlichen 
oder polizeilichen Anordnungen gemäß § 73 ist der jeweilige Einsatz zur Datenerhebung 
in besonderen Fällen umfassend abgebildet und für eine nachträgliche Kontrolle durch 
den einzelnen Betroffenen oder den Datenschutzbeauftragten geeignet. Die Vorschrift 
orientiert sich eng an der Regelung des § 82 BKAG. Die Absätze 1 und 2 enthalten je-
weils Auflistungen zu den Daten, die zu dokumentieren sind. Während Absatz 1 die 
grundsätzlichen Daten benennt, worauf sich die Dokumentation im Einzelnen zu erstre-
cken hat, listet Absatz 2 die Angaben zur Identität von Personen auf, die gemäß § 74 Ab-
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satz 1 zu benachrichtigen sind und ergänzt diese in einzelnen Nummern mit weiteren An-
gaben zu den Umständen der Überwachung. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, worauf sich die Dokumentation im Einzelnen zu erstrecken hat: Ge-
mäß Nummer 1 ist der Zeitpunkt des Einsatzes zu dokumentieren. Damit ist Beginn, Ende 
und Gesamtdauer der Überwachung, inklusive aller Verlängerungen sowie die Zeiten de-
ren Unterbrechung, etwa wegen des Schutzes des Kernbereichs privater Lebensgestal-
tung, zu verstehen. Nach Nummer 2 ist die Bezeichnung des eingesetzten Mittels zu do-
kumentieren. Die Vorschrift verlangt keine detaillierte technische Beschreibung des ein-
gesetzten technischen Mittels, sondern lediglich allgemein verständliche Angaben zu sei-
nem Funktionsumfang, die z. B. dem Betroffenen oder einem Gericht die Beurteilung er-
möglichen, ob die in der richterlichen Anordnung der Maßnahme bestimmten Vorgaben 
hinsichtlich der Art der Maßnahme beachtet worden sind. Eine vollständige technische 
Dokumentation der Funktionsweise des eingesetzten technischen Mittels ist allerdings 
nicht erforderlich. Nummer 3 verlangt eine Dokumentation von Angaben, die die Feststel-
lung der erhobenen Daten ermöglichen. Zu dokumentieren sind also nicht die erhobenen 
Daten selbst, sondern lediglich Metadaten, die zuverlässige Rückschlüsse auf die erho-
benen Daten erlauben. Metadaten sind Randdaten, die Informationen über Merkmale an-
derer Daten enthalten, aber nicht diese Daten selbst sind. Gemäß Nummer 4 ist die Be-
hörde und Organisationseinheit des Polizeivollzugsdienstes anzugeben, welche die Maß-
nahme durchführt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 benennt für die besonderen Maßnahmen gemäß §§ 58 bis 60, 62 bis 69, § 70 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sowie § 71 die Personen, deren Identität zu dokumentieren 
ist.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 Satz 1 entspricht dem Inhalt des § 82 Absatz 3 Satz 1 BKAG. Soweit die zu be-
nachrichtigende Person nicht bekannt ist, enthält er Vorgaben darüber, wann Nachfor-
schungen zu ihrer Identität geboten sind. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu im 
Urteil vom 3. März 2004 (1 BvR 2378/98, Rn. 297) festgestellt, dass „auch die Nachfor-
schung zur Feststellung der Identität sonstiger Beteiligter den Grundrechtseingriff sowohl 
für die Zielperson wie für sonstige Beteiligte noch vertiefen könnte. Das Bestehen von 
Benachrichtigungspflichten hängt unter diesen Umständen von einer Abwägung ab. Für 
sie ist zum einen die Intensität des Überwachungseingriffs bedeutsam, insbesondere in 
welchem Umfang und zu welchem Inhalt Kommunikation des unbekannten Betroffenen 
abgehört und aufgezeichnet worden ist, und zum anderen, welchen Aufwand die Feststel-
lung der Identität des Betroffenen fordert und welche Beeinträchtigungen mit ihr für die 
Zielperson und sonstige Beteiligte verbunden sein könnten.“ 

Durch die in Satz 2 geforderte Protokollierung der Anzahl der Personen, deren Dokumen-
tation nach Absatz 2 unterblieben ist, soll dem Erfordernis der umfassenden Protokollie-
rung der in Rede stehenden Maßnahmen Genüge getan werden. Diese Information und 
daraus zu ziehende Schlüsse kann für die Auskunftsfähigkeit der Polizei im Rahmen ihrer 
Berichtspflichten gegenüber dem Landtag gemäß § 107 erforderlich sein. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 normiert eine strenge Zweckbindung der Protokolldaten. Satz 1 bestimmt, dass 
die Daten nur verwendet werden dürfen, um einer dazu befugten Behörde (Rechtsauf-
sichtsbehörde oder Datenschutzbeauftragte), dem zuständigen Gericht oder der betroffe-
nen Person selbst im Rahmen der behördlichen Benachrichtigungspflicht die Prüfung der 



 - 215 -   

 

Rechtmäßigkeit der Maßnahme im Zeitpunkt der Anordnung und ihrer Durchführung oder 
der Datenschutzkontrolle zu ermöglichen. Satz 2 regelt die Aufbewahrungszeit und die 
Löschung der Protokolldaten.  

Zu § 76 (Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung) 

Der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung wird durch besondere Beschrän-
kungen gerade bei der Durchführung eingriffsintensiver verdeckter Überwachungsmaß-
nahmen gewährleistet. Diese Beschränkungen betreffen sowohl die Ebene der Datener-
hebung, als auch die Ebene der Datenauswertung/-verwertung. Der verfassungsrechtliche 
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung gewährleistet dem Individuum einen 
Bereich höchstpersönlicher Privatheit gegenüber Ermittlungsmaßnahmen. Er sichert ei-
nen dem Staat nicht verfügbaren Menschenwürdekern (Artikel 1 Absatz 1 GG) und grund-
rechtlichen Schutz gegenüber solchen Maßnahmen. Selbst überragende Interessen der 
Allgemeinheit können einen Eingriff in diesen absolut geschützten Bereich privater Le-
bensgestaltung nicht rechtfertigen.  

Demgegenüber kann eine Kommunikation, die unmittelbar strafbare Sachverhalte zum 
Gegenstand hat, einen solchen Schutz nicht beanspruchen, selbst wenn sie auch 
Höchstpersönliches betrifft. Die Zulässigkeit einer Maßnahme vor diesem Hintergrund 
erfordert einen konkreten Verdacht auf straftatenbezogene Gespräche bereits im Zeit-
punkt der Anordnung der Maßnahme und kann nicht erst durch die Überwachung selbst 
begründet werden. Die hier getroffenen Regelungen gewährleisten normklar einen wirk-
samen Schutz vor Beginn (keine oder nur eingeschränkte Überwachung) und während 
der Ermittlungsmaßnahme (Unterbrechung oder Abbruch) sowie nach der erfolgten Da-
tenerhebung (externe Kontrolle, Rechtsschutz). 

Zu Absatz 1 

Satz 1 legt fest, dass der Kernbereich privater Lebensgestaltung durch Eingriffshandlun-
gen, welche die Regelungen dieses Gesetz ermöglichen, unantastbar und damit unüber-
wacht bleibt. Gemäß Satz 2 ist bei Personen, die in einer höchstpersönlichen Vertrauens-
beziehung zueinanderstehen (z. B. Ehe- oder Lebenspartner, Familienmitglieder), durch 
eine vorgelagerte Prüfung und durch Vorkehrungen bereits vor Beginn der Maßnahme 
sicherzustellen, dass die Erfassung von kernbereichsrelevanten Situationen oder Gesprä-
chen von vornherein insoweit ausgeschlossen ist, als sich diese mit praktisch zu bewälti-
gendem technischen Aufwand im Vorfeld vermeiden lässt. Insbesondere sind verfügbare 
informationstechnische Sicherungen einzusetzen, mit deren Hilfe höchstvertrauliche In-
formationen ausgenommen werden können. Anhaltspunkte für eine Prognose – eine voll-
ständige Gewissheit ist nicht erforderlich – ergeben sich zum Beispiel aus der Art der zu 
überwachenden Räumlichkeiten (Betriebs- und Geschäftsräume dienen typischerweise 
nicht der persönlichen Lebensgestaltung und haben nur einen Sozialbezug) sowie dem 
Verhältnis der Personen zueinander, die von der Überwachung konkret betroffen sind 
(persönliche und vertrauliche Beziehungen fallen in den Kernbereich). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 und 3 tragen dem Umstand Rechnung, dass angesichts der Handlungs- und 
Prognoseunsicherheiten, unter denen Sicherheitsbehörden ihre Aufgaben wahrnehmen 
müssen, ein unbeabsichtigtes Eindringen in den Kernbereich privater Lebensgestaltung 
im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen nicht für jeden Fall von vornherein ausge-
schlossen werden kann.  

Nach Absatz 2 ist die Datenerhebung solange zu unterbrechen, solange die gegenständ-
lichen Daten dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zweifelsfrei zuzurechnen sind; 
bereits erhobene und gespeicherte Daten sind unverzüglich zu löschen. Sofern der Kern-
bereich nicht mehr betroffen ist, darf die Maßnahme fortgesetzt werden. 
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Sollte sich ergeben, dass erkennbar wird, dass eine Überwachung ausschließlich in den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung eindringt, ist die Maßnahme abzubrechen, sind 
aufgezeichnete Daten zu löschen und dürfen nicht verwertet werden.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 legt fest, dass bei Zweifeln über den höchstvertraulichen Charakter einer dauer-
haften (technischen) Observation nach § 63 Absatz 1 Nummer 2, einer Wohnraumüber-
wachung nach § 65 Absatz 1 oder einer Telekommunikationsüberwachung – etwa aus 
sprachlichen Gründen – oder bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte, dass im Zusammen-
hang mit dem Austausch höchstprivater Gedanken auch einschlägige straftatenbezogene 
Sachverhalte besprochen werden, die (technische) Überwachung ausschließlich in Form 
einer automatisierten Aufzeichnung fortgeführt werden darf. Nicht ausreichend ist, dass in 
einem Gespräch höchstvertrauliche und alltägliche Fragen vermischt werden; in diesem 
Fall ist die Überwachung zu unterbrechen oder abzubrechen. In den Zweifelsfällen, in 
denen typischerweise ein Kernbereichsbezug wahrscheinlich ist, sind widerlegbare Ver-
mutungsregeln zugrunde zu legen, bevor mit der Datenerhebung begonnen wird; bei-
spielsweise gilt die Vermutung, dass in Privaträumen typischerweise Gespräche zwischen 
Personen in besonderen (höchst-)persönlichen Vertrauensbeziehungen geführt werden. 
Anhand konkreter Anhaltspunkte kann diese Vermutung für bestimmte Gespräche mit 
unmittelbarem relevantem Bezug zu Straftaten widerlegt werden. Sofern diese Gespräche 
auch Höchstpersönliches betreffen, ist lediglich die automatisierte Aufzeichnung gestattet.  

Zu Absatz 4 

Die Regelung sieht vor, dass in Fällen der Wohnraumüberwachung zunächst eine Auf-
zeichnung sämtlicher, durch eine solche Maßnahme erlangter Erkenntnissen erfolgt. Bei 
solchen Maßnahmen besteht in besonderem Maße die Gefahr der Datenerhebung im 
höchstpersönlichen und damit im kernbereichsrelevanten Bereich. 

Die so aufgezeichneten Daten unterliegen zwingend einer Verwertungsprüfung nach Ab-
satz 4. Satz 1 setzt die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an den Kernbe-
reichsschutz auf der Ebene der Auswertung und Verwertung von Daten um. Die Regelung 
trägt dem Erfordernis Rechnung, dass durch eine unabhängige Stelle die Kernbereichsre-
levanz erhobener Daten zu prüfen ist, wenn zweifelhaft ist bzw. nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass die erhobenen Daten (auch) höchstpersönlich sind oder, wenn wie im 
Falle der Wohnraumüberwachung, Daten in einer Situation erhoben wurden, die typi-
scherweise von dem Vorhandensein (höchst)persönlicher Vertrauensbeziehungen ge-
prägt sind.  

Die Prüfung durch das Gericht dient sowohl der Rechtmäßigkeitskontrolle der Datenver-
wertung als auch dem Herausfiltern höchstvertraulicher Daten, damit diese der Sicher-
heitsbehörde gegenüber nicht bekannt werden.  

In zwingenden Eilfällen, wenn bis zur richterlichen Entscheidung nicht zugewartet werden 
kann, ohne dass sich die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts dadurch weiter erhöht, 
lässt das Bundesverfassungsgericht eine Ausnahme bei der Sichtung der erhobenen Da-
ten durch eine unabhängige Stelle auf der Verwertungsebene zu: Der Gesetzgeber kann 
die notwendigen Regelungen treffen, „um den Ermittlungsbehörden für Ausnahmefälle bei 
Gefahr im Verzug auch kurzfristig erste Handlungsmöglichkeiten einzuräumen“ (Bundes-
verfassungsgericht, BKAG-Urteil, Rn. 129). Nach Satz 3 kann der (amtierende) Präsident 
des Landeskriminalamtes oder einer Polizeidirektion, hingegen nicht der beauftragte Be-
dienstete, die erhobenen Daten nach Kernbereichselementen sichten und über deren 
Verwendung vorläufig entscheiden, bis der zuständige Richter endgültig über die Verwer-
tung der Daten im weiteren Verlauf des Verfahrens entschieden hat. Diese Sichtungs- und 
Prüfungskompetenz bei Gefahr im Verzug wird in der Praxis auf wenige Ausnahmefälle, 
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insbesondere in der Terrorismusbekämpfung beschränkt bleiben, wenn überragend wich-
tige Rechtsgüter unmittelbar bedroht sind.  

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt den Fall, dass ungeachtet aller Schutzvorkehrungen dennoch kernbe-
reichsrelevante Daten erfasst werden. Für diesen Fall sieht das Gesetz ein Verwen-
dungsverbot und die Pflicht der unverzüglichen Löschung, einschließlich der Protokollie-
rung der Löschung, vor. Personenbezogene Daten, die dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung unterfallen, unterliegen einer absoluten Löschungsverpflichtung, die jegli-
che Verwendung ausschließt. Sie sind daher von der archivrechtlichen Anbietungspflicht 
ausgenommen. Die Löschung der Daten ist in einer Weise zu dokumentieren, die eine 
spätere Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten oder durch die Betroffenen im We-
ge des Rechtsschutzes ermöglicht. Die Aufbewahrungsfristen wurden entsprechend § 78 
Absatz 2 geregelt.  

Zu § 77 (Schutz von zeugnisverweigerungsberechtigten Personen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 stellt zeugnisverweigerungsberechtigte Personen und ihre Berufshelfer unter 
Schutz. Die Reichweite dieses Erhebungsverbotes hängt vom Umfang des Zeugnisver-
weigerungsrechts dieser Personen ab; dieses ist auf die bei der Berufsausübung anver-
trauten oder bekanntgewordenen Tatsachen begrenzt. Durch eine vorgelagerte Prüfung 
und durch Vorkehrungen bereits vor Beginn der Maßnahme nach Satz 2 ist sicherzustel-
len, dass die Erfassung von Erkenntnissen aus geschützten Vertrauensverhältnissen 
ausgeschlossen wird, als sich diese mit praktisch zu bewältigendem technischen Aufwand 
im Vorfeld vermeiden lässt. 

Im Fall einer zufälligen Betroffenheit des Berufsgeheimnisträgers ordnet die Regelung in 
Satz 4 ein Verwendungsverbot und die unverzügliche Löschung von Erkenntnissen an, 
die – nicht zielgerichtet - von dem Berufsgeheimnisträger erlangt wurden und über die 
dieser das Zeugnis verweigern dürfte. Die Löschungsverpflichtung dient einerseits dazu, 
vorbeugend eine etwaige Verletzung des Erhebungsverbots bei Berufsgeheimnisträgern 
zu verhindern sowie andererseits dazu, das Verwendungsverbot einzuhalten. Das Ver-
wendungsverbot kann sich auch auf Teile der Datenerhebung während einer Kommunika-
tion erstrecken, so zum Beispiel, wenn während einer laufenden Telekommunikations-
überwachung erkannt wird, dass Teilbereiche der Kommunikation mit einem Berufsge-
heimnisträger Inhalte betreffen, zu denen der Berufsgeheimnisträger das Zeugnis verwei-
gern dürfte. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ergibt sich 
aus dem Verwendungsverbot die Verpflichtung, die Überwachung gegen einen Dritten 
kurzfristig zu unterbrechen, anstelle einer späteren Datenlöschung nach dennoch erfolgter 
Aufzeichnung. Gemäß Satz 5 sind die Tatsachen, dass unter das Erhebungsverbot fal-
lende Daten dennoch erlangt und aufgezeichnet wurden sowie deren Löschung, zu do-
kumentieren. Dies sichert zum einen die Einhaltung der Löschungspflicht, dient aber vor 
allem der späteren Nachvollziehbarkeit im Rahmen etwaiger Rechtsschutzbegehren der 
betroffenen Personen 

Zu Absatz 2 

Gemäß Absatz 2 gilt das Erhebungs- und Verwertungsverbot dann nicht, wenn die Maß-
nahme gegen einen Berufsgeheimnisträger gerichtet ist oder Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person für die anlassgebende 
Gefahr oder die zu verhütende Straftat verantwortlich ist. Die Ausnahme trägt dem Um-
stand Rechnung, dass der Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen einem Berufs-
geheimnisträger und einem bei ihm Rat und Hilfe Suchenden nicht darauf gerichtet ist, 
den Berufsgeheimnisträger selbst von der Gefahrenabwehr auszunehmen 
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Zu Absatz 3 

Absatz 3 bezieht sich auf bestimmte Berufsgeheimnisträger, namentlich die in § 53 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 3b StPO genannten Beratungs- und Heilberufe sowie die von 
§ 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 StPO in Bezug genommenen Medienmitarbeiter und ihre 
Berufshelfer. Das Bundesverfassungsgericht hat im BKAG-Urteil (Rn. 256) nicht bean-
standet, dass die Überwachung von Berufsgeheimnisträgern nicht strikt für alle ausge-
schlossen ist, sondern nur nach Maßgabe einer Einzelfallabwägung: „In Entsprechung zu 
§ 160a Absatz 2 Satz 1, 2. Halbsatz StPO gebietet die Verfassung insoweit die Vermu-
tung, dass von einem Überwiegen des Interesses des Bundeskriminalamts an der Erhe-
bung der Daten in der Regel nicht auszugehen ist, wenn die Maßnahme nicht der Abwehr 
einer erheblichen Gefahr dient“. 

Im Rahmen der von Satz 1 geforderten Abwägung ist das primär öffentliche Interesse an 
einer wirksamen Gefahrenabwehr mit dem öffentlichen Interesse an den durch diese 
Gruppe der zeugnisverweigerungsberechtigten Personen wahrgenommenen Aufgaben 
und dem individuellen Interesse an der Geheimhaltung der einem Berufsgeheimnisträger 
anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen abzuwägen. Je nach dem Ergebnis 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung kann die im konkreten Fall in Aussicht genommene 
Maßnahme in vollem Umfang zulässig sein oder aber sich die Notwendigkeit einer Be-
schränkung oder Unterlassung der Maßnahme ergeben. Satz 2 stellt klar, dass für 
Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände sowie deren Berufshelfer nach § 53 a StPO 
die Regelung in Satz 1 keine Anwendung findet.  

Zu § 78 (Löschung von durch besondere Maßnahmen erlangte personenbezogene 
Daten) 

Die Vorschrift enthält eine neue spezifische Regelung zur Löschung der durch besondere 
Maßnahmen nach den §§ 59, 62 bis 71 erhobenen personenbezogenen Daten. Diese 
bereichsspezifische Regelung geht der allgemeinen Löschungsregelung des § 91 Ab-
satz 2 bzw. des § 31 SächsDSUG vor.  

Zu Absatz 1 

Satz 1 bestimmt die Voraussetzungen, unter denen von durch Maßnahmen nach den 
§§ 59, 62 bis 71 erhobene personenbezogene Daten zu löschen sind. Danach dürfen die-
se personenbezogenen Daten nur dann gelöscht werden, wenn sie zur Erfüllung des der 
jeweiligen Maßnahme zugrundeliegenden Zwecks nicht mehr erforderlich sind und wenn 
keine zulässige Weiterverarbeitung der Daten erfolgt. Soweit die betreffenden personen-
bezogenen Daten unter den Voraussetzungen des §§ 79 und 80 weiterverarbeitet wer-
den, entfällt die Verpflichtung zur Löschung. Absatz 1 regelt die Inhalte von § 38 Ab-
satz 10 Satz 1 und § 41 Absatz 10 Satz 1 SächsPolG neu. Satz 1 gilt nicht für Kernbe-
reichsdaten, da insoweit die speziellere Löschungsregelung des § 76 Absatz 5 Anwen-
dung findet. Satz 2 bestimmt, dass die Löschung zu dokumentieren ist. Satz 3 stellt klar, 
dass Unterlagen, deren Offenbarung gegen das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung oder gegen das Brief, Post- und Fernmeldegeheimnis verstoßen würden, nicht 
der Anbietungspflicht nach dem Archivgesetz für den Freistaat Sachsen unterfallen.  

Zu Absatz 2 

Satz 1 regelt den Verwendungszweck der Löschungsdokumentation. Diese darf aus-
schließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle gemäß § 94 Nummer 1 verwendet wer-
den. Satz 2 bestimmt die Aufbewahrungsfrist für die Löschungsprotokolle. Danach sind 
die Löschungsprotokolle sechs Monate, nachdem die betroffene Person nach § 74 be-
nachrichtigt wurde oder sechs Monate, nachdem das zuständige Gericht in den Fällen 
des § 74 Absatz 5 dem dauerhaften oder endgültigen Absehen von der Benachrichtigung 
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zugestimmt hat, zu löschen. Satz 3 bestimmt, dass wenn die Datenschutzkontrolle nach 
§ 94 noch nicht beendet ist, die Löschungsdokumentation weiterhin aufzubewahren ist.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, dass die Absätze 1 und 2 nicht nur für durch die Polizei selber erho-
bene Daten Anwendung finden, sondern gleichermaßen auch Geltung haben in Bezug auf 
personenbezogene Daten, die durch die Polizei anderer Länder oder des Bundes auf der 
Grundlage von Maßnahmen erhoben wurden, die denen der §§ 62 bis 71 entsprechen.  

Zu Abschnitt 3 (Befugnisse und Pflichten bei der weiteren Datenverarbeitung) 

Zu Unterabschnitt 1 (Befugnisse zur weiteren Datenverarbeitung, Kennzeichnung) 

Zu § 79 (Zweckbindung, Zweckänderung, Grundsatz der hypothetischen 
Datenneuerhebung) 

Die neue Vorschrift regelt zum einen die Grenzen (sprich Reichweite) der Zweckbindung 
(Absatz 1) von zur Aufgabenerfüllung erhobenen personenbezogenen Daten. Zum ande-
ren (Absatz 2) bestimmt sie die Anforderungen an eine zulässige zweckändernde Verar-
beitung von personenbezogenen Daten, die die Polizei im Rahmen ihrer Aufgabenerfül-
lung selber erhoben hat oder durch andere öffentliche Stellen oder Dritte erlangt hat, zu 
Zwecken der Erfüllung polizeilicher Aufgaben. Die Regelung ist nicht beschränkt auf Da-
tenerhebungen durch besonders eingriffsintensive Überwachungs- und Ermittlungsmaß-
nahmen.  

Das Bundesverfassungsgericht hat im BKAG-Urteil (Rn. 276 ff) das Kriterium der hypothe-
tischen Datenneuerhebung konkretisiert (bisher umgesetzt in § 43 Absatz 1 Satz 3 Sächs-
PolG). Es hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass die Ermächtigung zur Zweck-
änderung am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu messen ist. Personenbezogene Daten, 
die durch besonders eingriffsintensive Maßnahmen erlangt wurden, können dementspre-
chend auch nur zu besonders gewichtigen Zwecken benutzt werden. Diese neue Recht-
sprechung macht eine Anpassung der Regelungsinhalte von § 43 Absatz 1 Satz 2 und 3 
SächsPolG erforderlich.  

Zu Absatz 1 

Satz 1 regelt den Inhalt der bisherigen Regelung des § 43 Absatz 1 Satz 2 SächsPolG zur 
Zweckbindung neu. Das Bundesverfassungsgericht (BKAG-Urteil, Rn. 278 f) hat ausge-
führt, dass eine Datennutzung über das für die Datenerhebung maßgebende Verfahren im 
Rahmen der Reichweite der Erhebungszwecke möglich ist, wie sie die für die Datenerhe-
bung maßgebliche Rechtsgrundlage bestimmt. Das Gericht hat hierzu weiter ausgeführt, 
dass die Zweckbindung gewahrt ist, wenn die erhebende Behörde die Daten im selben 
Aufgabenkreis zum Schutz derselben Rechtsgüter und zur Verfolgung oder Verhütung 
derselben Straftaten nutzt, wie es die jeweilige Datenerhebungsvorschrift erlaubt (BKAG-
Urteil, Rn. 282). Satz 1 setzt diese Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Reich-
weite der weiteren Nutzung personenbezogener Daten, über das für die Datenerhebung 
maßgebende Verfahren hinaus, um.  

Satz 2 regelt neu, dass für Daten, bei denen keine Erhebung vorausgegangen ist – so 
durch Dritte unaufgefordert übermittelte Daten – Satz 1 mit der Maßgabe gilt, dass für die 
Zulässigkeit der Weiterverarbeitung der Zweck der erstmaligen Speicherung zu berück-
sichtigen ist. Dieser Regelungsgehalt entspricht § 13 Absatz 1 Nummer 2 SächsDSG.  

Satz 3 regelt neu die vom Bundesverfassungsgericht für die Daten aus einer Wohnraum-
überwachung gesetzten engeren Grenzen für eine Zweckbindung. Hierzu hatte das Bun-
desverfassungsgericht ausgeführt: „Hier ist jede weitere Nutzung der Daten nur dann 



 - 220 -   

 

zweckentsprechend, wenn sie auch auf Grund einer den Erhebungsvoraussetzungen ent-
sprechenden dringenden Gefahr oder im Einzelfall drohenden Gefahr erforderlich ist“ 
(BKAG-Urteil, Rn. 283). Dies schließe eine Nutzung von Erkenntnissen aus solchen Maß-
nahmen als bloßer Spuren- oder Ermittlungsansatz aus. In Umsetzung dieser Rechtspre-
chung sieht Satz 2 vor, dass für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus 
einer Maßnahme nach § 65 auch die in § 65 geforderte Gefahrenlage vorliegen muss. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Die Regelung löst die restriktivere Regelung des § 43 Absatz 1 Satz 3 Sächs-
PolG zur Zweckänderung ab. Diese erlaubte eine Zweckänderung nur dann, wenn die 
Daten auch für den neuen Zweck hätten erhoben werden dürfen. Vorausgesetzt für eine 
zweckändernde Datennutzung war danach, dass sämtliche Voraussetzungen der jeweili-
gen Datenerhebungsgrundlage vorliegen. Das Bundesverfassungsgericht hat (BKAG-
Urteil, Rn. 287, 288) nunmehr klar bestimmt, dass zwar Voraussetzung für eine Zweckän-
derung ist, dass die neue Nutzung der Daten dem Schutz von Rechtsgütern oder der Auf-
deckung von Straftaten eines solchen Gewichts dient, die verfassungsrechtlich ihre Neu-
erhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten. Es hat aber 
gleichzeitig ausführt, dass das Kriterium der Datenneuerhebung nicht schematisch ab-
schließend gilt und die Berücksichtigung weiterer Gesichtspunkte nicht ausschließt. Maß-
geblich sei vielmehr, dass der neue Datennutzungszweck mit dem ursprünglichen gleich-
gewichtig sei: „Nicht in jedem Fall identisch sind die Voraussetzungen einer Zweckände-
rung mit denen einer Datenerhebung hingegen hinsichtlich des erforderlichen Konkretisie-
rungsgrades der Gefahrenlage oder des Tatverdachts. (…) Als neu zu rechtfertigender 
Eingriff bedarf aber auch die Ermächtigung zu einer Nutzung für andere Zwecke eines 
eigenen, hinreichend spezifischen Anlasses. Verfassungsrechtlich geboten, aber regel-
mäßig auch ausreichend ist insoweit, dass sich aus den Daten – sei es aus ihnen selbst, 
sei es in Verbindung mit weiteren Kenntnissen der Behörde – ein konkreter Ermittlungs-
ansatz ergibt.“ (BKAG-Urteil, Rn. 289). Damit hat das Bundesverfassungsgericht die An-
forderungen des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung teilweise einge-
schränkt.  

Satz 1 setzt diese neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts um. Nummer 1 er-
möglicht die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung von anderen Auf-
gaben der Polizei, als zu denen sie (durch den Verantwortlichen selber oder durch andere 
Stellen) erhoben worden sind, nur dann, wenn mindestens vergleichbar schwerwiegende 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten verhütet oder wenn mindestens gleichgewichtige 
Rechtsgüter geschützt werden sollen und ferner nur dann, wenn sich nach Nummer 2 im 
Einzelfall hinreichend konkrete Ermittlungsansätze zur Verhütung solcher Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten ergeben oder dies zur Abwehr von auf mittlere Sicht drohenden 
Gefahren für vergleichbar gewichtige Rechtsgüter erforderlich ist, zu deren Schutz die 
entsprechende Datenerhebung zulässig ist. Die Anforderung „vergleichbar schwer wie-
gend“ oder „vergleichbar bedeutsam“ bedeutet jedoch nicht, dass gleichgewichtige Zwe-
cke gefordert werden (im Sinne von: erfolgt die Erhebung zu Zwecken der Abwehr einer 
Lebensgefahr, dann darf auch die Zweckänderung nur zur Abwehr einer Lebensgefahr 
erfolgen). Vielmehr geht es hier um die vergleichbare Gewichtigkeit mit Blick auf die jewei-
lige Erhebungsschwelle. In Hinblick auf personenbezogene Daten aus eingriffsintensiven 
Maßnahmen bedeutet dies: Werden zum Beispiel aus einer präventiven Telekommunika-
tionsüberwachungsmaßnahme, die zum Zweck der Abwehr von Gefahren für Leib oder 
Leben durchgeführt wurde, tatsächliche Anhaltspunkte für eine Freiheitsberaubung ge-
wonnen, so dürfen diese Daten zweckändernd weiterverarbeitet werden, auch wenn die 
Rechtsgüter Leben und Freiheit nicht gleichwertig sind. Die Zulässigkeit der Weiterverar-
beitung ergibt sich hier jedoch aus der vergleichbaren Gewichtigkeit der Erhebungs-
schwelle beider Zwecke. Hingegen besteht keine Gleichgewichtigkeit, wenn aus einer 
solchen Maßnahme beispielsweise tatsächliche Anhaltspunkte für eine (einfache) Sach-
beschädigung gewonnen werden.  
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Die Regelung des Absatzes 2 gilt sowohl für personenbezogene Daten, die durch ein-
griffsintensive Maßnahmen erhoben wurden, als auch für solche, die durch sonstige poli-
zeiliche Maßnahmen erhoben wurden. Soweit personenbezogene Daten durch Maßnah-
men erhoben wurden, die ein geringes Eingriffsgewicht haben, z. B. im Rahmen einer 
Befragung nach § 13 Absatz 1 im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem geplanten 
Tötungsdelikt werden Erkenntnisse zur Planung eines Diebstahls gewonnen, so ist für die 
Zulässigkeit einer zweckändernden Verarbeitung dieser Daten nicht Voraussetzung, dass 
vergleichbar schwerwiegende Straftaten oder Gefahren verhütet werden, sondern dass 
die Erhebungsschwelle gleichgewichtig ist. Personenbezogene Daten aus nicht eingriffs-
intensiven Maßnahmen, die zum Zweck der Verhütung schwerwiegender Straftaten oder 
der Abwehr von Gefahren für bedeutsamer Rechtsgüter gewonnen wurden, dürfen daher 
auch zur Abwehr von sonstigen Straftaten oder weniger bedeutsamen Rechtsgütern 
zweckändernd verarbeitet werden, da hier die Erhebungsschwelle vergleichbar ist. 

Durch die Anforderung „in einem übersehbaren Zeitraum drohende Gefahren für mindes-
tens vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter“ in Nummer 2 b) soll nur ausgeschlossen 
werden, dass eine „Datennutzung ins Blaue“ hinein eröffnet wird. Erforderlich ist insoweit 
jedoch, dass eine „Gefahr für mindestens vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter in ersten 
Umrissen absehbar ist“ und dass die konkretisierte Möglichkeit eines Schadenseintritts für 
ein solches Rechtsgut besteht.  

Satz 2 stellt durch die Verweisung auf § 80 Absatz 6 und 7 klar, dass eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu Zwecken der Aus- und Fortbildung, zeitlich befristeten Do-
kumentation oder zur Vorgangsverwaltung eine zulässige weitere Datenverarbeitung dar-
stellt. Die Regelung überführt damit den Regelungsinhalt von § 43 Absatz 6 und Absatz 1 
Satz 2 SächsPolG.  

Zu Absatz 3 

Die Regelung in Satz 1 trägt den besonderen Anforderungen des Bundesverfassungsge-
richts an die zweckändernde Nutzung von personenbezogenen Daten, die aus Maßnah-
men durch den Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen gewonnen wurden, 
Rechnung. „Angesichts des besonderen Eingriffsgewichts dieser Maßnahmen muss für 
sie jede neue Nutzung der Daten wie bei der Datenerhebung selbst auch durch eine drin-
gende Gefahr oder eine im Einzelfall hinreichend konkretisierte Gefahr gerechtfertigt sein“ 
(BKAG-Urteil, Rn. 291). Das Bundesverfassungsgericht hat ferner ausgeführt, dass die 
Verwendung solcher personenbezogenen Daten zu einem neuen Zweck nur zulässig ist, 
wenn für den neuen Zweck eine Datenerhebung nach verfassungsrechtlichen Maßstäben 
zulässig wäre. Daher muss hier auch jeweils eine Gefahrenlage, wie in § 65 vorausge-
setzt vorliegen. Da Artikel 13 Absatz 3 GG für die Strafverfolgung nur den Einsatz der 
akustischen Wohnraumüberwachung erlaubt, darf diese Einschränkung durch eine Über-
mittlung von Daten aus einer präventiv angeordneten optischen Wohnraumüberwachung 
nicht unterlaufen werden (BKAG-Urteil, Rn. 317). Satz 2 setzt diese Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts um, indem er untersagt, dass Erkenntnisse aus einer opti-
schen Wohnraumüberwachung zu Strafverfolgungszwecken verwendet werden dürfen. 
Satz 3 regelt unter welchen Voraussetzungen die weitere Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten zulässig ist, die durch einen Verdeckten Zugriff auf informationstechni-
sche Systeme erhoben wurden. Zwar enthält das Sächsische Polizeigesetz keine solche 
Datenerhebungsbefugnis für die Polizei. Durch die Regelung in Satz 3 wird jedoch be-
stimmt, unter welchen Voraussetzungen die Polizei solche Daten weiterverarbeiten darf, 
wenn solche Daten durch die Polizei anderer Länder oder des Bundes erhoben wurden. 
Das Bundesverfassungsgericht hat ausgeführt, dass die Verwendung solcher personen-
bezogenen Daten zu einem neuen Zweck nur zulässig ist, wenn für den neuen Zweck 
eine entsprechende Datenerhebung nach verfassungsrechtlichen Maßstäben zulässig 
wäre. Daher muss hier auch jeweils eine Gefahrenlage, wie in § 49 Absatz 1 des Bundes-
kriminalamtsgesetzes gefordert, vorliegen. In § 10 Nummer 7 wurde dem Zitiergebot 
Rechnung getragen.  
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Zu Absatz 4 

In Absatz 4 wurde eine neue Regelung analog zu § 12 Absatz 4 BKAG geschaffen, die 
abweichend von den Vorgaben der Zweckbindung und des Grundsatzes der hypotheti-
schen Datenneuerhebung eine weitere Verarbeitung personenbezogener Daten einer 
Person zum Zweck der zweifelsfreien Klärung der Identität einer Person zulässt, soweit 
das Erfordernis besteht, Identitätsverwechslungen auszuschließen und damit verhindert, 
dass Eingriffe in die Grundrechte von unbeteiligten Personen stattfinden. Die Polizei muss 
daher zur Erfüllung ihrer Aufgaben solche der Identifizierung einer Person dienenden Da-
ten, wie Name, Geschlecht, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift (Grunddaten) etc. 
stets zu diesem Zweck verarbeiten können.  

Zu Absatz 5 

Die neue Regelung in Absatz 5 verpflichtet die Polizei, durch technisch-organisatorische 
Vorkehrungen der Einhaltung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung 
Rechnung zu tragen. Die Regelung entspricht § 12 Absatz 5 BKAG. Der Einhaltung die-
ses Grundsatzes dient insbesondere die Regelung zur Kennzeichnung in § 81.  

Zu § 80 (Befugnis zur Datenweiterverarbeitung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt die Befugnis zur Datenverarbeitung neu. Die Regelung formuliert teilweise 
den Inhalt von § 43 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Polizeigesetzes, der bisher die Be-
fugnis und die Voraussetzungen zur weiteren Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten in Akten oder Dateien regelte, auf die Weiterverarbeitung in polizeilichen Informati-
onssystemen. Durch die Inbezugnahme von § 79, der die Voraussetzungen für die 
Zweckbindung und die Zweckänderung regelt, wird neu geregelt, wann eine weitere Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten über das für die Datenerhebung maßgebende 
Verfahren hinaus als weitere Nutzung im Rahmen der Zweckbindung zulässig ist und un-
ter welchen Voraussetzungen eine zweckändernde Nutzung der Daten möglich ist. Die 
Zulässigkeit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Zwecken einer zeitlich 
befristeten Dokumentation oder zur Vorgangsverwaltung ergibt sich nunmehr aus § 80 
Absatz 7. Abweichend von § 43 Absatz 1 des Sächsischen Polizeigesetzes regelt die 
Vorschrift neu (Klarstellung), dass eine weitere Verarbeitung zudem nur erfolgen kann, 
wenn auch die durch dieses Gesetz oder durch andere Rechtsvorschriften bestimmten 
besonderen Voraussetzungen für die Verarbeitung vorliegen. Solche besonderen Voraus-
setzungen können z. B. die richterliche Feststellung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
gemäß § 65 Absatz 3 Satz 2 oder die Zulässigkeit der Verwertung der Daten gemäß § 76 
Absatz 4 Satz 2 sein. Solche Anforderungen können sich aber auch aus anderen Rechts-
vorschriften, wie z. B. der Strafprozessordnung ergeben.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Befugnis zur Weiterverarbeitung von zu repressiven Zwecken erhobe-
nen personenbezogenen Daten zu Zwecken der Gefahrenabwehr differenzierend nach 
bestimmten Kategorien von Personen neu. Der Grundsatz, dass die Polizei personenbe-
zogene Daten, die sie im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gewonnen 
hat, zur Gefahrenabwehr weiterverarbeiten darf, war bisher in § 43 Absatz 2 SächsPolG 
geregelt. In Umsetzung von § 28 Nummer 1 bis 3 des SächsDSUG regelt Absatz 2 nun-
mehr neu, zu welchen Personengruppen, unter welchen Voraussetzungen eine Weiter-
verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgen kann. Die Regelung entspricht § 18 
Absatz 1 BKAG. Die Übernahme der Personenkategorien dient zugleich auch der erfor-
derlichen Anpassung (Harmonisierung) in Hinblick auf den künftigen einheitlichen polizei-
lichen Informationsverbund. 
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Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt weitere Kategorien von Personen (potentielle Zeugen, Opfer etc.), zu de-
nen personenbezogene Daten zu Zwecken der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 
weiterverarbeitet werden können. Die Regelung ist neu und stellt eine spezifische Rege-
lung in Ausführung von § 28 Nummer 4 und 5 SächsDSUG dar. Der Regelungsinhalt ent-
spricht § 19 Absatz 1 BKAG und soll auch in Hinblick auf den künftigen einheitlichen poli-
zeilichen Informationsverbund der Harmonisierung dienen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 formuliert den bisherigen Regelungsinhalt von § 43 Absatz 2 Satz 2 SächsPolG 
neu. Die Regelung übernimmt Wortlaut von § 18 Absatz 5 BKAG und bestimmt, unter 
welchen Voraussetzungen die Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten von 
Beschuldigten unzulässig ist. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 formuliert den bisherigen Regelungsinhalt von § 43 Absatz 1a Satz 2 und 3 
SächsPolG neu. Der Regelungsinhalt von § 43 Absatz 1a Satz 1 zur maximalen Speiche-
rungsdauer für Protokolldaten wurde nicht übernommen, da sich die maximale Speiche-
rungsfrist von einem Jahr bereits aus § 32 Absatz 5 SächsDSUG ergibt.  

Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt die Zulässigkeit der Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten zu 
Zwecken der Aus- und Fortbildung und zu Statistikzwecken neu. Die Vorschrift formuliert 
§ 43 Absatz 6 SächsPolG neu und regelt daneben neu (Klarstellung) als weiteren zulässi-
gen Verarbeitungszweck die Erstellung von Statistiken. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 formuliert den bisherigen Inhalt von § 43 Absatz 1 Satz 1 SächsPolG zur Zuläs-
sigkeit der weiteren Verarbeitung zu Zwecken der zeitlich befristeten Dokumentation oder 
zur Vorgangsverwaltung neu.  

Zu § 81 (Kennzeichnung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die neue Regelung zur Pflicht zur Kennzeichnung aller personenbezoge-
nen Daten, die in polizeilichen Informationssystemen gespeichert werden. Der Grundsatz 
der hypothetischen Datenneuerhebung lässt sich in den künftigen polizeilichen Informati-
onssystemen („Polizei 2020“), die dem Austausch von Informationen oder der Aus-
kunftserteilung dienen, nur umsetzen, wenn sämtliche im Informationssystem gespeicher-
ten personenbezogenen Daten mit den erforderlichen Zusatzinformationen versehen sind, 
das heißt, die vorgegebenen Kennzeichnungen aufweisen. Eine Kennzeichnung von per-
sonenbezogenen Daten regelt das Sächsische Polizeigesetz bisher nur für besonders 
eingriffsintensive Maßnahmen zum Zweck der Einhaltung des Grundsatzes der Zweck-
bindung in § 38 Absatz 9 (besondere Mittel der Datenerhebung) und in § 41 Absatz 9 
SächsPolG (Einsatz technischer Mittel zur Datenerhebung in oder aus Wohnungen). Zur 
effektiven und umfassenden Umsetzung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneu-
erhebung im künftigen (horizontalen) polizeilichen Informationsverbund mit den Polizeien 
von Bund und Ländern („Polizei 2020“) ist eine umfassende Kennzeichnung Vorausset-
zung für eine konsequente Einhaltung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuer-
hebung. Die neue Regelung des § 81 bestimmt nunmehr in Anlehnung an die Regelung in 
§ 14 BKAG die Anforderungen an die Kennzeichnung.  
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Satz 1 regelt dementsprechend neu, dass personenbezogene Daten bei der Speicherung 
in polizeilichen Informationssystemen durch Angabe des Mittels der Erhebung der Daten, 
einschließlich der Angabe, ob die Daten offen oder verdeckt erhoben wurden (Nummer 1), 
gekennzeichnet werden. In Bezug auf Personen (Nummer 2) ist die Kategorie der be-
troffenen Person, zu der Grunddaten (wie Name, Geschlecht, Geburtsort, Staatsangehö-
rigkeit, Anschrift) angelegt wurden, zu kennzeichnen. Ferner sind die Rechtsgüter, deren 
Schutz die Erhebung dient oder die Straftaten, deren Verfolgung oder Verhütung die Er-
hebung dient (Nummer 3), zu kennzeichnen. Ferner ist zu kennzeichnen, welche Stelle 
die Daten erhoben hat, sofern nicht die Polizei des Freistaates Sachsen die Daten erho-
ben hat (Nummer 4).  

Satz 2 regelt, dass die Kennzeichnung auch durch die Angabe der Rechtsgrundlage des 
der Erhebung zugrundeliegenden Mittels ergänzt werden, erfolgen kann. Satz 3 regelt, 
dass personenbezogene Daten, denen keine Erhebung vorausgegangen ist, soweit wie 
möglich nach Satz 1 zu kennzeichnen sind und dass die Stelle anzugeben ist, die die Da-
ten erhoben hat und soweit möglich der Dritte, von dem die Daten erlangt wurden.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt neu, dass die Weiterverarbeitung von Daten, die nicht den Vorgaben von 
§ 81 Absatz 1 entsprechen, solange nicht erfolgen darf, bis die Kennzeichnung erfolgt ist. 
Die Regelung sichert die Einhaltung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhe-
bung. § 29 Absatz 4 BKAG bestimmt als Voraussetzung für die Teilnahme am polizeili-
chen Informationsverbund von Bund und Ländern, dass personenbezogene Daten, die 
nicht den Kennzeichnungsvorgaben des § 14 BKAG entsprechen, nicht im Informations-
verbund weiterverarbeitet oder übermittelt werden dürfen. Damit besteht das Erfordernis, 
dass personenbezogene Daten, die – über das sächsische Informationssystem gesteuert 
– im polizeilichen Informationsverbund mit dem Bund und anderen Ländern verarbeitet 
werden, den Anforderungen des BKAG an die Kennzeichnungspflicht genügen müssen. 
Um eine Zusammenarbeit im polizeilichen Informationsverbund sicherzustellen, muss 
analog der Regelung zu § 14 Absatz 2 BKAG durch eine entsprechende Vorschrift im 
Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz verhindert werden, dass Daten, die nicht dem 
Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung dienen, weiterverarbeitet werden.  

Zu Absatz 3 

Dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung ist auch bei der Weiterverarbei-
tung von Daten durch andere Stellen Rechnung zu tragen. Dies stellt die Regelung in Ab-
satz 3 sicher, indem sie die andere Stelle dazu verpflichtet, die Kennzeichnung aufrecht-
zuerhalten. 

Zu Absatz 4 

Satz 1 regelt die erforderlichen Ausnahmen für eine Kennzeichnungspflicht und bestimmt, 
dass keine Pflicht zur Kennzeichnung besteht, wenn die Kennzeichnung aus tatsächlichen 
Gründen nicht möglich ist, weil nicht bekannt oder feststellbar ist, wer die Daten erhoben 
hat oder zu welchen Zwecken sie ursprünglich erhoben wurden. Satz 2 regelt als weitere 
Ausnahme von der Kennzeichnungspflicht die technische Unmöglichkeit der Kennzeich-
nung oder dass die Kennzeichnung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedingen 
würde. Die Regelung trägt dem Erfordernis Rechnung, dass eine unvollständige Umset-
zung der Vorgaben von Absatz 1 im polizeilichen Datenverarbeitungssystem nur sukzes-
siv erfolgen kann und sich über einen längeren Zeitraum erstrecken wird. Die Regelung in 
Absatz 4 Satz 2 gilt befristet. Sie wird durch § 108  Absatz 2 außer Kraft gesetzt.  
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Zu Unterabschnitt 2 (Datenübermittlung, sonstige Datenverarbeitung) 

Zu § 82 (Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung im öffentlichen Bereich) 

Zu Absatz 1 

Satz 1 bis 3 übernimmt die Grundsätze für die Datenübermittlung aus § 14 Absatz 2 
SächsDSG. Satz 4 regelt klarstellend die Pflicht zur Nachweisführung der Datenübermitt-
lung zu Zwecken der Kontrolle neu. Satz 5 regelt neu, dass für die Datenübermittlung im 
automatisierten Verfahren § 85 mit der Maßgabe gilt, dass die in § 32 SächsDSUG ge-
nannten Anforderungen an die Protokollierung einzuhalten sind. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von §§ 14 Absatz 3, 17 Absatz 5 SächsDSG 
neu.  

Zu § 83 (Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe) 

Die neue Vorschrift regelt die allgemeinen Übermittlungsverbote. Sie überführt die Rege-
lungsgedanken der §§ 14-17 SächsDSG und die Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts zur Datenübermittlung in Drittstaaten (BKAG-Urteil, Rn. 327 ff).  

Zu Absatz 1 

Absatz 1 gilt für sämtliche Datenübermittlungen nach diesem Gesetz. Die Regelung wur-
de analog § 28 Absatz 1 BKAG aufgenommen.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt ergänzend zu § 41 Absatz 2 SächsDSUG, wann über die Anwendungsfäl-
le des Absatzes 1 hinaus Datenübermittlungen an Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on und an Stellen in Drittstaaten zu unterbleiben haben. Die Nummern 1 bis 3 überführen 
die Regelungsgedanken von § 17 Absatz 3 und 4 SächsDSG. In Nummer 4 werden die 
Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts (BKAG-Urteil, Rn. 327 ff) zur Gewährleis-
tung des geforderten Schutzniveaus im Empfängerstaat aufgegriffen. Soweit in Empfän-
gerstaaten Menschenrechtsverletzungen zu besorgen sind oder elementare rechtsstaatli-
che Grundsätze verletzt werden, sind Datenübermittlungen ausgeschlossen. Die jeweilige 
Polizeidienststelle hat die zu treffende Bewertung auf der Grundlage der Aufstellung zu 
treffen, die das Bundeskriminalamt nach § 28 Absatz 3 BKAG zu führen und fortlaufend 
zu aktualisieren hat.  

Zu § 84 (Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt die innerstaatliche Datenübermittlung neu, das heißt die Datenübermitt-
lung an die Polizei des Bundes oder die Polizei anderer Bundesländer. Die Vorschrift re-
gelt den bisherigen Regelungsinhalt von § 35 Absatz 1 SächsPolG i. V. m. § 14 
SächsDSG neu. Durch die in Bezugnahme von § 79 Absätze 2 bis 4 ist sichergestellt, 
dass bei der Datenübermittlung der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung 
einzuhalten ist.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Datenübermittlung an sonstige öffentliche Stellen neu. Die Vorschrift 
regelt den bisherigen Inhalt des § 35 Absatz 1 SächsPolG i. V. m. § 14 SächsDSG neu. 
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Durch die in Bezugnahme von § 79 Absätze 2 bis 4 ist sichergestellt, dass bei der Daten-
übermittlung der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung einzuhalten ist.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 formuliert die Datenübermittlung von Amts wegen an nichtöffentliche Stellen 
(Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs), die bisher in § 45 Absatz 1 
SächsPolG geregelt war, neu. Die Datenübermittlung steht im Ermessen („kann“) der Po-
lizei. Nummer 1 übernimmt den Regelungsinhalt von § 45 Absatz 1 SächsPolG und er-
möglicht der Polizei wie bisher eine Übermittlung von zur Erfüllung ihrer Aufgaben erho-
benen Daten an nichtöffentliche Stellen. Nummer 2 regelt neu (Klarstellung) die Daten-
übermittlung an nichtöffentliche Stellen zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nach-
teile für das Gemeinwohl. Nummer 3 regelt neu (Klarstellung) die Datenübermittlung zum 
Zweck von Betroffeneninteressen.  

Zu Absatz 4 

Absatz 4 formuliert den Inhalt der bisherigen Regelung von § 45 Absatz 2 SächsPolG 
neu. 

Zu Absatz 5 

Satz 1 übernimmt den Inhalt der bisherigen Regelung von § 35 Absatz 1 SächsPolG in 
Verbindung mit § 14 Absatz 3 Satz 1 SächsDSG bzw. § 16 Absatz 4 Satz 1 SächsDSG. 
Satz 2 übernimmt den Inhalt von § 16 Absatz 4 Satz 2 SächsDSG. Satz 3 beinhaltet eine 
neue Regelung und bestimmt durch die Inbezugnahme von § 79 Absatz 2 bis 4 die Ein-
haltung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung bei der zweckändernder 
Verarbeitung der Daten durch öffentliche Stellen. Satz 4 formuliert die Regelung von § 16 
Absatz 4 Satz 3 SächsDSG neu.  

Zu Absatz 6 

Satz 1 übernimmt den Inhalt von § 14 Absatz 2 Satz 1 SächsDSG. Satz 2 formuliert § 14 
Absatz 2 Satz 2 neu.  

Zu § 85 (Automatisiertes Abrufverfahren) 

Zu Absatz 1  

Absatz 1, Satz 1 regelt die bisher in § 48 Absatz 1 SächsPolG bestimmten Anforderungen 
an die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens neu. Satz 2 regelt neu die Ver-
weisung auf § 32 SächsDSUG, der die Anforderungen an die Protokollierung von Verar-
beitungsvorgängen bei automatisierten Verarbeitungssystemen bestimmt.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Zustimmungspflicht des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
zur Einrichtung automatisierter Abrufverfahren nach Absatz 1 neu.  

Zu § 86 (Aufzeichnung von Notrufen und Anrufen) 

Die neue Vorschrift regelt Befugnis zur Speicherung von Notrufen und Anrufen, die Dauer 
der Speicherung und die Löschungsverpflichtung. Mit der Regelung in Satz 1 wird die 
Aufzeichnung und Speicherung von Notrufen etwa über die bundesweit gültige Rufnum-
mer 110 bei den Leitstellen der Polizeidirektionen Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leipzig und 
Zwickau normiert. Eine Unterbrechung dieses Notrufgeschehens durch eine gesetzlich 
normierte Hinweispflicht auf die Aufzeichnung ist nicht vorgesehen.  
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Einerseits kann unter den bei einem Notruf gegebenen besonderen Umständen von einer 
konkludenten Einwilligung der anrufenden Person mit der Tonbandaufzeichnung ausge-
gangen werden, da sie von der angerufenen Leitstelle sofortige Hilfe erwartet und zu die-
sem Zweck Angaben macht, von deren vollständiger und korrekter Aufnahme durch den 
Gesprächspartner der Erfolg des Hilfseinsatzes abhängt. Weiter kann der Umstand der 
Aufzeichnung als allgemein bekannt angenommen werden. 

Die Audio-Aufzeichnung dient insbesondere zu Dokumentationszwecken, um beim erneu-
ten Abhören des Gesprächsinhalts die gemachten Hinweise überprüfen und die Rettungs- 
bzw. Einsatzkräfte in dem Einsatz richtig führen zu können.  

Satz 2 ermöglicht die Aufzeichnung und Speicherung von sonstigen Anrufen auf bestimm-
ten Dienstanschlüssen der sächsischen Polizei. Voraussetzung ist, dass die Aufzeichnung 
im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist. Die Aufgaben des Polizeivollzugs-
dienstes ergeben sich aus § 2 und umfassen die Gefahrenabwehr sowie die vorbeugende 
Bekämpfung von Straftaten, wozu die Verhütung und die Verfolgungsvorsorge von Straf-
taten gehören. Zu denken ist insbesondere an Anrufe unter zuvor öffentlich bekanntgege-
benen Hinweisnummern. Um die im Telefongespräch gemachten Aussagen und Äuße-
rungen überprüfen zu können oder die Auswertung der Anrufe im zuständigen Fachde-
zernat zu ermöglichen, kann es notwendig sein, diese Telefongespräche aufzuzeichnen 
und für den Polizeivollzugsdienst für einen gewissen Zeitraum nutzbar zu machen. Nur in 
diesem Fall und nicht bei Notrufen ist der Anrufer gemäß Satz 2, 2. Halbsatz auf die Auf-
zeichnung hinzuweisen, falls die Erfüllung der Aufgaben dadurch nicht gefährdet wird.  

Nach Satz 3 sind die Aufzeichnungen nach spätestens drei Monaten zu löschen. Inner-
halb dieses Zeitraumes ist es dem Polizeivollzugsdienst möglich, die im Telefongespräch 
gemachten Aussagen und Äußerungen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und weiter-
gehend mit dem Ziel operativ auszuwerten, ob die Inhalte zur Erfüllung der Aufgaben be-
nötigt werden. Die Anbietungspflicht nach § 5 Absatz 1 und 2 SächsArchivG bleibt hiervon 
unberührt. Sofern die Sachbearbeitung ergibt, dass die Aufzeichnungen nicht mehr zur 
Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind, sind sie zu löschen. Die Löschung unterbleibt, 
wenn die Telefonanrufe zu den in Satz 3 aufgeführten Verwendungszwecken benötigt und 
verwendet werden 

Zu § 87 (Datenabgleich) 

Die Vorschrift übernimmt den bisherigen Inhalt von § 46 SächsPolG.  

Zu § 88 (Datenübermittlung zum Zweck einer Zuverlässigkeitsüberprüfung zum 
Schutz besonders gefährdeter Veranstaltungen) 

Die Vorschrift formuliert den Inhalt des bisherigen § 44 Absatz 1 bis 3 SächsPolG neu. 
Die Regelung zur Berichtspflicht gegenüber dem Sächsischen Landtag in § 44 Absatz 4 
SächsPolG wurde aufgehoben.  

Zu § 89 (Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union) 

Die Vorschrift regelt die Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
bisher geregelt in § 35 Absatz 1 SächsPolG in Verbindung mit § 14 SächsDSG neu.  

Zu Absatz 1 

Gemäß Artikel 9 Absatz 4 Richtlinie (EU) 2016/680 dürfen Datenübermittlungen an Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union keinen anderen Verarbeitungsbedingungen unter-
stellt werden, als Datenübermittlungen im Inland; dies wird durch die Regelung in Absatz 
1 umgesetzt. Durch die in Bezugnahme von § 84 wird auch die Einhaltung des in § 79 
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verankerten Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung für innereuropäische 
Datenübermittlungen sichergestellt.  

Zu Absatz 2 

Die neue Regelung dient der Gleichstellung der assoziierten Staaten des Schengener 
Abkommens.  

Zu § 90 (Datenübermittlung im internationalen Bereich) 

Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen, die Verantwortung für die Zulässigkeit und die 
Dokumentationspflichten für die Übermittlung personenbezogener Daten an Polizeibehör-
den oder sonstige Stellen in Drittländern oder an andere als die in § 89 Absatz 1 genann-
ten zwischen- und überstaatlichen Stellen, bisher geregelt in § 35 Absatz 1 SächsPolG in 
Verbindung mit § 17 SächsDSG, neu. Die Regelungen der §§ 42 bis 45 SächsDSUG gel-
ten ergänzend.  

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt die Datenübermittlung an Polizeibehörden oder an andere für die Verhü-
tung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen in Drittländer neu, die bisher in § 35 
Absatz 1 SächsPolG in Verbindung mit § 17 SächsDSG geregelt war. Durch die Inbezug-
nahme von § 79 Absatz 2 bis 4 wird sichergestellt, dass die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts für Zweckänderungen, die aus dem Kriterium der hypothetischen Daten-
neuerhebung abgeleitet werden (BKAG-Urteil, Rn. 343 und 344), auch für Datenübermitt-
lungen in Drittstaaten gelten. Durch die Inbezugnahme der §§ 42 bis 45 des SächsDSUG 
wird sichergestellt, dass die Drittstaatenübermittlungsbestimmungen, die das Vorliegen 
weiterer Voraussetzungen bedingen, Anwendung finden.  

Zu Absatz 2 

Satz 1 übernimmt die Regelung des § 35 Absatz 1 SächsPolG in Verbindung mit § 17 
Absatz 5, § 16 Absatz 2 SächsDSG zur Verantwortung für die Zulässigkeit der Daten-
übermittlung. Satz 2 regelt neu die Verpflichtung der datenübermittelnden Polizeidienst-
stelle, die Datenübermittlung und ihren Anlass zu dokumentieren. Diese Dokumentation 
dient der Ermöglichung der Kontrolle durch den Sächsischen Datenschutzbeauftragten 
über Datenübermittlungen nach § 90 gemäß § 94 Nummer 2. Satz 3 übernimmt den Re-
gelungsinhalt von § 17 Absatz 5 in Verbindung mit § 16 Absatz 4 Satz 1 und 2 
SächsDSG. Satz 4 regelt neu die Verpflichtung der datenübermittelnden Stelle, der da-
tenempfangenden Stelle den Zeitpunkt der Löschung mitzuteilen.  

Zu Absatz 3 

Satz 1 regelt die Befugnis zur Datenübermittlung an zwischen- und überstaatliche Stellen, 
die nicht mit Aufgaben der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten befasst sind, bisher 
geregelt in § 35 Absatz 1 SächsPolG in Verbindung mit § 17 SächsDSG, neu. Die Rege-
lung nimmt Bezug auf § 45 SächsDSUG und § 79 Absatz 2 bis 4 und stellt damit sicher, 
dass die Anforderungen des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung erfüllt 
sind. Satz 2 regelt die Befugnis zur Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen in Dritt-
staaten, bisher geregelt in § 35 Absatz 1 SächsPolG in Verbindung mit § 17 SächsDSG, 
neu. Solche Übermittlungen (z. B. Ersuchen auf Beauskunftung an Internetdienstleister) 
sind unter den Voraussetzungen des § 45 SächsDSUG und des § 79 Absatz 2 bis 4 für 
die gleichen Zwecke zulässig, wie Übermittlungen nach § 90 Absatz 1.  
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Zu Unterabschnitt 3 (Datenschutzpflichten des Verantwortlichen, Kontrolle) 

Zu § 91 (Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung) 

Die Vorschrift regelt die Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten neu. Sie stellt eine bereichsspezifische ergänzende Regelung zu 
den §§ 14 und 31 SächsDSUG dar, die die Berichtigung, Löschung und Einschränkung 
der Verarbeitung (Sperrung) von personenbezogenen Daten regeln. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt neu, dass sich die Voraussetzungen für die Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus den §§ 14 und 31 
SächsDSUG ergeben, soweit nicht spezifische Regelungen dieses Gesetzes (z. B. enthal-
ten die §§ 76, 78 besondere Löschungsverpflichtungen; die nachstehenden Absätze 2 
und 3 treffen ergänzende Bestimmungen zur Löschung. Absatz 4 enthält abweichende 
Bestimmungen zur Berichtigung und zur Löschung personenbezogener Daten in Akten.) 
vorgehen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 formuliert den Regelungsinhalt des bisherigen § 49 SächsPolG in Verbindung 
mit § 20 SächsDSG unter Berücksichtigung von § 43 Absatz 3 SächsPolG neu. Absatz 2 
enthält die Verpflichtung zur Prüfung der Erforderlichkeit der Löschung von im Informati-
onssystem gespeicherten personenbezogenen Daten bei der Einzelfallbearbeitung und 
spätestens nach Ablauf bestimmter Höchstspeicherfristen bzw. unbeschadet von durch 
dieses Gesetz bestimmten Löschfristen oder Löschungsverpflichtungen. Die Vorschrift 
ergänzt § 31 Absatz 2 SächsDSUG.  

Zu Absatz 3 

Satz 1 übernimmt die Regelung von § 43 Absatz 3 Satz 1 SächsPolG. Satz 2 regelt neu, 
dass unabhängig von der Speicherungsart (automatisierte oder nichtautomatisierte Da-
tenverarbeitung) Aussonderungsprüffristen zu bestimmen sind, an denen zu prüfen ist, ob 
die weitere Speicherung der Daten noch erforderlich ist. Satz 3 regelt neu (Klarstellung), 
dass die Einhaltung der Aussonderungsprüffristen durch geeignete technische oder orga-
nisatorische Vorkehrungen sicherzustellen ist. Der Rahmen für die Aussonderungs-
prüffristen wird in den Sätzen 4 und 5 gemäß den in § 80 Absatz 2 und 3 getroffenen Un-
terscheidungen nach den Kategorien betroffener Personen neu geregelt. Diese Regelun-
gen stellen eine bereichsspezifische Umsetzung von Artikel 6 der Richtlinie (EU) 
2016/680 dar und dienen zudem der Angleichung an die Fristen-Regelung in § 77 Absatz 
1 und 2 BKAG und damit zugleich auch der erforderlichen Harmonisierung in Hinblick auf 
die Verbunddateien. Die neuen Regelungen in den Sätzen 6 bis 9 enthalten in Bezug auf 
den in § 80 Absatz 3 bezeichneten Personenkreis abweichende Regelungen, die eben-
falls der Harmonisierung mit den Regelungen des BKAG (§ 77 Absatz 2) dienen. Satz 10 
übernimmt den Regelungsinhalt zum Beginn des Fristenlaufs von § 43 Absatz 4 Satz 3 
SächsPolG.  

Zu Absatz 4 

Satz 1 ergänzt § 31 Absatz 1 SächsDSUG und regelt wie bisher § 19 SächsDSG, dass, 
soweit personenbezogene Daten in Akten gespeichert sind und die Unrichtigkeit dieser 
personenbezogenen Daten festgestellt wurde, dies in der Akte zu vermerken ist. Akte ist 
jeder amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienende Träger personenbezogener Daten 
einschließlich Bild- und Tonträger, soweit sie nicht automatisiert verarbeitet werden (so 
§ 3 Absatz 6 SächsDSG). Soweit die Richtigkeit der Daten von der betroffenen Person 
bestritten wird und nicht erweislich ist, ob die personenbezogenen Daten richtig oder un-
richtig sind, sind die Daten in der Akte zu kennzeichnen, um die Einschränkung der Ver-
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arbeitung zu ermöglichen. Die Regelung in Satz 2 wurde analog § 78 Absatz 1 Satz 2 
BKAG gefasst. Satz 3 regelt wie § 78 Absatz 2 BKAG und in Anlehnung an § 21 Absatz 2 
SächsDSG, in welchen Fällen bei Akten die Einschränkung der Verarbeitung an die Stelle 
der Vernichtung tritt. Satz 4 regelt wie bisher § 21 Absatz 3 Satz 2 SächsDSG, dass die 
Daten durch Anbringung eines entsprechenden Sperrvermerks als in der Verarbeitung 
eingeschränkt zu kennzeichnen sind. Satz 5 bestimmt, wann die gesamte Akte zu ver-
nichten ist.  

Zu Absatz 5 

Nicht der archivrechtlichen Anbietungspflicht unterliegen Unterlagen, die aus Eingriffen in 
das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 GG) oder in das 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 GG) stammen oder die durch (unzuläs-
sige) Eingriffe in Kernbereich privater Lebensgestaltung (Artikel 1 Absatz 1 GG) erhoben 
wurden.  

Zu § 92 (Allgemeine Information zu Datenverarbeitungen, Auskunft) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine neue Regelung zur Pflicht der Polizei über Datenverarbeitungen 
allgemeine Informationen zu erteilen. Die Regelung in Absatz 1 stellt nur eine klarstellen-
de Verweisung auf das SächsDSUG dar. Die Informationspflicht ergibt sich aus § 11 
SächsDSUG, der Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 umsetzt und die Polizei 
verpflichtet, betroffenen Personen künftig in allgemeiner und für jedermann zugänglicher 
Form (zum Beispiel über die Internetpräsentation der Polizei), allgemeine Informationen 
zu Datenverarbeitungen zur Verfügung zu stellen.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die bisher in § 51 SächsPolG geregelte Auskunftspflicht, die in Bezug auf 
den Inhalt der zu erteilenden Auskunft auf § 18 SächsDSG verwies, neu. Die Regelung in 
Absatz 2 ist klarstellend. Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung, deren Inhalt und Um-
fang bestimmt § 13 SächsDSUG.  

Zu § 93 (Errichtungsanordnung) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift regelt das Instrument der Errichtungsanordnung für den erstmaligen Einsatz 
von automatisierten Verfahren, das bisher in § 50 SächsPolG geregelt war, neu. Zwar 
sieht die Richtlinie (EU) 2016/680 ein solches Instrument nicht vor. Das Instrument der 
Errichtungsanordnung hat sich in der Vergangenheit unter dem Aspekt der Selbstkontrolle 
der Polizei und der Datenschutzkontrolle jedoch als praxisgerecht erwiesen. Die in § 23 
SächsDSUG geregelte Datenschutz-Folgenabschätzung kompensiert das Instrument der 
Errichtungsanordnung nicht, da sie nur für bestimmte Formen der Datenverarbeitung An-
wendung findet. Soweit ein automatisiertes Verfahren jedoch die in § 23 Absatz 1 
SächsDSUG bezeichneten Gefahren zur Folge hat, kann eine Errichtungsanordnung zu-
dem als teilweiser Nachweis der von § 23 SächsDSUG geforderten Datenschutz-
Folgenabschätzung dienen. Der bisher geforderte Mindestinhalt der Errichtungsanord-
nung wird in den Nummern 9, 10, 11 und 12 als Folgeänderung angepasst. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt die bisherige Regelung des § 50 Absatz 2 Satz 2 SächsPolG, die die 
Unterrichtung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten vor dem erstmaligen Einsatz 
automatisierter Verfahren, vorsieht. 
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Zu § 94 (Kontrolle durch den Sächsischen Datenschutzbeauftragten) 

Die neue Vorschrift dient der Umsetzung der Anforderungen des Bundesverfassungsge-
richts in Bezug auf die Gestaltung der aufsichtlichen Kontrolle im BKAG-Urteil (Rand-
nummern 140 f, 266, 339, 340, 354). Das Bundesverfassungsgericht hat für bestimmte 
grundrechtsintensive Befugnisse besondere Anforderungen an die aufsichtliche Kontrolle 
der Datenverarbeitung durch eine mit wirksamen Befugnissen ausgestattete Stelle formu-
liert. Diese Anforderungen gelten zum einen im Hinblick auf die (weitere) Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten, die durch überwiegend verdeckte Eingriffsmaßnahmen 
nach den §§ 59 bis 69 erlangt wurden und deren Verarbeitung in Informationssystemen 
(Nummer 1). Diese Anforderungen gelten zum anderen für Datenübermittlungen an Dritt-
staaten nach § 90.  

Zu Abschnitt 4 (Datenverarbeitung zur Erfüllung von Aufgaben, die der Verordnung 
(EU) 2016/679 unterfallen) 

Zu § 95 (Befugnis zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten) 

Die Regelung ist neu. Satz 1 enthält eine Befugnis zur Verarbeitung besonderer Katego-
rien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 Verordnung (EU) 2016/679. Die 
Regelung ergänzt die in Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 enthaltenen 
Verarbeitungsbefugnisse und setzt die in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g) enthaltene Re-
gelungsermächtigung in Landesrecht um, da das Sächsische Datenschutzdurchführungs-
gesetz in § 4 Absatz 2 nur die Voraussetzungen einer zweckändernden Verarbeitung sol-
cher Daten regelt, nicht aber die Voraussetzungen für deren Verarbeitung im Übrigen (Er-
hebung, Speicherung etc.) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten ist nicht nur auf dieser Rechtsgrundlage zulässig, sondern auch auf der Grundlage 
sich unmittelbar aus Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 ergebenden Aus-
nahmetatbestände. Satz 2 setzt das Erfordernis aus Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g) der 
Verordnung (EU) 2016/679 um, geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interes-
sen der betroffenen Person vorzusehen.  

Zu § 96 (Beschränkung der Informationspflicht bei der Erhebung 
personenbezogener Daten bei der betroffenen Person) 

Die neue Vorschrift enthält mit Blick auf die gefahrenabwehrrechtliche Aufgabenerfüllung 
der Polizei eine Rechtsgrundlage dafür, die Erteilung der Information an die betroffene 
Person, wenn die personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person erhoben wer-
den, durch die Polizei solange und soweit aufzuschieben, einzuschränken oder zu unter-
lassen, wie anderenfalls die Erteilung der Information die Voraussetzungen von § 8 Ab-
satz 1 des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes erfüllen würde. Die Rege-
lungsbefugnis ergibt sich aus Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a) bis c), d), e) und i) der 
Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Teil 4 (Organisation der Polizei) 

Zu § 97 (Polizeidienststellen und Einrichtungen für den Polizeivollzugsdienst) 

Die Vorschrift übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 71 SächsPolG.  

Zu § 98 (Einrichtung einer Vertrauens- und Beschwerdestelle) 

Zu Absatz 1 

Die neue Vorschrift regelt die Einrichtung einer Vertrauens- und Beschwerdestelle. Mit der 
gesetzlichen Regelung soll das Vertrauensverhältnis zwischen der sächsischen Polizei 
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und den Bürgerinnen und Bürgern weiter gestärkt werden. Hinweise, Anregungen und 
Beschwerden sollen auch an eine zentrale Stelle, die nicht unmittelbar in ein Geschehen 
verwickelt ist, gerichtet werden können. Zu diesem Zweck wird eine unabhängige Ver-
trauens- und Beschwerdestelle der sächsischen Polizei im Staatsministerium des Innern 
eingerichtet.  

Die im Staatsministerium des Innern eingerichtete Stelle leitet ihre Befugnisse von der 
Aufsichtsbefugnis der Behördenleitung des Staatsministeriums des Innern ab. 

Zu Absatz 2 

Die Stelle dient als Ansprechpartner sowohl für die Bürger, als auch für die Beschäftigten 
der Polizei. Ein solches Kontaktmanagement bietet der Polizei die Chance, eigene Defizi-
te zu erkennen und abzustellen. Gleichzeitig wird die Möglichkeit eröffnet, Notwendigkei-
ten des polizeilichen Handelns gegenüber den Bürgern zu erläutern und transparent zu 
machen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 konkretisiert die Befugnis der Stelle zur aufgabenbezogenen Datenverarbeitung, 
die Verschwiegenheitspflicht und die Zweckbindung der verarbeiteten Daten.  

Zu Absatz 4 

Absatz 4 beschreibt näher die aus den abgeleiteten Aufsichtsbefugnissen folgenden Mög-
lichkeiten, aber auch die Grenzen der Tätigkeit der Vertrauens- und Beschwerdestelle. 
Eine ausdrückliche, klarstellende Regelung wurde mit Blick auf die Personalakten von 
Tarifbeschäftigten eingefügt. Für Beamte gelten die besonderen Bestimmungen nach § 50 
Beamtenstatusgesetz.  

Zu Absatz 5 

Die Verpflichtung, Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer dienstlichen Anordnung 
gemäß § 36 Absatz 2 Beamtenstatusgesetz und § 64 Satz 4 Sächsisches Beamtengesetz 
geltend zu machen, bleibt nach Satz 1 unberührt. Diese Verpflichtung dient dem Schutz 
des Beamten und hat eine andere Zweckrichtung als diejenige, die mit der Vertrauens- 
und Beschwerdestelle verfolgt wird. Wird die Anordnung von den Vorgesetzten aufrecht-
erhalten, muss der Beamte die Anordnung ausführen, er ist jedoch von der eigenen Ver-
antwortung befreit. 

Mit den Sätzen 2 und 3 wird berücksichtigt, dass Beamte nach § 35 Satz 1 Beamtensta-
tusgesetz verpflichtet sind, ihre Vorgesetzten zu unterstützen.  

Zu Absatz 6 

Die jährliche Berichterstattung dient dazu, die Transparenz in Bezug auf die Tätigkeit der 
Beschwerdestelle zu wahren. Sie begründet nicht die Befugnis zur Offenlegung von per-
sonenbezogenen oder beziehbaren Daten.  

Zu § 99 (Aufgaben des Staatsministeriums des Innern) 

Die Vorschrift übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 72 SächsPolG. 
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Zu § 100 (Ermächtigung zur Regelung von Aufgaben und Gliederung der 
Polizeidienststellen) 

Die Vorschrift formuliert den bisherigen Reglungsinhalt von § 73 SächsPolG neu mit der 
Klarstellung, dass die Vorschrift nur zur Verteilung der bestehenden Aufgaben innerhalb 
des Polizeivollzugsdienstes (Regelung der sachlichen Zuständigkeit der Polizeidienststel-
len) ermächtigt.  

Zu § 101 (Dienst- und Fachaufsicht) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt die Dienst- und Fachaufsicht neu. Soweit das Staatsministerium des In-
nern als zuständige Dienst- und Fachaufsicht über das Landeskriminalamt, das Präsidium 
der Bereitschaftspolizei, das Polizeiverwaltungsamt und die Polizeidirektionen bestimmt 
wird, wird der Regelungsinhalt von § 74 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 SächsPolG 
übernommen. Die Fachaufsicht der übrigen Staatsministerien und der oberen Verwal-
tungsbehörde über die Polizeidirektionen wurde vor dem Hintergrund der Änderung der 
Aufgabenzuweisung an den Polizeivollzugsdienst und an die Polizeibehörden und vor 
dem Hintergrund der polizeilichen Praxis nicht beibehalten. Die Fachaufsichtsbefugnis der 
Polizeibehörden gegenüber dem Polizeivollzugsdienst wird durch die Pflicht zur Zusam-
menarbeit und zur gegenseitigen Unterrichtung, siehe § 102 und § 4 Sächsisches Polizei-
behördengesetz ersetzt.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 74 Absatz 3 SächsPolG.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 74 Absatz 4 SächsPolG. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 74 Absatz 5 SächsPolG.  

Zu § 102 (Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden) 

Die Regelung ist neu. Durch die Aufgabe des polizeilichen Einheitsbegriffs, die konkrete 
Aufgabenzuweisung an die Polizeibehörden (§ 2 Sächsisches Polizeibehördengesetz) 
und den Polizeivollzugsdienst (§ 2) besteht kein Bedarf mehr für eine Weisungsbefugnis 
der Polizeibehörden gegenüber dem Polizeivollzugsdienst. Um die Zusammenarbeit bei 
der nicht straftatenbezogenen Gefahrenabwehr sicherzustellen, für die der Polizeivoll-
zugsdienst nur bei Gefahr im Verzug zuständig ist (§ 2 Absatz 3), besteht jedoch weiterer 
Bedarf für eine Regelung, die die erforderliche Unterrichtung der Polizeibehörden durch 
den Polizeivollzugsdienst sicherstellt. Diese wird durch § 102 in Hinblick auf den Polizei-
vollzugsdienst und in § 4 Sächsisches Polizeibehördengesetz in Hinblick auf die Polizei-
behörden sichergestellt.  

Zu § 103 (Örtliche Zuständigkeit) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt von § 76 SächsPolG. 
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Zu § 104 (Amtshandlungen anderer Länder, des Bundes und anderer Staaten im 
Freistaat Sachsen) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 77 Absatz 1 SächsPolG.  

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 77 Absatz 2 SächsPolG.  

Zu Absatz 3  

Absatz 3 Satz 1 übernimmt den Regelungsinhalt von § 77 Absatz 3 SächsPolG, soweit 
dieser den bisherigen § 77 Absatz 1 SächsPolG für Polizeibedienstete des Bundes und 
für Vollzugsbeamte der Zollverwaltung für anwendbar bestimmte. Satz 2 übernimmt die 
Regelung des § 77 Absatz 3 Nummer 2 SächsPolG in Bezug auf Zollbedienstete. Satz 3 
regelt neu, dass soweit Polizeibedienstete des Bundes tätig werden, das Gesetz über den 
unmittelbaren Zwang bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des 
Bundes uneingeschränkt gilt.  

Zu Absatz 4  

Absatz 4 regelt die Befugnis zum Einsatz ausländischer Polizeibediensteter neu. Der Re-
gelungsinhalt von § 77 Absatz 4 SächsPolG wird erweitert. Auf Grund der fortschreiten-
den internationalen Zusammenarbeit der Polizei wird ein Einsatz von ausländischen Poli-
zeibediensteten zu operativen Zwecken auch ohne völkerrechtlichen Vertrag oder sonsti-
ge Gewährleistung der Gegenseitigkeit ermöglicht. Vergleichbare Vorschriften gibt es in 
den Polizeigesetzen anderer Länder (z.B. § 86 Absatz 3 Satz 2 POG RP, § 102 Absatz 3 
Satz 2 HSOG, Artikel 11 Absatz 5 Satz 1 POG BY) 

Die Regelung trägt den Artikeln 17 ff des Beschlusses 2008/615/JI des Rates vom 23. 
Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur 
Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität Rechnung.  

Zu § 105 (Amtshandlungen von Polizeibediensteten des Freistaates Sachsen 
außerhalb des Zuständigkeitsbereichs)  

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt des bisherigen § 78 SächsPolG neu. 

Zu Teil 5 (Sonstige Bestimmungen) 

Zu § 106 (Strafvorschriften) 

Die Vorschrift ist neu.  

Zu Absatz 1 

Durch die Vorschrift werden Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen nach § 21 Absatz 4 
und gegen Anordnungen nach § 61 Absatz 5 strafbewehrt. Mit der Regelung werden die 
Voraussetzungen der Strafbarkeit und das Strafmaß bestimmt.  

Zu Absatz 2 

Durch das Antragserfordernis wird sichergestellt, dass nur relevante Zuwiderhandlungen 
verfolgt werden. 
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Zu § 107 (Berichtspflichten gegenüber dem Landtag) 

Die Vorschrift ist neu. Sie setzt die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an 
regelmäßige, hinreichend gehaltvolle Berichtspflichten gegenüber dem Parlament und der 
Öffentlichkeit bei eingriffsintensiven Überwachungsbefugnissen und bei Übermittlungen 
im internationalen Bereich gemäß § 90 um (BKAG-Urteil, Rn. 143, 268, 340, 354). Das 
Sächsische Polizeigesetz regelt teilweise solche Berichtspflichten gegenüber dem Säch-
sischen Landtag für eingriffsintensive Maßnahmen bereits in § 38 Absatz 13 (Längerfristi-
ge Observation, Bild- und Tonaufzeichnungen, Verdeckte Ermittler, polizeiliche Beobach-
tung) und in § 41 Absatz 12 (Wohnraumüberwachung). Die Regelung erweitert die Be-
richtspflichten auf eingriffsintensive Maßnahmen gemäß den §§ 59 bis 69 und vor dem 
Hintergrund der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zu Übermittlungen im in-
ternationalen Bereich (BKAG-Urteil, Rn. 340 und 354) nunmehr auch auf entsprechende 
Datenübermittlungen durch die Polizei. Die Regelung in Satz 3 stellt die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit sicher. Die besondere Berichtspflicht nach Sächsischem Kontrollgesetz 
bleibt hiervon unberührt. 

Zu § 108 (Außerkrafttreten) 

Zu Absatz 1  

Die Regelung bestimmt, dass § 59 (Einsatz technischer Mittel zur Verhütung schwerer 
grenzüberschreitender Kriminalität) am 31. Dezember 2023 außer Kraft tritt. Bei der Be-
messung der Frist wurde die Inkrafttretensregelung in Artikel 26 Absatz 1, die Fristsetzung 
für die Evaluierung in § 59 Absatz 4 und ein mögliches Gesetzgebungsverfahren, das die 
Außerkrafttretensregelung aufhebt, berücksichtigt.  

Zu Absatz 2 

Die Regelung bestimmt, dass § 81 Absatz 4 Satz 2 mit Ablauf des 31. Dezember 2025 
außer Kraft tritt. § 81 Absatz 4 Satz 2 regelt, dass für Altdatenbestände (also Daten, die 
bis zum Inkrafttreten des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes gespeichert wurden 
oder die auf der Grundlage von bis zum Inkrafttreten des Sächsischen Polizeivollzugs-
dienstgesetzes nach altem Recht erlassenen Errichtungsanordnungen in Dateien gespei-
chert werden) und für neue Daten (Datenspeicherung nach dem Inkrafttreten des Sächsi-
schen Polizeivollzugsdienstgesetzes) eine Weiterverarbeitung und Übermittlung auch 
möglich ist, wenn diese noch nicht nach § 81 Absatz 1 gekennzeichnet sind, entweder 
weil dies aus technischen Gründen nicht möglich ist oder weil dies einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand erfordern würde. Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass eine 
vollständige technische Umsetzung von § 81 Absatz 1 im polizeilichen Datenverarbei-
tungssystem nur sukzessiv erfolgen kann und sich über einen längeren Zeitraum erstre-
cken wird. Durch die Regelung wird zugleich eine ressourcenaufwändige Nachkennzeich-
nung von Altdatenbeständen vermieden. Der Altdatenbestand wird sich zudem durch die 
regulären Aussonderungsprüfungen und Löschungen sukzessive reduzieren. Gleichzeitig 
wird der Datenbestand, der die Regelungen in § 81 Absatz 1 umsetzt, anwachsen. 
Gleichwohl lässt die Regelung die Möglichkeit, Altdatenbestände durch eine nachträgliche 
Kennzeichnung nach den Vorgaben des § 81 Absatz 1 Sächsisches Polizeivollzugs-
dienstgesetz in neue Datenschutzregime zu überführen. Mit der geregelten Frist wird eine 
hinreichende Übergangszeit für die technische Umsetzung gewährleistet. Mit Ablauf der in 
Absatz 2 bestimmten Frist soll die Regelung des § 81 Absatz 4 Satz 2 Sächsisches Poli-
zeivollzugsdienstgesetz als Ausnahmebestimmung zur Kennzeichnungspflicht entfallen. 
Es ist davon auszugehen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die vollständige technische Um-
setzung der Regelung erfolgt ist. 
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Zu Artikel 2 (Gesetz über die Aufgaben, Organisation, Befugnisse und 
Datenverarbeitung der Polizeibehörden im Freistaat Sachsen) 

Zu Abschnitt 1 (Aufgaben und allgemeine Bestimmungen) 

Zu § 1 (Begriff der Polizeibehörden) 

Zu Absatz 1  

Absatz 1 übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 64 Absatz 1 SächsPolG. In 
Nummer 2 wurde aus Gründen der Klarheit der Begriff „obere Verwaltungsbehörde“ durch 
„Landesdirektion Sachsen“ ersetzt. 

Zu Absatz 2  

Absatz 2 übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 64 Absatz 2 SächsPolG. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 formuliert den bisherigen Regelungsinhalt von § 64 Absatz 3 Satz 1 SächsPolG 
neu. Satz 2 übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 64 Absatz 3 Satz 2.  

Zu § 2 (Aufgaben der Polizeibehörden) 

Die Vorschrift regelt die Aufgaben der Polizeibehörden neu. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 regelt den bisher in § 1 Absatz 1 Satz 1 SächsPolG bestimmten Aufgabenbereich 
der Polizeibehörden neu und weist den Polizeibehörden die Aufgabe der Abwehr von Ge-
fahren zu. Der bisherige Aufgabenbegriff des § 1 Absatz 1 Satz 1 SächsPolG wurde dabei 
sprachlich vereinfacht auf „Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung“. Da die Polizeibehörden zur Beseitigung einer Störung - wie bereits bisher schon 
nach Sächsischem Polizeigesetz - nur präventiv tätig werden können, somit nur dann, 
wenn weiter eine Gefahr besteht, hat der Begriff der „Störungsbeseitigung“ keine eigen-
ständige Bedeutung und wurde daher gestrichen.  

Nach der Neuregelung wird den Polizeibehörden künftig nicht mehr die Aufgabe „Strafta-
ten zu verhindern und vorbeugend zu bekämpfen“ (bisher § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
SächsPolG) zugewiesen. Diese Aufgabe wird künftig allein dem Polizeivollzugsdienst (§ 2 
Absatz 1 Satz 3 Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz) zugewiesen werden. Mit dieser 
Regelung wird die Aufgabenzuweisung an die tatsächliche Praxis der Aufgabenwahrneh-
mung angepasst. Die Aufgaben der Polizeibehörden werden damit auf ordnungsbehördli-
che Aufgaben beschränkt.  

Satz 2 regelt neu, wie bisher § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 SächsPolG, dass den Poli-
zeibehörden im Rahmen der Aufgabe „Abwehr von Gefahren“ auch die Aufgabe der „Ge-
fahrenvorsorge“ obliegt.  

Die parallele Zuständigkeit von Polizeibehörden und Polizeivollzugsdienst bei der „nicht-
straftatenbezogenen“ Gefahrenabwehr, bei der Gefahrenvorsorge und dem „Schutz priva-
ter Rechte“ bleibt bestehen. Bei der Aufgabe der „nichtstraftatenbezogenen“ Gefahrenab-
wehr ist der Polizeivollzugsdienst wie bisher vorrangig zuständig, wenn ein Eilfall vorliegt 
(§ 2 Absatz 3 Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz). Der Polizeivollzugsdienst bleibt 
wie bisher allein zuständig für die Vollzugshilfe (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Polizeivoll-
zugsdienstgesetz). 
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Die Aufgabe der „straftatenbezogenen“ Gefahrenabwehr - als ein Unterfall der Gefahren-
abwehr, die sich wiederum untergliedert in die Aufgabe der Straftatenverhütung und die 
Aufgabe der Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten, wird zukünftig allein dem 
Polizeivollzugsdienst zugewiesen (§ 2 Absatz 1 Satz 3 Sächsisches Polizeivollzugs-
dienstgesetz). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt die Regelung des § 2 Absatz 2 SächsPolG und weist den Polizeibe-
hörden die Aufgabe „Schutz privater Rechte“ zu. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt die bisherige Regelung des § 1 Absatz 2 SächsPolG, dass die Poli-
zeibehörden die ihnen nach anderen Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben wahrzu-
nehmen haben. 

Zu § 3 (Begriffsbestimmungen) 

Die Vorschrift ist neu. Aus Gründen der Vereinfachung finden die Begriffsdefinitionen des 
Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes entsprechende Anwendung. 

Zu § 4 (Verhältnis zum Polizeivollzugsdienst) 

Die Vorschrift regelt das Verhältnis zwischen Polizeivollzugsdienst und Polizeibehörden 
neu. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 verpflichtet die Polizeibehörden mit dem Polizeivollzugsdienst bei der Erfüllung der 
Aufgabe der Gefahrenabwehr zusammenzuarbeiten und in diesem Zusammenhang zur 
unverzüglichen Unterrichtung über Vorgänge, die für die Erfüllung der Aufgabe der Gefah-
renabwehr erforderlich sind. Im Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz ist eine entspre-
chende Regelung für den Polizeivollzugsdienst in § 102 vorgesehen. Durch die Aufgabe 
des polizeilichen Einheitsbegriffs, die klare Aufgabenzuweisung an die Polizeibehörden 
durch § 2 Sächsisches Polizeibehördengesetz und an den Polizeivollzugsdienst durch § 2 
Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz bedarf es keiner Regelung zur Fachaufsicht der 
oberen Verwaltungsbehörde über die Polizeidirektionen mehr und auch keiner Regelung 
zur Weisungsbefugnis der Kreis- und Ortspolizeibehörden über die Polizeidirektionen. An 
die Stelle dieser Weisungsbefugnis tritt nunmehr die Pflicht zur Zusammenarbeit und der 
gegenseitigen Unterrichtung zwischen den Polizeibehörden und dem Polizeivollzugs-
dienst, wie sie in § 102 Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz und in § 4 geregelt ist. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Vollzugshilfe im Verhältnis Polizeibehörden und Polizeivollzugsdienst 
neu und übernimmt insoweit den Regelungsinhalt von § 61 Absatz 1 SächsPolG, der die 
Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes für die Anwendung unmittelbaren Zwangs für 
andere Behörden und Gerichte regelt. Die Zuweisung der Aufgabe der Vollzugshilfe an 
den Polizeivollzugsdienst im Verhältnis zu anderen Behörden und Gerichten erfolgt künf-
tig durch § 2 Absatz 4 Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz. 

Zu § 5 (Örtliche Zuständigkeit) 

Die Vorschrift übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 70 SächsPolG.  
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Zu § 6 (Sachliche Zuständigkeit) 

Zu Absatz 1  

Absatz 1 übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 68 Absatz 2 SächsPolG.  

Zu Absatz 2  

Absatz 2 formuliert den Regelungsinhalt von § 68 Absatz 1 SächsPolG neu.  

Zu § 7 (Besondere sachliche Zuständigkeit) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 69 SächsPolG.  

Zu § 8 (Fachaufsicht) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift regelt die Fachaufsicht neu. Die fachaufsichtliche Zuständigkeitsregelung 
des bisherigen § 66 SächsPolG wurde im Wesentlichen beibehalten. Gestrichen wurde 
die Regelung zu den „doppelten Strängen“ der fachaufsichtlichen Zuständigkeit (bisher 
geregelt in § 66 Nummer 2 und 3 SächsPolG).  

Die Regelung zur Dienstaufsicht in § 65 Absatz 1 SächsPolG wurde nicht übernommen. 
Die bisherige Regelung des § 65 in Absatz 1 Nummer 2 und 3 SächsPolG, die eine Rege-
lung zur Dienstaufsicht staatlicher Aufsichtsbehörden (Sächsisches Staatsministerium des 
Innern, Landesdirektion) über kommunale Polizeibehörden (Kreisfreie Städte und Land-
ratsämter als Kreispolizeibehörden, Gemeinden und Verwaltungsverbände als Ortspoli-
zeibehörden) enthält, steht nicht in Einklang mit der Sächsischen Verfassung, die in Arti-
kel 89 Absatz 1 und Artikel 85 Absatz 3 nur die Rechtsaufsicht und Fachaufsicht, nicht 
aber die Dienstaufsicht über kommunale Aufgabenträger regelt. Zudem weisen § 53 Ab-
satz 1 Sächsische Gemeindeordnung und § 49 Absatz 1 Sächsische Landkreisordnung 
(beide aus dem Jahr 1993, beide somit später in Kraft getreten als die Regelung des § 65 
SächsPolG) den gesamten organisatorischen und personalrechtlichen Bereich, auf den 
sich die Dienstaufsicht erstreckt, der alleinigen Verantwortung des Bürgermeisters bzw. 
des Landrats zu. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 65 Absatz 2 SächsPolG. 

Zu Absatz 3 und 4 

Absatz 3 und 4 übernehmen den Regelungsinhalt des bisherigen § 67 Absatz 2 und 3 
SächsPolG.  

Zu § 9 (Gemeindliche Vollzugsbedienstete) 

Die Vorschrift übernimmt teilweise den Regelungsinhalt des bisherigen § 80 SächsPolG 
zur Befugnis der Ortspolizeibehörden eigene Vollzugsbedienstete zu bestellen. Die Er-
mächtigungsgrundlage für das Sächsische Staatsministerium des Innern durch Rechts-
verordnung näheres zu bestimmen, regelt die Vorschrift neu. 
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Zu Absatz 1 

Satz 1 übernimmt die bisherige Regelung des § 80 Absatz 1 Satz 1. Satz 2 übernimmt 
den Regelungsinhalt des bisherigen § 80 Absatz 2 SächsPolG. Satz 3 übernimmt den 
Regelungsinhalt des bisherigen § 80 Absatz 1 Satz 3 SächsPolG.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Verordnungsermächtigung für das Sächsische Staatsministerium des 
Innern neu. Nummer 1 übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 80 Absatz 1 Satz 
2 SächsPolG und verpflichtet das Sächsische Staatsministerium des Innern zu bestim-
men, für welche polizeibehördlichen Aufgaben gemeindliche Vollzugsbedienstete bestellt 
werden können. Nummer 2 regelt neu, dass das Sächsische Staatsministerium des In-
nern ermächtigt wird, Bekanntgabe- und Unterrichtungspflichten bei der Bestellung von 
gemeindlichen Vollzugsbediensteten zu bestimmen. Durch diese Regelung soll die bishe-
rige Regelung des § 80 Absatz 3 SächsPolG in die künftige Verordnung überführt werden 
und sichergestellt werden, dass die Ortspolizeibehörden öffentlich bekannt machen, für 
welche Vollzugsaufgaben gemeindliche Vollzugsbedienstete bestellt worden sind. Zudem 
sollen durch die Verordnung auch Unterrichtungspflichten über die erfolgte Bestellung von 
gemeindlichen Vollzugsbediensteten gegenüber der Fachaufsicht und dem Polizeivoll-
zugsdienst geregelt werden. Nummer 3 regelt neu, dass das Sächsische Staatsministeri-
um des Innern durch Verordnung zu bestimmen hat, welche Mittel des unmittelbaren 
Zwangs die gemeindlichen Vollzugsbediensteten berechtigt sind auszuüben. Durch 
Nummer 3, 2. Halbsatz wird neu geregelt (Klarstellung), dass die Vollzugsbediensteten 
der Ortspolizeibehörden keine Waffen, mit Ausnahme des Schlagstocks, anwenden dür-
fen.  

Zu § 10 (Einschränkung von Grundrechten) 

Die Vorschrift regelt neu welche Grundrechte unter Berücksichtigung der den Polizeibe-
hörden durch das Sächsische Polizeibehördengesetz zugewiesenen Befugnisse (§§ 18 
bis 31) eingeschränkt werden können. Gestrichen wurde die Zitierung von Artikel 11 Ab-
satz 1 GG, Recht auf Freizügigkeit, (bisher in § 79 Nummer 5 SächsPolG angeführt), da 
den Polizeibehörden keine Befugnis zugewiesen wird, die zu einem solchen Grundrechts-
eingriff führt. Von der Zitierung von Artikel 2 Absatz 1 GG, Recht auf allgemeine Hand-
lungsfreiheit, wurde abgesehen, da dieses GG nicht zitierpflichtig ist. Die Zitierung von 
Artikel 10 GG bzw. Artikel 27 Verfassung des Freistaates Sachsen, wurde aufgenommen 
in Hinblick auf eine weitere Verarbeitung personenbezogener Daten, die durch einen Ein-
griff in Artikel 10 Absatz 1 des GG erlangt wurden. Beispiel hierfür ist die weitere Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten, die durch einen Eingriff in Artikel 10 durch das Lan-
desamt für Verfassungsschutz erhoben wurden und an das Sächsische Staatsministerium 
des Innern als Vereinsbehörde zur Prüfung eines Vereinsverbotes übermittelt werden. Da 
auch die Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die durch einen Eingriff in 
Artikel 10 Absatz 1 des GG erlangt wurden, einen erneuten Eingriff in Artikel 10 Absatz 1 
des GG darstellt, bedarf es der Zitierung des betreffenden Grundrechts.  

Zu § 11 (Ausweispflicht) 

Die Vorschrift übernimmt den bisherigen Regelungsinhalt von § 8 SächsPolG.  
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Zu Abschnitt 2 (Maßnahmen) 

Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen) 

Zu § 12 (Allgemeine Befugnisse) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 formuliert die Befugnisgeneralklausel des bisherigen § 3 Absatz 1 SächsPolG für 
polizeibehördliche Maßnahmen, für die keine spezialgesetzliche Eingriffsbefugnisregelung 
im Sächsischen Polizeibehördengesetz oder in anderen Rechtsvorschriften geregelt ist, 
neu.  

Zu Absatz 2 

Satz 1 regelt neu (Klarstellung), dass soweit den allgemeinen und besonderen Polizeibe-
hörden durch andere Rechtsvorschriften bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, sich 
die Befugnisse der Polizeibehörden nach diesen Rechtsvorschriften bestimmen. Satz 2 
regelt ergänzend, dass soweit die anderen Rechtsvorschriften den Polizeibehörden nur 
Aufgaben zuweisen, aber keine Befugnisse regeln oder diese nicht abschließend bestim-
men, den Polizeibehörden dann die Befugnisse nach dem Sächsischen Polizeibehörden-
gesetz zustehen.  

Zu § 13 (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit) 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von § 3 Absatz 2 bis 4 SächsPolG zum Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz neu. Die Regelung enthält keine inhaltlichen Änderungen und 
führt zu keinen neuen Anforderungen, sondern stellt nur eine umfassende Ausformulie-
rung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dar. 

Zu § 14 (Verantwortlichkeit für eigenes oder fremdes Verhalten) 

Die Vorschrift regelt den Inhalt von § 4 SächsPolG neu. Abweichend zur bisherigen Rege-
lung in § 4 Absatz 2 Satz 1 können nach § 14 Absatz 2 Satz 1 Maßnahmen nicht nur ge-
genüber demjenigen getroffen werden, dem die Sorge für das Kind obliegt, sondern auch 
gegenüber den Personen, die die Aufsichtspflicht über das Kind haben.  

Zu § 15 (Verantwortlichkeit für Tiere und den Zustand von Sachen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 5 SächsPolG in Bezug auf den In-
haber der tatsächlichen Gewalt (Besitzer) über die Sache neu. Satz 2 enthält die Klarstel-
lung, dass die Regelung für Tiere entsprechend gilt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 5 SächsPolG in Bezug auf den Ei-
gentümer neu. Klarstellend wurde in der Regelung neu ergänzt, dass Maßnahmen auch 
gegenüber „anderen Berechtigten“ geltend gemacht werden können. Andere Berechtigte 
sind vor allem dinglich Verfügungsberechtigte, wie z.B. Erbbauberechtigte, Grunddienst-
barkeitsberechtigte oder Pfandgläubiger. Satz 2 regelt neu, dass eine Maßnahme gegen 
den Eigentümer oder einen anderen Berechtigten nicht in Betracht kommt, wenn der In-
haber der tatsächlichen Gewalt diese gegen oder ohne den Willen des Eigentümers oder 
Berechtigten ausübt. 
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Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Verantwortlichkeit für herrenlose Sachen neu (Klarstellung).  

Zu § 16 (Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme) 

Zu Absatz 1 

Der Regelungsinhalt von § 6 Absatz 1 SächsPolG wurde übernommen.  

Zu Absatz 2 

Abweichend von der bisherigen Regelung des § 6 Absatz 2 SächsPolG bestimmt die Vor-
schrift nunmehr, dass für die im Wege der unmittelbaren Ausführung getroffenen polizeili-
chen Maßnahmen Kosten durch die Erhebung von Gebühren und Auslagen nach dem 
Sächsischen Verwaltungskostengesetz zu erheben sind. Durch die Verweisung in das 
allgemeine Kostenrecht und eine künftige Ergänzung des Kostenverzeichnisses wird eine 
klare Regelungslage geschaffen. Die Regelung führt zu keiner Kostenerhöhung beim 
Bürger, da bereits bisher vergleichbare Amtshandlungen als Maßstab für Verwaltungsge-
bühren herangezogen wurden.  

Zu § 17 (Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Nummer 1 formuliert mit dem Begriff der „gegenwärtigen Gefahr“ in Nummer 1 
den Begriff der „unmittelbar bevorstehende Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung“ ohne inhaltliche Änderung neu. Da die Polizeibehörden zur Beseitigung einer Stö-
rung nach Sächsischem Polizeibehördengesetz nur präventiv tätig werden können, wurde 
der Begriff nicht übernommen, da er keine eigenständige Bedeutung hat. Auch nicht 
übernommen wurde die bisherige Regelung des § 7 Absatz 1 Nummer 2 SächsPolG, da 
dieser vom Wortlaut nur auf das Verhältnis zwischen dem Schaden durch Maßnahmen 
nach den §§ 4 bis 6 SächsPolG (jetzt §§ 14 bis 16) und den beabsichtigten Erfolg abstell-
te, nicht aber auch einen möglicherweise eintretenden Schaden bei dem unbeteiligten 
Dritten berücksichtigte. Durch die Regelung in Nummer 4 wird neu geregelt, dass der 
Nichtverantwortliche nur ohne erhebliche eigene Gefährdung in Anspruch genommen 
werden kann und auch nur dann, wenn die Inanspruchnahme nicht dazu führt, dass er 
höherwertige andere Pflichten (höherwertiges Rechtsgut) verletzen muss.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die Regelung in § 7 Absatz 2 SächsPolG. 

Zu Unterabschnitt 2 (Einzelmaßnahmen, Videoüberwachung) 

Zu § 18 (Identitätsfeststellung, Prüfung von Berechtigungsscheinen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt im Wesentlichen den Regelungsinhalt von § 19 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 SächsPolG. In Nummer 2 wurde zur Klarstellung neu aufgenommen, dass eine 
Identitätsprüfung auch zum Schutz für private Rechte erfolgen kann. Der Schutz privater 
Rechte obliegt den Polizeibehörden nicht schlechthin, sondern nur nach Maßgabe des § 2 
Absatz 2. In aller Regel wird es sich um die Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen handeln. 
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Zu Absatz 2 

Satz 1 ermächtigt die Polizeibehörden allgemein, die zur Feststellung der Identität erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen. Satz 2 regelt neu die in Betracht kommenden Maßnah-
men, die Aufzählung ist abschließend. Aus Gründen der Klarstellung wurden auch einzel-
ne Maßnahmen, die ihrerseits als Standardmaßnahme in einem eigenständigen Tatbe-
stand geregelt sind (§§ 21, 22) mit aufgeführt, soweit es sich um Instrumente handelt, die 
eine Identitätsfeststellung ermöglichen können (Durchsuchung von Personen und Sa-
chen). Satz 3 regelt neu die Anforderungen (Klarstellung), die sich aus dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit ergeben.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 19 Absatz 3 SächsPolG. 

Zu § 19 (Befragung, Auskunftspflicht und Vorladung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt den Regelungsinhalt des bisherigen § 18 Absatz 1 SächsPolG. Er 
bestimmt nunmehr konkretisierend, dass Tatsachen die Indizien bilden müssen, aus de-
nen nach polizeilicher Erfahrung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die tatbestandsmä-
ßigen Annahmen gefolgert werden – hier, dass die Person sachdienliche Angaben zur 
Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe machen kann. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 formuliert, unter Straffung der angabepflichtigen Datenkategorien, den Rege-
lungsinhalt des § 18 Absatz 3 SächsPolG neu. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 bis 4 übernehmen den Regelungsinhalt von § 18 Absatz 6 SächsPolG. In Satz 5 
erfolgt eine sprachliche Anpassung an die neuen datenschutzrechtlichen Begrifflichkeiten, 
indem der (Ober-)Begriff „Verarbeiten“ anstelle von „speichern, verändern, nutzen“ aufge-
nommen wurde. Satz 6 überführt die Regelung von § 18 Absatz 6 Satz 6 SächsPolG. 

Zu Absatz 4  

Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt des § 18 Absatz 8 SächsPolG neu und regelt zur 
Klarstellung, dass zur Herbeiführung einer Aussage nicht sämtliche Zwangsmittel ange-
wandt werden können, sondern nur die Zwangsmittel Zwangsgeld und Zwangshaft. Satz 2 
formuliert den Regelungsinhalt von § 18 Absatz 9 SächsPolG neu und verweist zur Ge-
währleistung einer fairen Vernehmung auf die §§ 68a, 136a Strafprozessordnung.  

Zu Absatz 5 bis 7 

Die Absätze 5 bis 7 formulieren die Regelungen von § 18 Absatz 4, 5 und 7 SächsPolG 
neu.  

Zu § 20 (Platzverweisung) 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von § 21 Absatz 1 SächsPolG neu. Die bis-
herigen Regelungsinhalte von § 21 Absatz 2 SächsPolG (Aufenthaltsverbot) und § 21 
Absatz 3 SächsPolG (Wohnungsverweisung) wurden vor dem Hintergrund der Aufgaben-
zuweisung an die Polizeibehörden nicht übernommen.  
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Zu § 21 (Durchsuchung von Personen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt neu unter welchen Voraussetzungen die Polizeibehörden Personen 
durchsuchen können. Vor dem Hintergrund der Aufgabenzuweisung an die Polizeibehör-
den wurden die bisherigen Regelungsinhalte von § 23 Absatz 1 SächsPolG angepasst.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt die Regelung von § 23 Absatz 3 SächsPolG. 

Zu § 22 (Durchsuchung von Sachen) 

Die Vorschrift regelt neu, unter welchen Voraussetzungen die Polizeibehörden Sachen 
durchsuchen können. Vor dem Hintergrund der Aufgabenzuweisung an die Polizeibehör-
den wurden die bisherigen Regelungsinhalte von § 24 Sächsisches Polizeigesetz ange-
passt.  

Zu § 23 (Betreten und Durchsuchung von Wohnungen) 

Die Vorschrift regelt die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für das Betreten und 
Durchsuchen von Wohnungen ohne Einwilligung des Inhabers neu. Die verfahrensrechtli-
chen Voraussetzungen für die Durchsuchung von Wohnungen werden nunmehr in einem 
eigenständigen Paragraphen (§ 24) neu geregelt. Die bisherige systematische Trennung 
von „Betreten“ und „Durchsuchen“ in § 25 SächsPolG wurde aufgegeben. Der Begriff des 
„Durchsuchens“ einer Wohnung setzt das „Betreten“ derselben logisch voraus. Bei der 
Formulierung der rechtlichen Voraussetzungen werden die verfassungsrechtlichen 
Schranken des Artikels 30 Sächsische Verfassung bzw. von Artikel 13 GG für Eingriffe auf 
Grund eines Gesetzes umgesetzt. Zudem war folgender Wertungswiderspruch der bishe-
rigen Regelung des § 25 SächsPolG zu beheben. Die rechtlichen Anforderungen für die 
eingriffsintensivere Befugnis des „Durchsuchens“ sind teilweise „niederschwelliger“ formu-
liert (§ 25 Absatz 2 Nummer 3 SächsPolG fordert für das Durchsuchen nur das Vorliegen 
der Voraussetzungen der Sicherstellung bzw. Beschlagnahme) als für das bloße „Betre-
ten“ (§ 25 Absatz 1 Satz 1 SächsPolG fordert für das Betreten eine „dringende Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung“). Die Regelung ist im Ergebnis nicht mit einem 
Mehraufwand für die Polizeibehörden verbunden. Die Absenkung der Anforderungen an 
das Betreten und Durchsuchen kann zwar zur Erhöhung der Anwendungsfälle führen. 
Durch die gleichzeitige Kopplung der Betretens-/Durchsuchungsbefugnisse wird die poli-
zeiliche Tätigkeit jedoch im Ergebnis effektiver (Reduzierung der Anzahl der Einsätze im 
Einzelfall).  

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt neu, unter welchen Voraussetzungen eine Wohnung ohne Einwilligung 
des Inhabers zur Tageszeit betreten und durchsucht werden darf.  

Zu Nummer 1 

Nummer 1 regelt neu unter welchen Voraussetzungen eine Wohnung zu Zwecken der 
Abwehr von Gefahren für bestimmte Rechtsgüter zur Tageszeit betreten und durchsucht 
werden darf. Nummer 1 bestimmt, dass Wohnungen zur Tageszeit nur zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende 
Sach- oder Vermögenswerte betreten und durchsucht werden dürfen. Voraussetzung ist 
somit eine im Einzelfall bestehende und zeitlich dringliche Gefahr für die genannten 
Rechtsgüter. Als Schutzgüter kommen nur die Rechtsgüter Leib, Leben oder Freiheit ei-
ner Person oder bedeutende Sach- oder Vermögenswerte in Betracht. Sachwerte können 
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bewegliche Sachen oder Grundstücke sein. Ein Betreten und Durchsuchen zum Zweck 
der Abwehr von gegenwärtigen Gefahren für Sach- und Vermögenswerte ist nur für be-
deutende Sach- und Vermögenswerte und somit nur im Ausnahmefall zulässig. Im Unter-
schied zur bisherigen Regelung des § 25 Absatz 1 Satz 1 („dringende Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung“) wird die Eingriffsschwelle einerseits angehoben. In 
Hinblick auf die Regelung des § 25 Absatz 1 Satz 2 SächsPolG („Abwehr einer gemeinen 
Gefahr oder einer Lebensgefahr oder schweren Gesundheitsgefahr“) wird die Eingriffs-
schwelle andererseits abgesenkt. Mit der Formulierung der Eingriffsschwelle „gegenwärti-
gen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder 
Vermögenswerte“ wurde die Eingriffsschwelle, die Artikel 30 Absatz 3 Sächsische Verfas-
sung bzw. des Artikel 13 Absatz 7 GG benennt („dringende Gefahr“) übernommen. Ent-
sprechende Regelungen bestehen vielen polizeilichen- bzw. ordnungsbehördlichen Rege-
lungen anderer Länder (siehe zum Beispiel § 20 POG Rheinland-Pfalz, § 20 OBG Thürin-
gen, § 24 OBG Nordrhein-Westfalen, § 23 OBG Bbg).  

Zu Nummer 2 

Nummer 2 übernimmt den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 2 Nummer 3 SächsPolG. Vor 
dem Hintergrund der Neuregelung der Sicherstellung wurde die Formulierung angepasst. 

Satz 2 regelt den Begriff „Wohnung“ neu. Klarstellend wurde aufgenommen, dass dieser 
Begriff bei Betriebs- und Geschäftsraumen auch während der Öffnungszeiten erfüllt ist.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt neu unter welchen Voraussetzungen eine Wohnung zur Nachtzeit betre-
ten und durchsucht werden darf. Die restriktive Regelung in § 25 Absatz 1 Satz 2 Sächs-
PolG, die nur ein Betreten zur Nachtzeit und dies nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr 
oder einer Lebensgefahr oder schweren Gesundheitsgefahr für einzelne Personen ermög-
licht hat, wurde dahingehend geändert, dass ein „Betreten“ und ein „Durchsuchen“ ohne 
Einwilligung des Inhabers zulässig ist, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder Vermögens-
werte erforderlich ist. Ein Betreten und Durchsuchen zum Zweck der Abwehr von Gefah-
ren für bedeutende Sach- und Vermögenswerte (so eine drohende Gasexplosion) wird die 
Ausnahme sein. Mit dieser Regelung wird die in Artikel 30 Absatz 3 Sächsische Verfas-
sung bzw. in Artikel 13 Absatz 7 GG bestimmte Schwelle für solche Maßnahmen umge-
setzt.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 trifft eine Zutrittsregelung zu Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen, die bisher 
in § 25 Absatz 1 Satz 3 SächsPolG geregelt ist, neu. Die Ergänzungen dienen der Klar-
stellung.  

Zu § 24 (Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen) 

In § 24 werden die verfahrensrechtlichen Anforderungen an die Durchsuchung von Woh-
nungen, die bisher in § 25 Absatz 5 bis 7 SächsPolG geregelt sind, übernommen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 5 SächsPolG.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 6 Sätze 1 und 2 SächsPolG. 
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Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 6 Satz 3 SächsPolG. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 übernimmt den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 7 Sätze 1 bis 5 SächsPolG.  

Zu Absatz 5 

Absatz 5 übernimmt den Regelungsinhalt von § 25 Absatz 7 Satz 6 SächsPolG.  

Zu § 25 (Sicherstellung) 

Die Unterscheidung zwischen der „Sicherstellung“ (bisher § 26 SächsPolG) von gefährde-
ten Gegenständen und der „Beschlagnahme“ (bisher § 27 SächsPolG) von Sachen, von 
denen eine Gefahr ausgeht oder die zur Abwehr einer Gefahr benötigt werden, wird 
zwecks Vereinfachung der Regelungen aufgegeben. Die Voraussetzungen, unter denen 
nach Sächsischem Polizeigesetz bisher eine Sicherstellung oder eine Beschlagnahme 
erfolgen konnte, werden künftig in einer Bestimmung unter dem Begriff der „Sicherstel-
lung“ zusammenfassend geregelt. Die Sicherstellung hat nach der Neuregelung nicht 
mehr nur den Zweck, Sachen zu schützen, sondern sie dient künftig auch dazu, die durch 
eine Sache bevorstehende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung abzu-
wehren bzw. die Nutzung einer Sache zur Gefahrenabwehr zu ermöglichen. 

Auch für das Rechtsinstitut der „Einziehung“ (bisher § 28 SächsPolG) als privatrechtge-
staltenden Rechtsakt, durch den das Eigentum an einer sichergestellten Sache auf die 
Polizeibehörde übertragen wird, besteht kein Erfordernis. Für die Verwertung, Unbrauch-
barmachung oder Vernichtung einer Sache ist die Einziehung kein rechtlich erforderlicher 
„Zwischenschritt“. 

Die Regelung führt zu keinem Mehraufwand für die Polizeibehörden. Vielmehr wird durch 
den Wegfall der Unterscheidung zwischen Sicherstellung oder Beschlagnahme und des 
Umstandes, dass die Einziehung als bisher erforderliche Verfahrensvoraussetzung für die 
Verwertung beschlagnahmter Sachen wegfällt, der Verfahrensaufwand künftig reduziert 
werden.  

Zu Absatz 1 

Nummer 1 übernimmt den Regelungstatbestand des § 27 Absatz 1 Nummer 1 Sächs-
PolG. Mit dem Begriff „gegenwärtige Gefahr“ wird keine andere Gefahrenqualität einge-
führt, sondern nur die bisherige Formulierung des § 27 Absatz 1 Nummer 1 zusammenge-
fasst. Die Nummer 2 übernimmt den Regelungsinhalt von § 26 Absatz 1 SächsPolG. In 
der Nummer 3 wird der Inhalt der Regelung von § 27 Absatz 1 Nummer 2 SächsPolG neu 
geregelt. Im Unterschied zur Regelung des § 27 Absatz 1 Nummer 2 SächsPolG, be-
stimmt § 25 Absatz 1 Nummer 3 die Fälle der missbräuchlichen Verwendung konkret. Von 
einer gesonderten Regelung zu Fundsachen wurde abgesehen, da dem Schutz von 
Fundsachen bereits durch die Regelungen in der Nummer 1 und 2 Rechnung getragen 
wird. 

Zu Absatz 2  

Die neue Verweisungsregelung stellt klar, dass in Bezug auf die Sicherstellung von Tieren 
die Regelungen von Sachen Anwendung finden.  
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Zu § 26 (Verwahrung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 29 Absatz 1 Satz 1 und 2 SächsPolG neu. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 übernimmt den Regelungsinhalt von § 27 Absatz 2 Satz 1 SächsPolG neu. Satz 2 
regelt neu (Klarstellung), dass über die Sicherstellung eine Niederschrift aufzunehmen ist, 
wenn dem Betroffenen keine Bescheinigung ausgestellt worden ist. Die Regelung wurde 
zur Klarstellung der Dokumentationspflichten aufgenommen. Die Pflicht zur Dokumentati-
on ergibt sich bereits jetzt aus dem Grundsatz der Transparenz von Verwaltungshandeln. 
Satz 3 übernimmt die Regelung des § 26 Absatz 2 SächsPolG. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 enthält die Klarstellung in Hinblick auf Tiere. 

Zu § 27 (Verwertung, Unbrauchbarmachung und Vernichtung) 

Zu Absatz 1 

Der Regelungsinhalt von § 29 Absatz 2 Satz 1 SächsPolG wird in Satz 1 Nummer 1, 2 
und 5 übernommen. Die Nummer 4 enthält die Regelung des § 28 Absatz 1 SächsPolG. 
Nummer 3 wurde neu aufgenommen. Liegen die Voraussetzungen der Sicherstellung 
nicht mehr vor und kann die Sache zurückgegeben werden, und liegt der Regelfall, dass 
sich der Betroffene um die Herausgabe bemüht, nicht vor, so kann die Sache, soweit die 
übrigen Voraussetzungen der Nummer 5 (Zustellung, ausreichende Fristbemessung) vor-
liegen, verwertet werden.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 formuliert den Regelungsinhalt von § 29 Absatz 2 Satz 3 SächsPolG neu.  

Zu Absatz 3 

Satz 1 übernimmt den Regelungsinhalt des § 28 Absatz 2 SächsPolG. Die Regelung in 
§ 28 Absatz 2a SächsPolG wurde in Satz 2 aufgenommen. Satz 3 regelt neu die Klarstel-
lung, dass der Erlös an die Stelle der verwerteten Sache tritt. Satz 4 übernimmt die Rege-
lung von § 28 Absatz 3, 2. Halbsatz SächsPolG. 

Zu Absatz 4 

Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt des § 28 Absatz 3, 1. Halbsatz SächsPolG neu. 
Satz 2 trägt der Unterrichtungsverpflichtung Rechnung.  

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt neu (Klarstellung), dass die Absätze 1 bis 4 für Tiere entsprechend gelten.  

Zu § 28 (Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten) 

Zu Absatz 1 

Satz 1 stellt in Wiederholung von § 13 Absatz 4 (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) noch-
mals klar, dass die Sicherstellung durch Herausgabe zu beenden ist, wenn die Voraus-
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setzungen der Sicherstellung weggefallen sind. Ferner bestimmt Satz 1, dass die Sache 
grundsätzlich an denjenigen herauszugeben ist, bei dem sie sichergestellt worden ist. 
Satz 2 regelt als Ausnahme zur Herausgabepflicht an den Betroffenen die Herausgabe an 
eine andere Person, wenn die Herausgabe an den Betroffenen nicht möglich ist (Betroffe-
ner nicht auffindbar oder weigert sich, die Sache entgegenzunehmen). Die Berechtigung 
muss glaubhaft gemacht werden. Glaubhaftmachung hat geringere Anforderungen als der 
Beweis (§ 294 Zivilprozessordnung). Es genügt das Vorbringen von Umständen, aus de-
nen vernünftigerweise auf eine Berechtigung geschlossen werden kann. Satz 3 stellt klar, 
dass die Herausgabe einer sichergestellten Sache grundsätzlich ausgeschlossen ist, 
wenn die Voraussetzungen der Sicherstellung erneut eintreten würden. Satz 4 formuliert 
die Regelung von § 26 Absatz 4 SächsPolG neu. Satz 5 übernimmt die Regelung von 
§ 27 Absatz 3 Satz 2 SächsPolG und bestimmt für die Beschlagnahme von Wohnraum 
eine maximale Frist von zwölf Monaten, die nur überschritten werden kann, soweit dies 
durch andere Rechtsvorschriften eröffnet wird. Satz 6 übernimmt die Regelung von § 27 
Absatz 3 Satz 2 SächsPolG in Hinblick auf andere Sachen und regelt andererseits neu 
(Klarstellung), dass die maximale Frist von sechs Monaten nur gilt, soweit nicht die Vo-
raussetzungen der Sicherstellung durch die Herausgabe erneut eintreten würden. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 formuliert die Regelung von § 28 Absatz 4 Satz 2 SächsPolG neu. Satz 2 regelt 
neu (Klarstellung), dass der Erlös zu hinterlegen ist, wenn ein Berechtigter nicht vorhan-
den oder nicht zu ermitteln ist. Die Hinterlegung richtet sich nach §§ 372 ff Bürgerliches 
Gesetzbuch. Satz 3 regelt das Erlöschen des Anspruchs auf Erlösherausgabe. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 überführt den Regelungsinhalt von § 29 Absatz 1 Satz 3 SächsPolG und enthält 
durch die Aufnahme des Klammerzusatzes „(Gebühren und Auslagen)“ die Klarstellung, 
dass es sich bei den Kosten um Gebühren und Auslagen im Sinne des Sächsischen Ver-
waltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen handelt. Satz 2 enthält die Klarstellung, 
dass die Kosten aus dem Erlös gedeckt werden können.  

Zu Absatz 4 

Für verlorene Sachen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  

Zu § 29 (Zurückbehaltungsbefugnis, Ermächtigung Dritter zum Empfang von 
Zahlungen) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von § 34a Satz 1 SächsPolG mit redaktio-
nellen Anpassungen und Anpassung an die Neuregelung der Sicherstellung in § 25. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 formuliert den Regelungsinhalt von § 34a Satz 2 SächsPolG neu. Satz 2 regelt 
neu, dass der Dritte der Polizei die Zahlungen unverzüglich anzuzeigen hat.  

Zu § 30 (Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel zur Bildaufnahme 
und -aufzeichnung) 

Zu Absatz 1 

Die Regelung wurde aus Gründen der Klarstellung aufgenommen. Bereits auf der Grund-
lage des § 33 SächsDSG waren die Polizeibehörden berechtigt zum Zweck der Erfüllung 
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der Aufgaben, insbesondere zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung, bzw. zur Wahrnehmung des Hausrechts in öffentlich zugänglichen Räumen Video-
überwachung und Videoaufzeichnung durchzuführen. Eine dem § 33 SächsDSG entspre-
chende Regelung wurde in § 13 SächsDSDG aufgenommen. Aus Gründen des Rege-
lungszusammenhangs wird eine bereichsspezifisch formulierte Befugnisregelung im 
Sächsischen Polizeibehördengesetz aufgenommen, die bestimmt, unter welchen Voraus-
setzungen die Polizeibehörden im öffentlichen Raum durch den Einsatz technischer Mittel 
Bildaufzeichnungen vornehmen können. Die Regelung ermächtigt die Polizeibehörden zur 
Bildaufnahme bzw. -aufzeichnung. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung bestimmt zu welchen anderen Zwecken die aus einer Maßnahme nach Ab-
satz 1 erlangten personenbezogenen Daten zweckändernd weiter verarbeitet werden dür-
fen. Liegen die Voraussetzungen für eine Zweckänderung nicht vor, sind die Videodaten 
sowie sämtliche Unterlagen dazu ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber nach 2 Mo-
naten zu löschen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 enthält die Verweisung auf § 13 Absatz 3 SächsDSDG der die Anforderungen an 
die Informationspflicht des Artikels 13 der Verordnung (EU) 2016/679 bestimmt.  

Zu § 31 (Zuwiderhandeln gegen Einzelanordnungen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt neu, dass Verstöße gegen vollziehbare Platzverweisungen mit einem 
Bußgeld belegt werden können. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt die maximale Höhe der Geldbuße in Abhängigkeit vom Unwertgehalt 
der jeweiligen Ordnungswidrigkeit.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 bestimmt die Ortspolizeibehörden als für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 1 zuständige Verwaltungsbehörden. 

Zu Abschnitt 3 (Polizeiverordnungen) 

Zu § 32 (Verordnungsrecht) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt den Regelungsinhalt von § 9 Absatz 1 SächsPolG. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt die Regelung des § 9 Absatz 2 SächsPolG. 

Zu § 33 (Ermächtigung zum Erlass örtlich und zeitlich begrenzter 
Alkoholkonsumverbote) 

Die Vorschrift regelt den Erlass von Alkoholkonsumverboten durch die Ortspolizeibehör-
den neu. Absatz 1 regelt neu die Voraussetzungen unter denen Alkoholverbote auf öffent-
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lichen Flächen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen möglich sind. Absatz 2 regelt 
die Anforderungen für den Erlass eines Alkoholkonsumverbots auf sonstigen Flächen der 
Gemeinde (bisher § 9a SächsPolG) neu. Absatz 3 lässt Ausnahmeregelungen für den 
Einzelfall zu. § 33 stellt (wie bereits § 9a SächsPolG im Verhältnis zu § 9 SächsPolG) ge-
genüber § 32 eine spezielle Rechtsgrundlage für den Erlass von Alkoholkonsumverbots-
verordnungen dar.  

Zu Absatz 1 

Die neue Regelung in Satz 1 verfolgt den Zweck, den Ortspolizeibehörden eine Handhabe 
zur Verfügung zu stellen, um vor allem Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen, 
die durch vom Alkoholkonsum bedingte Gefahren im öffentlichen Raum entstehen. Daher 
soll insbesondere in der Nähe von Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Kinder-
spielplätzen der Konsum von Alkohol verboten werden können, wenn hierfür auf Grund 
der örtlichen Situation ein Bedarf besteht ist. Satz 2 bestimmt den Umkreis, für den ein 
Alkoholverbot um schützenswerte Einrichtungen errichtet werden darf, und dass ein sol-
ches Verbot nicht auf Bereiche erstreckt, die nach Gaststättenrecht konzessioniert sind 
(„außerhalb zugelassener Außenbewirtschaftungsflächen“). Satz 4 bezeichnet ergänzend 
zu Satz 2 die Berechnungskriterien für den räumlichen Geltungsbereichs des Verbots.  

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird die bisherige Regelung von § 9a SächsPolG neu geregelt. Mussten bis-
her Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich im Verordnungsgebiet Personen 
aufhalten, die bestimmte alkoholbedingte Straftaten (in dem betreffenden Gebiet oder 
woanders) begangen hatten und konnte angenommen werden, dass sie solche Straftaten 
auch künftig begehen würden, bestimmt Satz 1 nunmehr, dass es sich um einen Bereich 
handeln muss, bei dem eine auf Tatsachen beruhende Bewertung des fraglichen Gebie-
tes dieses im Vergleich zum übrigen Gemeindegebiet als Problemschwerpunkt für alko-
holbedingte Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung ausweist 
(Nummer 1) und bei dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass es sich auch um 
einen künftigen örtlichen Problemschwerpunkt für entsprechende Verstöße, bei denen ein 
Alkoholzusammenhang angenommen werden kann, handelt (Nummer 2). 

Von der bisherigen Regelung einer maximalen räumlichen Begrenzung des Verbotsge-
biets auf „höchstens zwei Plätze und drei Straßen“ (§ 9a Absatz 2 Satz 4 SächsPolG) 
wurde abgesehen.  

Satz 2 regelt den zeitlichen Umfang des Verbots (bisher § 9a Absatz 2 Satz 1 SächsPolG) 
neu und bestimmt, dass das Verbot auf bestimmte Tage und an diesen auf bestimmte 
Stunden begrenzt werden soll. Satz 3 regelt die maximale Geltungsdauer von Verordnun-
gen nach Absatz 2 neu und bestimmt in Abweichung von der bisherigen Regelung in § 9a 
Absatz 3 Satz 1 SächsPolG, dass diese maximal zwei Jahre beträgt. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 sieht wie bisher § 9a Absatz 2 Satz 5 vor, dass die zuständige Behörde Aus-
nahmeregelungen (zum Beispiel für Festveranstaltung) treffen kann. 

Zu § 34 (Zuständigkeit) 

Die Vorschrift übernimmt die bisherige Regelung in § 12 SächsPolG. 

Zu § 35 (Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörden) 

Die Vorschrift übernimmt die bisherige Regelung des § 14 SächsPolG. 
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Zu § 36 (Vorrang höherrangiger Rechtsvorschriften) 

§ 36 übernimmt den Regelungsinhalt von § 10 SächsPolG. 

Zu § 37 (Formerfordernisse, Geltungsdauer) 

Zu Absatz 1 

Nummer 1, 2 und 3 übernehmen die Regelungsinhalte von § 11 Absatz 1 Nummer 1, 2 
und 3 SächsPolG.  

Zu Absatz 2 

Nummer 1 und 2 übernehmen die Regelung von § 11 Absatz 2 Nummer 1 und 2 Sächs-
PolG. Nummer 3 regelt die förmliche Voraussetzung „Bezeichnung des Datums, an dem 
die Verordnung in Kraft tritt“ (bisher § 11 Absatz 1 Nummer 4 SächsPolG) als Soll-
Regelung neu. Gemäß Artikel 76 Absatz 3 Satz 2 Sächsische Verfassung treten Rechts-
verordnungen, bei denen eine solche Bestimmung fehlt, mit dem vierzehnten Tag nach 
Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Verordnungsblatt ausgegeben worden ist. Die bis-
herige Regelung des § 11 Absatz 1 Nummer 4 SächsPolG „müssen bestimmen“, war da-
her zu ändern.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Geltungsdauer von Polizeiverordnungen neu (bisher §16 SächsPolG). 

Zu § 38 (Vorlagepflicht) 

Zu Absatz 1 

Die Regelung von § 15 Absatz 1 SächsPolG, die bisher lediglich eine einfache Vorlage-
pflicht nach Erlass der Verordnung vorgesehen hat, wird dahingehend geändert, dass 
Verordnungen, mit Ausnahme solcher nach § 33, der jeweiligen Aufsichtsbehörde im 
Entwurf zur Genehmigung vorzulegen sind (Satz 1). Für die Fristwahrung ist die Vorlage 
der vom Gemeinderat oder Kreistag beschlossenen Fassung der Polizeiverordnung erfor-
derlich. Satz 2 bestimmt, dass die Fachaufsichtsbehörde das Datum des Eingangs zu 
bestätigen hat. Soweit nicht binnen drei Monaten die Genehmigung durch die zuständige 
Fachaufsichtsbehörde erteilt wird, gilt diese als erteilt (Satz 3). Die Regelung dient der 
Stärkung der Fachaufsicht. Zeigt die Fachaufsichtsbehörde innerhalb der Drei-Monats-
Frist rechtliche Bedenken gegenüber dem Verordnungsentwurf an, ist die Fiktionsfrist 
nach Satz 2 außer Kraft gesetzt.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die Ausnahmeregelung für Polizeiverordnungen nach § 33. Diese sind 
abweichend von Absatz 1 der jeweiligen Fachaufsichtsbehörde unverzüglich nach ihrem 
Erlass vorzulegen.  

Zu § 39 (Zuwiderhandeln gegen Polizeiverordnungen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die Regelung von § 17 Absatz 1 SächsPolG. 
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Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt den Regelungsinhalt von § 17 Absatz 2 SächsPolG. Ergänzend auf-
genommen wurde eine maximale Höhe des Bußgeldes.  

Zu Absatz 3 

Nach § 22 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten kann eine Einziehung in einem Ord-
nungswidrigkeitenverfahren nur erfolgen, soweit die Einziehung in einem Gesetz aus-
drücklich zugelassen ist. In Absatz 3 wurde eine solche Ermächtigungsnorm neu aufge-
nommen, um die Einziehung eines Gegenstandes, auf den sich die Ordnungswidrigkeit 
bezieht, zu ermöglichen, wenn die Gefahr der Fortsetzung der Begehung einer Ord-
nungswidrigkeit besteht.  

Zu Absatz 4 

Absatz 4 übernimmt den Regelungsinhalt von § 17 Absatz 3 SächsPolG.  

Zu Absatz 5 

Absatz 5 übernimmt den Regelungsinhalt von § 17 Absatz 4 SächsPolG.  

Zu Abschnitt 4 (Datenverarbeitung) 

Zu § 40 (Anwendbare Vorschriften) 

Zu Absatz 1 

Einer der Kernpunkte der Novellierung des Sächsischen Polizeirechts ist die Umsetzung 
der EU-Datenschutzreform mit den beiden EU-Rechtsakten der Richtlinie (EU) 2016/680 
und der Verordnung (EU) 2016/679. Die in nationales Recht umzusetzende Richtlinie 
(EU) 2016/680 wird im Freistaat Sachsen im Wesentlichen durch das Sächsische Daten-
schutz-Umsetzungsgesetz umgesetzt. Die ab dem 25. Mai 2018 unmittelbar geltende 
Verordnung (EU) 2016/679 wird ergänzt durch das Sächsische Datenschutzdurchfüh-
rungsgesetz. Diese Regelungen bilden künftig das allgemeine Datenschutzrecht im Frei-
staat Sachsen und lösen insoweit das Sächsische Datenschutzgesetz ab.  

Der Anwendungsbereich des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes (in Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680) einerseits und der Verordnung (EU) 2016/679 und des 
Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes andererseits, grenzen sich wie folgt 
voneinander ab: Gemäß Artikel 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/679 findet diese 
keine Anwendung, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstre-
ckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit durch die hierfür zuständigen Stellen erfolgt. Der Begriff der Straftat ist gemäß 
Erwägungsgrund 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 ein eigenständiger Begriff, der im Sinne 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auszulegen ist und der nach deut-
schem Rechtsverständnis auch Ordnungswidrigkeiten erfasst.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung von Aufgaben, die diesen Zwe-
cken dienen durch die hierfür zuständigen Behörden unterfällt Artikel 2 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 und dementsprechend dem Anwendungsbereich des Sächsi-
schen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes gemäß dessen § 1. Im Übrigen unterliegt die 
Datenverarbeitung dem Datenschutzregime der Verordnung (EU) 2016/679, dem Sächsi-
schen Datenschutzdurchführungsgesetz und ergänzend den §§ 95 und 96 des Sächsi-
schen Polizeivollzugsdienstgesetzes. 
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Regelungsziel des neuen § 40 ist es zu bestimmen, welche datenschutzrechtlichen Rege-
lungen für welche Aufgabenerfüllung durch die Polizeibehörden Anwendung findet.  

In Anknüpfung an § 1 des SächsDSUG bestimmt Absatz 1, dass, soweit die Polizeibehör-
den zur Erfüllung von Aufgaben, die § 1 SächsDSUG unterfallen, die §§ 54 bis 56, 79, 80 
Absatz 1 und 7, § 81 Absatz 3, §§ 82 bis 84 und 89, 91 bis 93 des Sächsischen Polizei-
vollzugsdienstgesetzes über die Datenverarbeitung gelten und soweit diese keine ab-
schließenden Regelungen treffen, die Vorschriften des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes ergänzend Anwendung finden.  

Für die Abgrenzung der Anwendungsbereiche der Datenschutzregime von die Richtlinie 
(EU) 2016/680 umsetzenden Regelungen durch das Sächsische Datenschutz-
Umsetzungsgesetz einerseits und der Verordnung (EU) 2016/679 und des Sächsisches 
Datenschutzdurchführungsgesetz andererseits, ist grundsätzlich von folgendem auszuge-
hen: 

Soweit die Polizeibehörden zur Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit Gefahrenlagen 
oder mit dem Schutz privater Rechte, bei denen ein Ordnungswidrigkeitenbezug nicht 
ausgeschlossen werden kann, personenbezogene Daten verarbeiten, ist der Anwen-
dungsbereich der Richtlinie eröffnet, so dass die der Umsetzung der Richtlinie dienenden 
Vorschriften Anwendung finden.  

Vom Anwendungsbereich des § 1 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes 
nicht erfasst ist somit nur solche Datenverarbeitung der Polizei im Zusammenhang mit 
Gefahrenlagen oder mit dem Schutz privater Rechte, bei denen von vornherein ausge-
schlossen werden kann, dass das polizeibehördliche Handeln nicht zugleich auch der 
Verhütung von Ordnungswidrigkeiten dient. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt, dass soweit Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen der Aufgaben-
erfüllung der Polizeibehörden in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 
fallen, die Verordnung unmittelbar gilt, ergänzend das Sächsische Datenschutzdurchfüh-
rungsgesetz und die in den §§ 95 und 96 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes 
getroffenen speziellen datenschutzrechtlichen Regelungen.  

Vom Anwendungsbereich des § 1 des SächsDSUG nicht erfasst ist und damit dem An-
wendungsbereich von Absatz 2 unterfallend, ist somit nur Datenverarbeitung der Polizei-
behörden im Zusammenhang mit polizeibehördlichem Tätigwerden in Bezug auf solche 
Gefahrenlagen oder dem Schutz privater Rechte, bei dem nicht von vornherein ausge-
schlossen werden kann, dass das polizeibehördliche Handeln nicht zugleich auch der 
Verhütung von Ordnungswidrigkeiten dient.  

Zu Abschnitt 5 (Entschädigung) 

Zu § 41 (Zur Entschädigung verpflichtende Maßnahmen) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift formuliert im Wesentlichen den Regelungsinhalt von § 52 Absatz 1 Satz 1 
SächsPolG neu. Nummer 2 stellt eine neue Regelung da (Klarstellung). Der Entschädi-
gungsanspruch besteht danach auch dann (Erst-Recht-Schluss), wenn die polizeibehörd-
liche Maßnahme rechtswidrig war, so bei einer Anscheinsgefahr, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass die Gefahr in Wirklichkeit nicht bestand. 
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Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt neu (Klarstellung), dass auch der freiwillige Nothelfer einen Ersatzan-
spruch hat, der mit Zustimmung der Polizeibehörde (auch faktische Duldung) bei der Er-
füllung polizebehördlicher Aufgaben mitgewirkt hat und hierbei Schaden erlitten hat.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt die Regelung von § 52 Absatz 1 Satz 2 SächsPolG. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 formuliert den Regelungsinhalt des bisherigen § 52 Absatz 2 SächsPolG neu 
und stellt klar, dass soweit in anderen Rechtsvorschriften Ersatzansprüche wegen recht-
mäßiger Inanspruchnahme durch die Polizei geregelt sind, diese Vorschriften unberührt 
bleiben. 

Zu § 42 (Art, Inhalt und Umfang der Entschädigungsleistung) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt von § 53 SächsPolG. 

Zu § 43 (Ansprüche mittelbar Geschädigter) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt von § 54 SächsPolG.  

Zu § 44 (Entschädigungspflichtiger)  

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von § 56 SächsPolG neu unter Berücksich-
tigung des Anwendungsbereichs des Sächsischen Polizeibehördengesetzes.  

Zu § 45 (Rückgriff gegen den Verantwortlichen) 

Die Vorschrift formuliert den Regelungsinhalt von § 57 SächsPolG neu.  

Zu § 46 (Rechtsweg für Entschädigungsansprüche) 

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsinhalt von § 58 SächsPolG. 

Zu Artikel 3 (Sächsisches Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

In § 1 wird in Umsetzung von Art. 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 der Anwendungs-
bereich des Gesetzes bestimmt. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die für die Verhü-
tung, Ermittlung, Aufdeckung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
zuständigen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, soweit sie Daten zum Zweck 
der Erfüllung dieser Aufgaben verarbeiten, dem Anwendungsbereich des Gesetzes unter-
fällt. Die Verhütung von Straftaten umfasst dabei auch den Schutz vor und die Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. 

Für die Eröffnung des Anwendungsbereichs dieses Gesetzes genügt demnach eine Ver-
arbeitung zu den genannten Zwecken allein nicht. Es muss daneben auch eine grundsätz-
liche Befugnis- und Aufgabenzuweisung (Zuständigkeit) für die Verhütung, Ermittlung, 
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Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten, einschließlich des Schutzes vor und der Ab-
wehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit vorliegen. 

Die Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist vom Anwendungs-
bereich umfasst. Dies wird durch Erwägungsgrund 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 unter-
stützt. Hierdurch wird insbesondere erreicht, dass die polizeiliche Datenverarbeitung ein-
heimlichen Regeln folgt, unabhängig davon, ob eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit 
in Rede steht. Aus dem Ziel, dem Ordnungswidrigkeitenverfahren einheitliche daten-
schutzrechtliche Regeln gegenüberzustellen, folgt, dass somit auch in Bezug auf die Da-
tenverarbeitung durch sonstige öffentliche Stellen des Freistaates Sachsen, die nicht Poli-
zeibehörden sind, soweit sie aber Ordnungswidrigkeiten verfolgen und ahnden, der An-
wendungsbereich des Gesetzes eröffnet ist. Daraus folgt aber gleichfalls, dass die Daten-
verarbeitung bei solchen sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, deren 
Aufgabenzuweisung nicht mit den genannten Zwecken übereinstimmt, grundsätzlich so-
lange und soweit nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie und damit dieses Geset-
zes fällt, wie die von ihnen geführten Verfahren nicht in ein konkretes Ordnungswidrigkei-
tenverfahren übergehen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt, dass das Gesetz gleichfalls für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die für die Straf- und Ordnungswidrigkeitenvollstreckung zuständigen öffent-
lichen Stellen des Freistaates Sachsen gilt. 

Zu Absatz 3 

Es bedarf einer datenschutzrechtlichen Gleichstellung von nicht-öffentlichen Stellen mit 
öffentlichen Stellen, soweit die nicht-öffentlichen Stellen hoheitliche Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahrnehmen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 stellt klar, dass das Gesetz auch für Auftragsverarbeiter gilt, soweit für diese 
Vorschriften enthalten sind. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 enthält eine Regelung zur Subsidiarität der Bestimmungen dieses Gesetzes. Sie 
ermöglicht es, in den Fachgesetzen bei – jetzt noch nicht erkennbarem – Bedarf von den 
Regelungen dieses Gesetzes abzuweichen und dadurch bereichsspezifische Regelungen 
zu schaffen. Zugleich wird klargestellt, dass dieses Gesetz anwendbar sein soll, wenn das 
Fachgesetz keine abschließenden Regelungen zur Datenverarbeitung enthält. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 dient der Klarstellung, welche Staaten den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gleichgestellt sind. 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Die Begriffsbestimmungen aus Artikel 3 Nummern 1 bis 6 und 8 bis 16 der Richtlinie (EU) 
2016/680 werden in den Nummern 2 bis 14, 16 und 17 übernommen.  

Die Begriffsbestimmung aus Artikel 4 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
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Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) wird in die Nummer 18 übernommen. 

Nr. 7 der Richtlinie (EU) 2016/680 wird bereits in § 1 Absatz 1 des Gesetzes bestimmt. 

Nr. 15 dieses Gesetzes dient der begrifflichen Konkretisierung der „besonderen Katego-
rien personenbezogener Daten in Art. 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 

Zu § 3 (Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 normiert die (allgemeine) Befugnis der öffentlichen Stellen des Freistaates 
Sachsen zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der Erfüllung ihrer Auf-
gaben. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 führt 
einige allgemeine Verarbeitungsgrundsätze, die in Teilen an späterer Stelle noch einmal 
aufgenommen werden, an zentraler Stelle zusammen. 

Zu Abschnitt 2 (Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten) 

Zu § 4 (Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten) 

Mit § 4 werden die Vorgaben von Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift legt fest, dass die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten zulässig ist, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist. Es wird in 
Nummern 2 und 3 eine eigene Rechtsgrundlage für Verarbeitungen in den in Artikel 10 
Buchstaben b) und c) der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten Zusammenhängen ge-
schaffen, d. h. zur Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen oder einer dritten 
Person oder wenn Daten verarbeitet werden sollen, die die betroffene Person offensicht-
lich öffentlich gemacht hat. Im Übrigen hat die Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 im Fachrecht zu erfolgen, was die Nummer 1 verdeutlicht. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird in Satz 1 klargestellt, dass bei der Verarbeitung geeignete Garantien für 
die Rechtsgüter der betroffenen Personen beachtet werden müssen. In Satz 2 werden 
Aussagen zu möglichen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Vorgabe getroffen. Die Auf-
zählung gibt unverbindliche Beispielsfälle wieder, wie geeignete Garantien aussehen kön-
nen. Die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen kann also von Einzelfall zu Einzelfall 
variieren. 

Zu § 5 (Verarbeitung zu anderen Zwecken) 

§ 5 knüpft an Artikel 4 Absatz 2 und 9 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 an. Mit Satz 
1 wird klargestellt, dass Verantwortliche Daten so lange und so weit zu anderen Zwecken, 
als zu denen sie ursprünglich erhoben wurden, verarbeiten dürfen, so lange es sich bei 
diesen anderen Zwecken um einen der in § 1 genannten Zwecke handelt und diese Ver-
arbeitung erforderlich und verhältnismäßig ist. Grundsätzlich eröffnet Artikel 4 Absatz 2 
der Richtlinie (EU) 2016/680 stets die Möglichkeit, die Daten für einen der in § 1 genann-
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ten Zwecke zu verarbeiten und innerhalb der Palette der genannten Zwecke auch Zweck-
änderungen vorzunehmen, wobei der EU-Gesetzgeber offen lässt, ob in diesen Fällen 
überhaupt eine Zweckänderung vorliegt. 

Zu § 6 (Verarbeitung zu archivarischen, wissenschaftlichen und statistischen 
Zwecken) 

Die Regelung in § 6 basiert auf Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680. Danach 
dürfen Verantwortliche Daten auch zu wissenschaftlichen, statistischen und historischen 
Zwecken verarbeiten, solange diese Verarbeitung unter die in § 1 genannten Zwecke ge-
fasst werden kann. Als Beispiel kann hier die im Bundeskriminalamt durchgeführte krimi-
nologische oder kriminaltechnische Forschung angeführt werden. Voraussetzung hierfür 
ist das Vorliegen geeigneter Vorkehrungen zugunsten der Rechtsgüter der betroffenen 
Person; hierzu können insbesondere die gemessen am konkreten Forschungszweck so 
zeitnah wie möglich erfolgende Anonymisierung von Daten oder die räumliche und orga-
nisatorische Abtrennung der Forschung betreibenden Stellen gehören. Diese Vorkehrun-
gen müssen im einschlägigen Fachrecht weiter ausdifferenziert werden. 

Zu § 7 (Verarbeitung auf Grund einer Einwilligung) 

In § 7 sind die Voraussetzungen für eine wirksame Einwilligung enthalten. Dabei werden 
die Inhalte von § 4 Absatz 3 bis 5 des Sächsischen Datenschutzgesetzes überführt und 
mit Elementen aus Artikel 7 der Verordnung (EU) 2016/679 kombiniert. 

Zu § 8 (Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen) 

Die Regelung verwirklicht die Umsetzung von Artikel 23 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Zu § 9 (Datengeheimnis) 

§ 9 setzt die Vorgaben aus Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) der Richtlinie (EU) 2016/680 
um. Sie übernimmt den Regelungsinhalt von § 6 des Sächsischen Datenschutzgesetzes.  

Zu § 10 (Automatisierte Einzelentscheidung) 

§ 10 dient der Umsetzung von Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2016/680. Sie überführt den 
Regelungsinhalt von § 34 des Sächsischen Datenschutzgesetzes. Die Vorschrift regelt 
das Verbot automatisierter, insbesondere auf Profiling basierender Einzelentscheidungen. 
Um eine in Absatz 1 genannte, nur unter bestimmten Umständen zulässige „Entschei-
dung, die eine nachteilige Rechtsfolge für die betroffene Person hat“, zu sein, muss es 
sich bei einer solchen Entscheidung um einen Rechtsakt mit Außenwirkung gegenüber 
der betroffenen Person – regelmäßig einen Verwaltungsakt – handeln. Interne Zwischen-
festlegungen oder -auswertungen, die Ausfluss automatisierter Prozesse sind, fallen nicht 
hierunter. 

Zu Abschnitt 3 (Rechte der betroffenen Person) 

Zu § 11 (Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung) 

Mit § 11 werden die Anforderungen von Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 
umgesetzt. Es geht hier um aktive Informationspflichten des Verantwortlichen gegenüber 
betroffenen Personen unabhängig von der Geltendmachung von Betroffenenrechten. Die-
ser Informationspflicht sollen Verantwortliche in allgemeiner Form nachkommen können. 
Durch die explizit in Erwägungsgrund 42 der Richtlinie (EU) 2016/680 aufgenommene 
Möglichkeit der Information über die Internetseite des Verantwortlichen wird im Zusam-
menhang der Sinn und Zweck der Regelung klargestellt: Betroffene Personen sollen sich 
unabhängig von der Datenverarbeitung im konkreten Fall in leicht zugänglicher Form ei-
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nen Überblick über die Zwecke der beim Verantwortlichen durchgeführten Verarbeitungen 
verschaffen können und eine Übersicht über die ihnen zu Gebote stehenden Betroffenen-
rechte bekommen. 

Zu § 12 (Benachrichtigung betroffener Personen) 

§ 12 betrifft Fälle, in denen in fachgesetzlichen Regelungen eine aktive Benachrichtigung 
betroffener Personen vorgesehen ist. Eine Festlegung dieser in Artikel 13 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 so bezeichneten „besonderen Fälle“ ist nicht verallgemeinernd 
auf Ebene dieses Gesetzes möglich und muss somit im Fachrecht geleistet werden. Lei-
tend für die Entscheidung, ob eine Benachrichtigung unabhängig von der Geltendma-
chung eines Betroffenenrechts angezeigt ist, dürfte z. B. sein, ob die Verarbeitung mit 
oder ohne Wissen der betroffenen Person, ggf. in Verbindung mit einer erhöhten Eingriffs-
tiefe, erfolgt. In letztgenannten Fällen ist eine aktive, ggf. nachträgliche Benachrichtigung 
die einzige Möglichkeit für die betroffene Person, von der Verarbeitung Kenntnis zu erlan-
gen und ggf. deren Rechtmäßigkeit mithilfe der Geltendmachung von Betroffenenrechten 
zu prüfen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 stellt klar, welche Informationen betroffenen Personen von dem Verantwortlichen 
in diesen Fällen aktiv übermittelt werden müssen und dient dabei der Umsetzung von Ar-
tikel 13 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ermöglicht es in Umsetzung von Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680, zu den dort genannten Zwecken von der Bereitstellung der in Absatz 1 genann-
ten Informationen abzusehen, sie einzuschränken oder sie aufzuschieben. Die Vorschrift 
geht zum Schutz der betroffenen Person über das durch die Richtlinie (EU) 2016/680 Ge-
botene hinaus, indem tatbestandlich jeweils eine Gefährdung – gegenüber einer in der 
Richtlinie angesprochenen Beeinträchtigung – der genannten Rechtsgüter oder Zwecke 
vorausgesetzt wird. Den Ausnahmen ist der Gedanke gemein, dass die Auskunftsertei-
lung nicht zur Gefährdung der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Verantwort-
lichen führen soll. 

Die Nutzung der Möglichkeit, von der Bereitstellung der in Absatz 1 genannten Informati-
onen abzusehen, sie einzuschränken oder aufzuschieben, muss Verhältnismäßigkeits-
grundsätzen genügen, mithin in ein angemessenes Verhältnis zur Bedeutung der Be-
troffeneninformation für die spätere Geltendmachung von Betroffenenrechten gebracht 
werden. So hat der Verantwortliche im Einzelfall zu prüfen, ob die Bereitstellung etwa nur 
teil- oder zeitweise eingeschränkt werden kann („solange und soweit“). 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 statuiert ein § 19 Absatz 3 BDSG a. F. entnommenes Zustimmungserfordernis 
der dort genannten Stellen, wenn sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung an diese 
Stellen bezieht. Insofern besteht ein der Situation der aktiven Geltendmachung von Be-
troffenenrechten vergleichbarer Sachverhalt, weshalb die Übernahme geboten ist. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 verweist auf § 13 Absatz 5. Dabei muss die betroffene Person über ihr Aus-
kunftsrecht nur im Fall der Einschränkung der Benachrichtigung informiert werden. 
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Zu § 13 (Auskunftsrecht) 

Die Regelung enthält das Auskunftsrecht als zentrales Betroffenenrecht und normiert 
gleichzeitig dessen Einschränkungen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 dient der Umsetzung vom Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2016/680 und legt den 
Umfang des der betroffenen Person zustehenden Auskunftsrechts fest. Der in den Num-
mern 1 und 4 genannte Begriff „Kategorie“ ermöglicht dem Verantwortlichen eine ange-
messene Generalisierung der Angaben zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sowie zu den Übermittlungsempfängern. Die Angaben nach Nummer 1 zu den verarbeite-
ten personenbezogenen Daten können im Sinne einer zusammenfassenden Übersicht in 
verständlicher Form gemacht werden. Die Angaben müssen also nicht in einer Form ge-
macht werden, welche Aufschluss über die Art und Weise der Speicherung oder Sichtbar-
keit der Daten beim Verantwortlichen (im Sinne einer Kopie) zulässt. Ebenso bedeutet die 
Pflicht zur Angabe der verfügbaren Informationen zur Datenquelle nicht, dass die Identität 
natürlicher Personen oder gar vertrauliche Informationen preisgegeben werden müssen. 
Der Verantwortliche muss sich bei der Angabe zu den personenbezogenen Daten, die 
Gegenstand der Verarbeitung sind, letztlich von dem gesetzgeberischen Ziel leiten las-
sen, bei der betroffenen Person ein Bewusstsein über Umfang und Art der verarbeiteten 
Daten zu erzeugen und es ihr zu ermöglichen, auf Grund dieser Informationen zu ermes-
sen, ob die Verarbeitung rechtmäßig ist und – wenn Zweifel hieran bestehen – ggf. die 
Geltendmachung weitere Betroffenenrechte auf diese Informationen stützen zu können. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 sieht Einschränkungen des Auskunftsrechts anhand des Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 vor. Die Vorschrift geht zum Schutz der betroffenen Person über 
das durch die Richtlinie (EU) 2016/680 Gebotene hinaus, indem tatbestandlich jeweils 
eine Gefährdung – gegenüber einer in der Richtlinie angesprochenen Beeinträchtigung – 
der genannten Rechtsgüter oder Zwecke vorausgesetzt wird. Den Ausnahmen ist der 
Gedanke gemein, dass die Auskunftserteilung nicht zur Gefährdung der ordnungsgemä-
ßen Erfüllung der Aufgaben des Verantwortlichen führen soll. Die Nutzung der Möglich-
keit, von der Auskunftserteilung vollständig oder teilweise abzusehen, muss Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsätzen genügen und ihr muss eine nachvollziehbare Interessenabwä-
gung vorausgehen. Die durch das teilweise oder vollständige Absehen von der Aus-
kunftserteilung geschützten Rechtsgüter müssen mithin in ein angemessenes Verhältnis 
zur Bedeutung der Auskunftserteilung für die spätere Geltendmachung weiterer Betroffe-
nenrechte gebracht werden. So hat der Verantwortliche im Einzelfall zu prüfen, ob die 
Auskunft etwa nur teilweise eingeschränkt oder zu einem späteren Zeitpunkt erteilt wer-
den kann. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt den Regelungsinhalt von § 18 Absatz 7 des Sächsischen Daten-
schutzgesetzes. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 setzt Artikel 15 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Hierdurch wird dem 
Verantwortlichen – auch gemeinsam mit der sich aus Absatz 4 ergebenden Variante, die 
Frage nach dem „Ob“ der Verarbeitung nicht zu beantworten, die Möglichkeit gegeben, 
das Auskunftsverlangen unbeantwortet zu lassen. 
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Zu Absatz 5 

Mit Absatz 5 werden die Vorgaben des Artikels 17 der Richtlinie (EU) 2016/680 umge-
setzt.  

Nach Satz 1 kann die betroffene Person ihr Auskunftsrecht nach Auskunftsverweigerung 
durch den Verantwortlichen über den Sächsischen Datenschutzbeauftragten ausüben. 
Die Regelung setzt Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 um.  

Satz 2 sieht in Umsetzung von Artikel 17 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor, dass 
der Verantwortliche die betroffene Person über das Recht nach Artikel 17 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 unterrichtet.  

Satz 3 übernimmt den Regelungsinhalt von § 18 Absatz 6 Satz 3 des Sächsischen Daten-
schutzgesetzes und den Regelungsgedanken von § 18 Absatz 7 Des Sächsischen Da-
tenschutzgesetzes. 

Sätze 4 und 5 regeln den Inhalt der Information, die der Sächsische Datenschutzbeauf-
tragte dem Betroffenen übermitteln darf und geht über die Regelung des § 18 Absatz 6 
Satz 4 des Sächsischen Datenschutzgesetzes und Artikel 17 Absatz 3 Satz 1 der Richtli-
nie (EU) 2016/680 hinaus, indem dem Betroffenen mitgeteilt werden kann, ob daten-
schutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden und damit ob die Auskunftsverweigerung 
oder Einschränkung der Auskunftserteilung rechtmäßig war.  

Satz 6 gibt den Regelungsinhalt von § 18 Absatz 6 Satz 4 des Sächsischen Datenschutz-
gesetzes wieder.  

Satz 7 enthält Einschränkungen für eine Verweigerung der Zustimmung des Verantwortli-
chen im Sinne des Satzes 6. 

Satz 8 setzt Artikel 17 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 setzt die Dokumentationspflicht aus Artikel 15 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 
2016/680 um. 

Zu § 14 (Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der 
Verarbeitung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680. In 
Satz 2 wird ein in Erwägungsgrund 47 der Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltener Gedanke 
aufgenommen, wonach zur Vorbeugung massenhafter und nicht erfolgversprechender 
Anträge klargestellt wird, dass sich die Berichtigung auf die betroffene Person betreffende 
Tatsachen bezieht und nicht etwa auf den Inhalt von Zeugenaussagen; Gleiches gilt etwa 
für polizeifachliche Bewertungen. In Satz 3 wird Artikel 16 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a 
der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Zwar sieht der Richtlinientext im beschriebenen 
Fall die Verarbeitungseinschränkung als Alternative zur Löschung vor. Da die Richtlinie 
allerdings im Fall der Verarbeitung unrichtiger Daten deren Berichtigung, aber nicht deren 
Löschung vorsieht, wird der in der Richtlinie beschriebene Sachverhalt systematisch kor-
rekt in Absatz 1 verortet, indem für Fälle, in denen nach Bestreiten der Richtigkeit der Da-
ten deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht festgestellt werden kann, an die Stelle der 
Berichtigung eine Verarbeitungseinschränkung tritt. Für das Bestreiten der Richtigkeit der 
beim Verantwortlichen verarbeiteten Daten durch die betroffene Person reicht die reine 
Behauptung der Unrichtigkeit nicht aus; vielmehr müssen die Zweifel an der Unrichtigkeit 
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durch Beibringung geeigneter Tatsachen substantiiert werden. Dies dient dem Schutz der 
polizeifachlichen Arbeit und der Vermeidung unverhältnismäßigen Prüfaufwands. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 setzt die Vorgaben des Artikels 16 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 um, in 
dem sowohl die unabhängig von der Geltendmachung des Betroffenenrechts durch die 
betroffene Person bestehende Löschungspflicht des Verantwortlichen als auch das ent-
sprechende Betroffenenrecht angesprochen sind. 

Zu Absatz 3 

Mit Absatz 3 wird Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 in Verbindung mit dem 
Erwägungsgrund 13 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Er betrifft die Voraussetzun-
gen, unter denen an die Stelle einer Löschung nach Absatz 2 eine Verarbeitungsein-
schränkung treffen kann. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 fordert, dass die Verarbeitungseinschränkung im Kontext automatisierter Verar-
beitung erkennbar sein muss. 

Zu Absatz 5 

Die in Absatz 5 enthaltene Verpflichtung setzt Artikel 16 Absatz 5 und 6 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 um. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 dient der Umsetzung des Verfahrens von Artikel 16 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 
2016/680 und betrifft das zur Anwendung kommende Verfahren, wenn der Verantwortli-
che einem Antrag auf Berichtigung oder Löschung nicht oder nur eingeschränkt nach-
kommt. 

Zu § 15 (Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person) 

In § 15 werden verschiedene Elemente des Artikels 12 der Richtlinie (EU) 2016/680 um-
gesetzt. 

Zu § 16 (Recht zur Anrufung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten) 

In § 16 erfolgt die Umsetzung von Artikel 52 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Zu § 17 (Gerichtlicher Rechtsschutz gegen Anordnungen des Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten und bei dessen Untätigkeit) 

Mit den Regelungen in § 17 wird Artikel 53 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Ad-
ressaten von verbindlichen Entscheidungen des Sächsischen Datenschutzbeauftragten 
können Rechtsschutz gegen diese suchen. In Erwägungsgrund 86 der Richtlinie (EU) 
2016/680 wird betont, dass sich der Rechtsschutz insbesondere auf die Ausübung von 
Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen oder die Ablehnung oder Ab-
weisung von Beschwerden durch die Aufsichtsbehörden bezieht. Für reine Stellungnah-
men oder Empfehlungen hingegen soll der Anwendungsbereich nicht eröffnet sein. 

Absatz 3 enthält eine im Rahmen des Artikels 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes 
kompetenzrechtlich zulässige Abweichung von § 61 Nummern 3 und 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung. 
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Nach Absatz 4 ist die Aufsichtsbehörde nicht befugt, durch Verwaltungsentscheidung die 
aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage einer anderen Behörde oder deren Rechts-
trägers einer anderen Behörde auszuschließen. Unbeschadet der Anordnungskompetenz 
des Sächsischen Datenschutzbeauftragten stehen sich die beteiligten Verwaltungsträger 
nicht in einem Subordinationsverhältnis gegenüber. Im Fall einer Verwaltungsstreitsache 
kann eine verbindliche Entscheidung allein durch das Verwaltungsgericht getroffen wer-
den 

Zu Abschnitt 4 (Pflichten der Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter) 

Zu § 18 (Auftragsverarbeitung) 

§ 18 setzt Artikel 22 der Richtlinie (EU) 2016/680 um und übernimmt den Regelungsinhalt 
von § 7 des Sächsischen Datenschutzgesetzes. Die Regelung stellt Anforderungen auf, 
wenn der Verantwortliche Auftragsverarbeitungsverhältnisse eingehen will. Am bisherigen 
Regelungsansatz, wonach der Verantwortliche für die Datenübermittlung an den Auf-
tragsverarbeiter keiner gesonderten Rechtsgrundlage bedarf, ändert sich durch die Richt-
linienumsetzung nichts. 

Zu § 19 (Gemeinsam Verantwortliche) 

Durch § 19 werden die Vorgaben von Artikel 21 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 

Zu § 20 (Sicherheit der Datenverarbeitung) 

Die Regelung des § 20 setzt die Artikel 19 und 29 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Sie 
verpflichtet den Verantwortlichen dazu, erforderliche technisch-organisatorische Maß-
nahmen zu treffen. Gleichzeitig wird klargestellt, dass die Ausgestaltung der Maßnahmen 
Ergebnis eines Abwägungsprozesses sein soll, in den insbesondere der Stand der ver-
fügbaren Technik, die entstehenden Kosten, die näheren Umstände der Verarbeitung und 
die in Aussicht zu nehmende Gefährdung für die Rechtsgüter der betroffenen Person ein-
zustellen sind. 

Zu Absatz 1 und 2 

Absätze 1 und 2 gelten für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 gilt demgegenüber nur für die ganze oder teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Dabei werden teilweise die Vorgaben von § 9 des Sächsi-
schen Datenschutzgesetzes wiederholt. 

Zu § 21 (Meldungen von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an 
den Sächsischen Datenschutzbeauftragten) 

Zu Absatz 1 bis 6 

Die Regelungen in § 21 Absatz 1 bis 6 dienen der Umsetzung von Artikel 30 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 und legen Umfang und Modalitäten der Meldung von Datensicherheitsvor-
fällen im Sinne einer „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ nach § 2 
Nummer 11 an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten als Aufsichtsbehörde fest. An-
satzpunkt der Meldung sind, wie sich auch aus der systematischen Stellung des Artikel 30 
der Richtlinie (EU) 2016/680 im Abschnitt „Sicherheit der Verarbeitung“ ergibt, Datensi-
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cherheitsvorfälle wie etwa Datenabflüsse. Die Meldepflicht wird mithin nicht durch rechts-
widrige Verarbeitungen ausgelöst.  

Die in Absatz 5 geforderte Dokumentation muss in Qualität und Quantität so beschaffen 
sein, dass sie dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten die Überprüfung der Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben ermöglicht. 

Zu Absatz 7 

In Absatz 7 wird der in § 42a Satz 6 des Bundesdatenschutzgesetzes a.F. enthaltene Ge-
danke aufgegriffen, wonach die Motivation zur Meldung eines Datensicherheitsvorfalls 
nicht dadurch verringert werden soll, dass die durch die Meldung verfügbar werdenden 
Informationen zur Verarbeitung zur Einleitung eines Straf- oder Ordnungswidrigkeitenver-
fahrens führen können. 

Zu § 22 (Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten) 

Mit § 22 wird Artikel 31 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 

Zu § 23 (Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung) 

Zu Absatz 1, 2, 4 und 5 

Absätze 1, 2, 4 und 5 dienen der Umsetzung von Artikel 27 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Zugleich werden die Inhalte von Artikel 35 der Verordnung (EU) 2016/679 teilweise auf-
genommen. 

Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist ein zentrales Element der strukturellen Stärkung 
des Datenschutzes. Ziel einer Datenschutz-Folgenabschätzung ist die Prüfung, ob die zur 
Datenverarbeitung vorgesehenen Systeme und Verfahren den datenschutzrechtlichen 
Anforderungen Rechnung tragen. Das Erfordernis einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
besteht nur für neue Verarbeitungssysteme oder für wesentliche Veränderungen an be-
stehenden. 

Die Konkretisierung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen obliegt letztlich der Pra-
xis. Bei diesem Konkretisierungsvorgang wird allerdings zu beachten sein, dass die ent-
stehenden Aufwände angemessen und beherrschbar bleiben müssen. Kriterien für die 
Entscheidung, ob eine vorgesehene Verarbeitung qualitativ erhöhte Gefahren für die 
Rechtsgüter der betroffenen Person in sich birgt und damit eine Datenschutz-
Folgeabschätzung durchzuführen ist, können beispielsweise der Kreis der betroffenen 
Personen, die Art der zur Datenerhebung eingesetzten Mittel oder der Kreis der zugriffs-
berechtigten Personen, mithin die Eingriffsintensität der mit der Verarbeitung verbunde-
nen Maßnahmen im Sinne einer Gesamtwürdigung sein. 

Das Erfordernis einer Datenschutz-Folgenabschätzung besteht nur für neue Verarbei-
tungssysteme oder für wesentliche Veränderungen an bestehenden. 

Hinsichtlich des Inhalts der Folgenabschätzung werden die in Artikel 27 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltenen allgemeinen Angaben konkretisiert. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 setzt Artikel 34 Buchstabe c) Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
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Zu Absatz 6 

Absatz 6 trägt den Erfordernissen des Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/679 
Rechnung. 

Zu § 24 (Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten) 

Durch § 24 wird Artikel 26 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 

Zu § 25 (Anhörung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten) 

§ 25 dient der Umsetzung von Artikel 28 Absatz 1, 3 bis 5 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Die Vorkonsultation – hier als Anhörung bezeichnet – des Sächsischen Datenschutzbe-
auftragten dient der datenschutzrechtlichen Absicherung in Bezug auf beabsichtigte Ver-
arbeitungen in neu anzulegenden Dateisystemen, die ein erhöhtes Gefährdungspotential 
für Rechtsgüter der betroffenen Personen in sich bergen. Insofern besteht eine enge in-
haltliche Verbindung zum Instrument der Datenschutz-Folgenabschätzung. Prozedural 
wird diese Verbindung dadurch hergestellt, dass nach Absatz 1 Nummer 1 eine Anhörung 
durchzuführen ist, wenn im Ergebnis einer Datenschutz-Folgenabschätzung eine erhöhte 
Gefährdung angenommen wird und der Verantwortliche hierauf nicht mit Maßnahmen zur 
Gefährdungsminimierung reagiert. 

Zu § 26 (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten) 

Mit § 26 wird Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Die Vorschrift verpflichtet 
den Verantwortlichen zur Führung eines Verzeichnisses über bei ihm durchgeführte Kate-
gorien von Datenverarbeitungstätigkeiten. Dieses Verzeichnis dient vor allem der oder 
dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten dazu, einen Überblick über die beim Verant-
wortlichen durchgeführten Datenverarbeitungen zu erhalten. Somit kann er seine Aufga-
ben und Befugnisse im Hinblick auf den jeweiligen Verantwortlichen zielgerichtet, effizient 
und verhältnismäßig ausrichten und nutzen. 

Zu § 27 (Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen) 

Die Vorschrift des § 27 setzt Artikel 20 der Richtlinie (EU) 2016/680 um und überführt da-
bei die Inhalte von § 9 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Datenschutzgesetzes – Grunds-
ätze der Datenvermeidung und Datenminimierung. Der Norm liegt der Gedanke zugrunde, 
dass der Aufwand zur Verfolgung der hier formulierten Ziele und Anforderungen im Sinne 
effizienten Mitteleinsatzes in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Schutz-
zweck stehen sollte. 

Die in Absatz 2 angesprochene Anforderung, die automatisierte umfassende Zugänglich-
machung personenbezogener Daten zu verhindern, mündet letztlich in die Anforderung, 
eine solche Zugänglichmachung stets durch menschliches Zutun einer Prüfung zu unter-
ziehen. 

Zu § 28 (Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen) 

Die Regelung des § 28 dient der Umsetzung von Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/680. In 
diesem Gesetz wird die erforderliche Unterscheidung in den Regelungen zur Aussonde-
rungsprüffrist konkretisiert. 

Zu § 29 (Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen) 

§ 29 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
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Zu § 30 (Verfahren bei Übermittlungen) 

Zu Absatz 1 

Mit der Regelung in Absatz 1 wird Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 umge-
setzt. Im Hinblick auf die Vervollständigung unvollständiger Daten als möglichem Sinn und 
Zweck einer Datenübermittlung wurden die in der Richtlinie (EU) 2016/680 enthaltene 
Vermeidung der Übermittlung „unvollständiger“ Daten nicht übernommen. Ferner ist bei 
der Anwendung und Auslegung der Anforderungen des § 30 zu beachten, dass die Frage 
nach der „Aktualität“ von Daten und der damit verbundenen Vorgabe, keine „nicht mehr 
aktuellen“ Daten zu übermitteln bzw. bereitzustellen, stets nur im konkreten Ermittlungs-
zusammenhang und unter Beachtung des konkreten Verarbeitungszwecks beantworten 
lässt. In bestimmten Ermittlungszusammenhängen kann auch die Übermittlung nicht 
(mehr) aktuelle Daten wie alte Meldeadressen, alte (Geburts-)namen etc. bedeutsam und 
für die Aufgabenerfüllung erforderlich sein. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 setzt die Vorgaben aus Artikel 9 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 

Zu § 31 (Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie 
Einschränkung der Verarbeitung) 

Zu Absatz 1 bis 3 

Die Regelungen in den Absätzen 1 bis 3 dienen der Umsetzung von Artikel 16 der Richtli-
nie (EU) 2016/680 in seiner Ausformung als Pflicht des Verantwortlichen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Zu Absatz 5 

In Absatz 5 wird der Regelungsinhalt von § 20 Absatz 3 des Sächsischen Datenschutzge-
setzes übernommen. 

Zu § 32 (Protokollierung) 

§ 32 setzt Artikel 25 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 

Zu Absatz 1 

Die Regelung in Absatz 1 begründet eine umfassende Pflicht des Verantwortlichen zur 
Protokollierung der unter seiner Verantwortung durchgeführten automatisierten Datenver-
arbeitungen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die Vorgaben für die Inhalte der Protokolle. 
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Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Verwendungsbeschränkungen der Protokolle. Die Verwendung der 
Protokolldaten ist außer in den genannten Verfahren auch in Bußgeldverfahren wegen 
Verstößen gegen § 48 SächsDSUG zulässig, da ansonsten die Verfolgung und Ahndung 
dieser Ordnungswidrigkeiten wesentlich erschwert werden würde. 

Zu Absatz 4  

Absatz 4 bestimmt, dass die Protokolle dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten auf 
Anforderung zur Verfügung zu stellen sind. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt die Löschfrist für die Protokolldaten. 

Zu Absatz 6 und 7 

Die Absätze 6 und 7 machen von den Ermächtigungen des Opt-outs sowie des erweiter-
ten Opt-outs nach Artikel 63 Absatz 2 bzw. 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 Gebrauch. 
Hierdurch wird für die öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen die Möglichkeit offen 
gehalten, dass die von Artikel 25 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 geforderten um-
fassenden Protokollierungspflichten von bestimmten Verarbeitungsvorgängen in automa-
tisierten Verarbeitungssystemen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt werden müssen. 

Zu § 33 (Vertrauliche Meldungen von Verstößen) 

§ 33 regelt die Umsetzung von Artikel 48 der Richtlinie (EU) 2016/680. Der Verantwortli-
che hat im Zusammenhang mit der Meldung von Verstößen sowohl verantwortlicheninter-
ne Meldungen als auch Hinweise von betroffenen Personen oder sonstigen Dritten in den 
Blick zu nehmen. Für beide Stränge bietet sich als Kontakt- und Beratungsstelle der Da-
tenschutzbeauftragte an. 

Zu Abschnitt 5 (Datenschutzbeauftragter) 

Zu § 34 (Benennung) 

Mit § 34 wird Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 

Zu § 35 (Stellung) 

Zu Absatz 1 und 2 

Die Absätze 1 und 2 setzen Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 

Zu Absatz 3 bis 5 

Die Absätze 3 bis 5 gehen über die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 hinaus und 
überführen teilweise die Regelungsinhalte von § 11 Absatz 2 und 5 des Sächsischen Da-
tenschutzgesetzes. 

Zu § 36 (Aufgaben) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 34 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
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Zu Absatz 2 

Mit Absatz 2 wird die Regelung des § 11 Absatz 3 Satz 2 des Sächsischen Datenschutz-
gesetzes übernommen. 

Zu Absatz 3 und 4 

Absatz 3 stellt klar, dass die oder der behördliche Datenschutzbeauftragte weitere Aufga-
ben und Pflichten wahrnehmen kann, sofern diese nicht zu einem Interessenkonflikt füh-
ren. Die Regelung entspricht Artikel 38 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2016/679, deren 
Regelungsgehalt auf den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 und der Da-
tenverarbeitung außerhalb des Anwendungsbereichs des Rechts der Europäischen Union 
erstreckt wird. 

Absatz 4 entspricht Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Regelung hat 
keine Entsprechung in Artikel 34 der Richtlinie (EU) 2016/680, wird aber auch außerhalb 
des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 als allgemeiner Grundsatz fest-
geschrieben. 

Zu Abschnitt 6 (Sächsischer Datenschutzbeauftragter) 

Zu § 37 (Zuständigkeit) 

§ 37 befasst sich mit der Umsetzung der Artikel 41 und 45 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Artikel 43 und 44 der Richtlinie (EU) 2016/680 müssen nicht gesondert umgesetzt wer-
den. Mit Bestimmung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten zur Aufsichtsbehörde im 
Sinne des Artikels 41 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 sind die Regelungen der §§ 
15 bis 18 des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes, die die Errichtung, die 
Ernennung und Amtszeit, das Amtsverhältnis sowie die besonderen Pflichten des Sächsi-
schen Datenschutzbeauftragten betreffen, als Umsetzung der Artikel 43 und 44 der Richt-
linie (EU) 2016/680 anzusehen. Diese Vorschriften betreffen den Sächsischen Daten-
schutzbeauftragen als Behörde losgelöst vom Anwendungsbereich des Gesetzes. Aus 
diesem Grund konnte auch auf eine Verweisung auf diese Vorschriften verzichtet werden. 

Zu § 38 (Unabhängigkeit) 

Zu Absatz 1 

Mit Absatz 1 wird Artikel 42 Absatz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2106/680 zur völligen Un-
abhängigkeit des Sächsischen Datenschutzbeauftragten umgesetzt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 trägt der Umsetzung von Artikel 42 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2016/680 Rech-
nung. Danach hat jeder Mitgliedstaat sicherzustellen, dass jede Aufsichtsbehörde einer 
Finanzkontrolle unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. 

Zu § 39 (Aufgaben) 

Zu Absatz 1 

Mit Absatz 1 wird die Umsetzung von Artikel 46 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 
vorgenommen. Zudem wird die Regelung des § 30 Absatz 3 Satz 2 des Sächsischen Da-
tenschutzgesetzes (mit Abweichungen) übernommen. 
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Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Zu Absatz 3 

Mit Absatz 3 wird Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Dabei wird 
der Regelungsinhalt von § 26 des Sächsischen Datenschutzgesetzes überführt. Die Re-
gelung ist erforderlich, da die Pflicht der Staatsregierung zur Beteiligung des Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten nach § 12 Absatz 3 Geschäftsordnung der Sächsischen Staats-
regierung vom 27. November 2014 (SächsABl. S. 1529) sich lediglich auf Gesetzentwürfe, 
die den Umgang mit personenbezogenen Daten regeln, bezieht. 

Zu Absatz 4 und 5 

Die Absätze 4 und 5 dienen der Umsetzung von Artikel 46 Absätze 2 bis 4 der Richtlinie 
(EU) 2016/680. 

Zu § 40 (Befugnisse) 

Die Regelungen des § 40 erfolgen zur Umsetzung von Artikel 47 der Richtlinie (EU) 
2016/680. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 normiert in Umsetzung von Artikel 47 Absatz 1 Richtlinie (EU) 2016/680 die Un-
tersuchungsbefugnis. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt in Umsetzung von Artikel 47 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 die 
Abhilfebefugnisse. Dabei werden in den Sätzen 1 bis 3 die Regelungsinhalte von § 29 des 
Sächsischen Datenschutzgesetzes überwiegend übernommen. Satz 4 normiert – in Um-
setzung von Artikel 47 Absatz 2 Buchst. a) der Richtlinie (EU) 2016/680 – die Möglichkeit 
des Sächsischen Datenschutzbeauftragten, den Verantwortlichen vor datenschutzrechtli-
chen Verstößen durch beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge zu warnen. 

Demgegenüber wurde kein Gebrauch davon gemacht, dem Sächsischen Datenschutzbe-
auftragten die in Artikel 47 Absatz 2 Buchst. b) und c) der Richtlinie (EU) 2016/680 vorge-
sehenen Möglichkeiten, gegenüber Verantwortlichen Weisungen zu erteilen oder Be-
schränkungen der Verarbeitung bzw. Verbote zu verhängen, ausdrücklich in das Gesetz 
aufzunehmen. Satz 5 regelt vielmehr, dass der Sächsische Datenschutzbeauftragte ge-
genüber den Verantwortlichen uneingeschränkt Maßnahmen anordnen kann, um eine 
datenschutzkonforme Verarbeitung der Daten sicherzustellen. Voraussetzung für die An-
ordnung solcher Maßnahmen ist jedoch, dass es sich um einen erheblichen datenschutz-
rechtlichen Verstoß handelt. 

Die „Gegenbefugnisse“ gegenüber Maßnahmen des Sächsischen Datenschutzbeauftrag-
ten sind in § 17 geregelt. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 beinhaltet die Anzeigebefugnis und setzt damit Artikel 47 Absatz 5 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 um. 
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Zu Absatz 4 

Absatz 4 übernimmt den Regelungsinhalt von § 27 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Da-
tenschutzgesetzes. 

Zu § 41 (Tätigkeitsbericht) 

§ 41 nimmt die Umsetzung von Artikel 49 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor. 

Zu Abschnitt 7 (Datenübermittlung an Drittstaaten und an internationale 
Organisationen) 

Zu § 42 (Allgemeine Voraussetzunge) 

Die Vorschrift des § 42 dient der Umsetzung von Artikel 35 der Richtlinie (EU) 2016/680 
und statuiert Voraussetzungen, die bei jeder Datenübermittlung an Stellen in Drittstaaten 
oder an internationale Organisationen vorliegen müssen. Darüber hinaus enthält die Vor-
schrift zusätzliche Anforderungen an die Datenübermittlung an Stellen in Drittstaaten oder 
an internationale Organisationen – auch an die insbesondere nach den §§ 43 bis 45 er-
forderliche Abwägungsentscheidung – auf Grund der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (so etwa in BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09 u. 1 BvR 
1140/06). In besonderer Ausprägung dessen fordert Absatz 2 ein Unterbleiben der Über-
mittlung, wenn im Einzelfall Anlass zur Besorgnis besteht und diese Besorgnis auch nach 
einer Prüfung durch den Verantwortlichen weiter besteht, dass ein elementaren rechts-
staatlichen Grundsätzen genügender Umgang mit den übermittelten Daten nicht gesichert 
ist; hierbei ist – unter Übernahme eines Gedanken aus § 14 Absatz 7 BKAG a. F. – be-
sonders zu berücksichtigen, wenn der Empfänger einen angemessenen Schutz der Daten 
garantiert. 

Zu § 43 (Datenübermittlung ohne Angemessenheitsbeschluss mit geeigneten 
Garantien) 

§ 43 enthält die Regelungen zur Umsetzung von Artikel 37 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
In § 43 werden § 42 ergänzende Voraussetzungen für Datenübermittlungen an Stellen in 
Drittstaaten, zu denen die Europäische Kommission keinen Angemessenheitsbeschluss 
gemäß Artikel 36 gefasst hat, formuliert. Bei solchen Konstellationen kommt dem Verant-
wortlichen – insbesondere nach § 43 Absatz 1 Nummer 2 – die Aufgabe zu, das Vorliegen 
geeigneter Garantien für den Schutz personenbezogener Daten beim Empfänger zu beur-
teilen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 setzt Artikel 37 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 

Zu Absatz 2 

Mit Absatz 2 wird Artikel 37 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 

Zu Absatz 3 

[Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 37 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. der 
die Unterrichtung der des Sächsischen Datenschutzbeauftragten über Kategorien von 
Übermittlungen vorsieht, die ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses der 
Kommission, aber wegen Bestehens geeigneter Garantien für den Schutz personenbezo-
gener Daten im Drittstaat nach entsprechender Beurteilung durch den übermittelnden 
Verantwortlichen erfolgen. Dabei wird der Regelungsinhalt von § 17 Absatz 3 Satz 1 des 
Sächsischen Datenschutzgesetzes teilweise übernommen. 
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Zu § 44 (Datenübermittlung ohne Angemessenheitsbeschluss mit geeigneten 
Garantien) 

§ 44 setzt Artikel 38 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Es werden Konstellationen, in de-
nen weder ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt noch 
die in § 43 erwähnten Garantien in Form eines rechtsverbindlichen Instruments oder nach 
Beurteilung durch den übermittelnden Verantwortlichen bestehen, aufgeführt. 

Zu Absatz 1 

Mit Absatz 1 wird Artikel 38 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Umsetzung von Artikel 38 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 38 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 und 
geht teilweise – Verweisung auch auf § 43 Absatz 3 – darüber hinaus. 

Zu § 45 (Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten) 

Die Regelungen in § 45 dienen der Umsetzung von Artikel 39 der Richtlinie (EU) 
2016/680. Es werden die Voraussetzungen normiert, unter denen Daten an sonstige öf-
fentliche Stellen und Private in Drittstaaten übermittelt werden dürfen. Ein Beispiel hierfür 
ist die Übermittlung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einem Ersu-
chen um Datenübermittlung an Telekommunikationsdienstleister. Absatz 4 enthält die 
Zweckbegrenzung und übernimmt den Regelungsgedanken von § 16 Absatz 4 des Säch-
sischen Datenschutzgesetzes. 

Zu Abschnitt 8 (Gegenseitige Amtshilfe) 

Zu § 46 (Gegenseitige Amtshilfe) 

Mit der Vorschrift des § 46 wird Artikel 50 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. 

Zu Abschnitt 9 (Schadensersatz und Sanktionen) 

Zu § 47 (Schadensersatz) 

Die Vorschrift des § 47 setzt Artikel 56 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Dabei wurde der 
Begriff des „Verantwortlichen“ entsprechend des Artikels 3 Nummer 8 der Richtlinie (EU) 
2016/680 verwendet. Dies bedeutet, dass nicht der einzelne Mitarbeiter einer öffentlichen 
Stelle des Freistaates Sachsen Haftungssubjekt im Sinne der Regelung ist. Zudem wird 
der Regelungsinhalt von § 23 des Sächsischen Datenschutzgesetzes überführt. Durch die 
Regelungen in § 47 werden die allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu Art 
und Umfang des Schadensersatzes, insbesondere die §§ 249 ff. des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, nicht ausgeschlossen und sind entsprechend anzuwenden. Ebenso bleiben 
die Ansprüche des bürgerlichen Rechts auf Schadensersatz, insbesondere aus §§ 823 ff. 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, unberührt. 

Zu § 48 (Bußgeldvorschriften) 

§ 48 dient der Umsetzung von Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680. Es wurden dabei 
die Regelungen von § 38 des Sächsischen Datenschutzgesetzes übernommen und an-
gepasst. 
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Zu § 49 (Strafvorschriften) 

Auch mit § 49 wird Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Es wurden dazu die 
Regelungen von § 39 des Sächsischen Datenschutzgesetzes übernommen. 

Artikel 4 (Änderung des Sächsischen Wachpolizeidienstgesetzes) 

Das Sächsische Wachpolizeidienstgesetz enthält Bezugnahmen auf das Sächsische Poli-
zeigesetz. Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Be-
zug genommene Norm. Die Verweisung wurde daher jeweils aktualisiert und an die inhalt-
lich entsprechende Norm des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Nummer 1 

§ 1 Absatz 2 Sächsisches Wachpolizeidienstgesetz ordnet die Anwendung der „für den 
Polizeivollzugsdienst geltenden Vorschriften des Polizeigesetzes des Freistaates Sach-
sen“ an. Die Bezugnahme auf das Sächsische Polizeigesetz wird durch Inbezugnahme 
des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes ersetzt. 

Zu Nummer 2 

§ 4 Absatz 1 Sächsisches Wachpolizeidienstgesetz weist den Angehörigen der Wachpoli-
zei zur Erfüllung ihrer Aufgaben in enumerativer Aufzählung bestimmte Befugnisse „auf 
Grund des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen“ zu. Es erfolgt die Ersetzung dieser 
Bezugnahme durch die Bezugnahme auf das Sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz. In 
den nachfolgenden Nummern 1 bis 9 des § 4 Absatz 1 Sächsisches Wachpolizeidienst-
gesetz werden die zugewiesenen Einzelbefugnisse inhaltlich und mit Paragrafenangabe 
benannt. Es erfolgt jeweils die Ersetzung der Paragrafenbezeichnungen durch die Para-
grafenbezeichnungen der inhaltlich korrespondierenden Vorschriften des Sächsischen 
Polizeivollzugsdienstgesetzes. Bei den unter dem Buchstaben a und b genannten Ände-
rungen handelt es sich grundsätzlich um primär redaktionelle Anpassungen in diesem 
Sinne. 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Zu Dreifachbuchstabe hhh 

Im Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz wurde die Unterscheidung zwischen der „Si-
cherstellung“ (§ 26 SächsPolG) von gefährdeten Sachen und der „Beschlagnahme“ (§ 27 
SächsPolG) von Sachen, von denen selbst oder von deren Gebrauch eine Gefahr aus-
geht zwecks Vereinfachung der Regelungen aufgegeben. Die Voraussetzungen unter 
denen nach Sächsischem Polizeigesetz bisher eine Sicherstellung oder eine Beschlag-
nahme erfolgen konnte, werden nun in einer Bestimmung unter dem Begriff der „Sicher-
stellung“ zusammenfassend geregelt. In Ersetzung der bisherigen Verweisung ist daher 
die Paragrafenangabe für die Sicherstellung im Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz 
einzupflegen. 

Zu Dreifachbuchstabe iii 

Die in Dreifachbuchstabe iii enthaltene Verweisung auf die Beschlagnahme nach § 27 
SächsPolG ist aus den oben dargelegten Gründen ersatzlos aufzuheben. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 4 Absatz 1 Satz 2 SächsWachdienstG trifft eingrenzende Festlegungen zur Ausübung 
von Polizeizwang durch die Angehörigen der Wachpolizei. Die in diesem Kontext erfol-
genden Bezugnahmen auf Vorschriften des Sächsischen Polizeigesetzes sind durch die 
korrespondierenden Normen des Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz zu ersetzen. 

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 4 Absatz 3 Sächsisches Wachpolizeidienstgesetz enthält eine (teilweise) Bezugnahme 
auf näher bestimmte Datenverarbeitungsbefugnisse nach den § 36 und 43 des Sächsi-
schen Polizeigesetzes zum Zweck der Befugniszuweisung. Die das Datenschutzregime 
für die Sächsische Wachpolizei betreffende Vorschrift des § 4 Absatz 3 Satz 1 Sächsi-
sches Wachpolizeidienstgesetz wurde neu gestaltet. Auch für die Aufgabenwahrnehmung 
der Angehörigen der Sächsischen Wachpolizei ist in Umsetzung des EU-
Datenschutzreform zwischen dem Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 
einschließlich relevanter ergänzender Bestimmungen im Sächsischen Datenschutzdurch-
führungsgesetz und dem Anwendungsbereich der durch das Sächsische Datenschutz-
Umsetzungsgesetz erfolgenden Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 und der be-
reichsspezifischen Umsetzung im Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz zu differenzie-
ren. Mit den in Bezug genommenen Vorschriften wird das jeweils einschlägige Daten-
schutzregime aufgezeigt. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Entsprechend den Ausführungen zu Nummer 2 Dreifachbuchstaben hhh und iii entfallen 
in § 4 Absatz 3 Satz 2 die Wörter „oder Beschlagnahmung“. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Sächsischen Sicherheitswachtgesetzes) 

Das Sächsische Sicherheitswachtgesetz enthält Bezugnahmen auf das Sächsische Poli-
zeigesetz. Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Be-
zug genommene Norm. Die Verweisung wurde daher jeweils aktualisiert und an die inhalt-
lich entsprechende Norm des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Nummer 3 

Im Sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz wird die Unterscheidung zwischen der „Si-
cherstellung“ (§ 26 SächsPolG) von gefährdeten Sachen und der „Beschlagnahme“ (§ 27 
SächsPolG) von Sachen, von denen selbst oder von deren Gebrauch eine Gefahr aus-
geht zwecks Vereinfachung der Regelungen aufgegeben. Die Voraussetzungen unter 
denen nach Sächsischem Polizeigesetz bisher eine Sicherstellung oder eine Beschlag-
nahme erfolgen konnte, werden nun in einer Bestimmung unter dem Begriff der „Sicher-
stellung“ zusammenfassend geregelt. Vorliegend ist aber der Wortlaut des § 7 Absatz 1 
Sächsisches Sicherheitswachtgesetz, der den Begriff der Sicherstellung verwendet – 
auch wenn er in diesem Kontext nur an die Konstellation „Sicherstellung einer gefährde-
ten Sache zugunsten des Eigentümers oder Berechtigten“ anknüpft, nicht falsch gewor-
den. Anpassungsbedarf besteht aber in § 7 Absatz 2 Sächsisches Sicherheitswachtge-
setz: Während Satz 1 (unverzügliche Übergabe der sichergestellten Sachen an Polizei-
dienststelle) unverändert bleibt, ist für die Unterrichtung des Betroffenen und die Verwah-
rung der sichergestellten Sachen auf die inhaltlich korrespondierende Norm des § 32 
Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz zur Verwahrung zu verweisen. Das Sächsische 
Polizeivollzugsdienstgesetz regelt künftig nicht mehr die „Aufhebung“ der Sicherstellung, 
sondern normiert die Voraussetzungen der „Herausgabe“. Dem ist auch für das Sächsi-
sche Sicherheitswachtgesetz Rechnung zu tragen. Für die Herausgabe ist auf die künftige 
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Korrespondenznorm des § 34 Absatz 1 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes 
zu verweisen. Da § 33 des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes unter bestimmten 
Voraussetzungen künftig auch die Verwertung, Unbrauchbarmachung, Vernichtung einer 
zugunsten des Berechtigten sichergestellten Sache vorsieht, ist auch im Sächsischen 
Sicherheitswachtgesetz die Norm des § 33 in Bezug zu nehmen.  

Zu Nummer 4 

Die das Datenschutzregime für die Sächsisches Sicherheitswacht betreffende Vorschrift 
des § 8 SächsSWG ist grundlegend neu zu gestalten. Auch für die Aufgabenwahrneh-
mung der Angehörigen der Sächsischen Sicherheitswacht ist in Umsetzung des EU-
Datenschutzpaktes zwischen dem Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 
einschließlich relevanter ergänzender Bestimmungen im Sächsischen Datenschutzdurch-
führungsgesetz und dem Anwendungsbereich der durch das Sächsische-Datenschutz 
Umsetzungsgesetz erfolgten Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 einschließlich der 
Ergänzung durch das Sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz zu differenzieren. Dabei ist 
dem eingeschränkten Aufgaben- und Befugniskanon (vgl. § 3 i. V. m. §§ 4, 5, 6, 7 Sächs-
SWG) der Angehörigen der Sächsischen Sicherheitswacht Rechnung zu tragen. Mit den 
in Bezug genommenen Vorschriften wird das jeweils einschlägige Datenschutzregime 
aufgezeigt. 

Zu Nummer 5 

Ersetzung der in dieser Norm in Bezug genommenen Vorschrift des § 32 des Sächsi-
schen Polizeigesetzes, welche die Voraussetzungen und Durchführung des unmittelbaren 
Zwangs betrifft, durch die künftige korrespondierende Vorschrift des § 41 des Sächsi-
schen Polizeivollzugsdienstgesetzes. Ferner erfolgt die Anpassung an den im Sächsi-
schen Polizeivollzugsdienstgesetz neu gefassten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor 
gefährlichen Hunden) 

Zu Nummer 1 

Das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden enthält Bezugnahmen 
auf das Sächsische Polizeigesetz. Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes 
entfällt auch die in Bezug genommene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert 
und an die inhaltlich entsprechende Norm des Sächsischen Polizeibehördengesetzes 
angepasst.  

Zu Nummer 2 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Normen des Sächsischen Polizeibehördengesetzes angepasst. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Sächsischen Versammlungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine lediglich redaktionelle Änderung zur Verdeutlichung der sich aus 
§ 32 des Sächsischen Versammlungsgesetzes ergebenden Zuständigkeiten.  

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine lediglich redaktionelle Änderung zur Verdeutlichung der sich aus 
§ 32 des Sächsischen Versammlungsgesetzes ergebenden Zuständigkeiten. 
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Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Norm des Sächsischen Polizeibehördengesetzes angepasst. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Eine ausdrückliche Benennung der Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes für Bild- und 
Tonaufnahmen gemäß § 20 Absatz 1 des Sächsischen Versammlungsgesetzes und 
Übersichtsbildübertragungen von öffentlichen Versammlungen nach § 20 Absatz 2 in § 32 
Absatz 2 Nummer 2 des Sächsischen Versammlungsgesetzes fehlte bislang und wird in 
redaktioneller Berichtigung eingepflegt. 

Zu Buchstabe c 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Norm des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Nummer 4 

Auch für den Bereich des Versammlungsrechts ist in Umsetzung des EU-
Datenschutzpaketes zwischen dem Anwendungsbereich der Verordnung 2016/679 ein-
schließlich relevanter ergänzender Bestimmungen im Sächsischen Datenschutzdurchfüh-
rungsgesetz und dem Anwendungsbereich der durch das Sächsische Datenschutz-
Umsetzungsgesetz erfolgten Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 einschließlich der 
Ergänzung durch das Sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz für die Versammlungsbe-
hörden und den Polizeivollzugsdienst zu differenzieren. Mit den in Bezug genommenen 
Vorschriften wird das jeweils einschlägige Datenschutzregime aufgezeigt. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Sächsischen Polizeifachhochschulgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) hat seit dem 1. Januar 2013 die Standorte 
Rothenburg und Bautzen. Die derzeitige Bezeichnung des Gesetzes soll daher allgemein 
gefasst werden. Zudem hat sich der Standort der Hochschule der Sächsischen Polizei 
(FH) in Rothenburg als Ausbildungsstätte für den Erwerb der Laufbahnbefähigung für die 
erste Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Polizei im Freistaat Sach-
sen etabliert, so dass es einer Erwähnung des Standortes nicht bedarf. 

Zu Nummer 2 

Die sich aus dem Gesetz zur Neuordnung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungs-
rechts im Freistaat Sachsen (Sächsisches Dienstrechtsneuordnungsgesetz) vom 18. De-
zember 2013 (SächsGVBl. S. 970) ergebenden Änderungen zur Bezeichnung der Lauf-
bahngruppen werden umgesetzt. 

Zu Nummer 3 

Anpassung des Vollzitates des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen an 
die aktuellen Zitierregeln. 
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Zu Nummer 4 

Die sich aus dem Gesetz zur Neuordnung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungs-
rechts im Freistaat Sachsen (Sächsisches Dienstrechtsneuordnungsgesetz) vom 18. De-
zember 2013 (SächsGVBl. S. 970) ergebenden Änderungen zur Bezeichnung der Lauf-
bahngruppen werden umgesetzt. 

Zu Nummer 5 

Eine Juniorprofessur kommt an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) nicht in Be-
tracht. Gemäß § 58 Absatz 2 SächsHSFG ist die Juniorprofessur auf den Erwerb zusätzli-
cher wissenschaftlicher Leistungen ausgerichtet, die gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 4 Buchst. 
a) SächsHSFG vor einer Berufung zum Professor nachzuweisen sind. Aus § 58 Absatz 4 
Satz 1, 1. Halbsatz SächsHSFG ergibt sich, dass sich diese Berufungsvoraussetzung 
grundsätzlich auf wissenschaftliche Hochschulen bezieht, da Professoren an Fachhoch-
schulen die Einstellungsvoraussetzungen nach § 58 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 4 
Buchst. c) SächsHSFG erfüllen müssen. Zwar besteht insoweit auch ein Anwendungsbe-
reich für Fachhochschulen (§ 58 Abs. 4 Satz 1, 1. Halbsatz SächsHSFG). Gemäß § 58 
Absatz 4 Satz 2 SächsHSFG ist Voraussetzung dafür, dass die Professur nicht überwie-
gend der Wahrnehmung praxisorientierter Lehr- und Forschungsaufgaben gewidmet ist. 
Diese Ausnahmeregelung kommt für die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) nicht 
in Betracht. Dies ergibt sich aus § 2 SächsPolFHG, der die Aufgaben der Hochschule der 
Sächsischen Polizei (FH) regelt. Die Aufgaben sind danach auf die Lehre beschränkt. Die 
Forschung ist ausdrücklich anwendungsbezogen ausgerichtet und dient daher nicht der 
weiteren wissenschaftlichen Qualifikation. 

Zu Nummer 6 

Die Änderung ergibt sich auf Grund des Sächsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes. 

Zu Nummer 7 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 8 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 9 

Zu Buchstabe a 

Mit der Regelung in § 14 Absatz 3 wird gewährleistet, dass der Landespolizeipräsident im 
Verhinderungsfall einen Vertreter in das Kuratorium der Hochschule der Sächsischen Po-
lizei (FH) entsenden kann.  

Das Kuratorium soll zudem zukünftig um den für die Hochschule der Sächsischen Polizei 
(FH) zuständigen Leiter des für die Dienst- und Fachaufsicht zuständigen Referates er-
weitert werden. Diese Aufgaben werden zum jetzigen Zeitpunkt im Referat 35 – Personal 
der Polizei, Aus- und Fortbildung – des Sächsischen Staatsministeriums des Innern wahr-
genommen. Daneben werden hier auch die Personalangelegenheiten der Hochschule der 
Sächsischen Polizei (FH) bearbeitet, soweit die Zuständigkeit des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Innern betroffen ist. Deshalb ist es aus fachlicher Sicht geboten, den Leiter 
dieses Referates bzw. im Verhinderungsfall einen von ihm benannten Vertreter auf Grund 
der entsprechenden Sachnähe als Mitglied des Kuratoriums zu benennen. 



 - 275 -   

 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 10 

Zu Buchstabe a 

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) konnte an Studenten, die vor dem 1. Okto-
ber 2010 das Studium begonnen hatten, auf Grund der bestandenen staatlichen Prüfung 
und einer durch die Diplomarbeit erbachten eigenständigen wissenschaftlichen Leistung 
den Diplomgrad „Diplom-Verwaltungswirt“ mit dem Zusatz „FH“ im Studiengang Polizei-
vollzugsdienst verleihen. Gemäß der Diplomierungsordnung der Hochschule der Sächsi-
schen Polizei (FH) vom 15. Dezember 2000 endete die Bearbeitungszeit für die Diplom-
arbeit mit Ablauf des dritten Studienjahres. Das Diplomierungsverfahren konnte einmal 
wiederholt werden, wenn die Diplomarbeit nicht mit der Note „ausreichend“ bewertet wur-
de. Die Bearbeitungszeit betrug in diesem Fall bis zu einem Jahr.  

Die Möglichkeit, ein Diplomierungsverfahren durchzuführen, ist nunmehr (auch unter Be-
rücksichtigung der gegebenen Wiederholungsmöglichkeit) nicht mehr gegeben. Der Re-
gelung bedarf es daher nicht mehr. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Artikel 9 (Änderung des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Norm des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Pass- und 
Personalausweisgesetzes im Freistaat Sachsen) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Norm des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Artikel 11 (Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Glücksspielstaatsvertrag) 

Zu Nummer 1 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Norm des Sächsischen Polizeibehördengesetzes angepasst. 
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Zu Nummer 2 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Norm des Sächsischen Polizeibehördengesetzes angepasst. 

Zu Artikel 12 (Änderung des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Norm des Sächsischen Polizeibehördengesetzes angepasst. 

Zu Artikel 13 (Änderung des Sächsischen Gesetzes über die Presse) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechen-
den Normen des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes und des Sächsischen Poli-
zeibehördengesetzes angepasst. In diesem Zusammenhang wurde § 27 SächsPolG (Be-
schlagnahme) durch die einschlägige Tatbestandsvariante der Vorschriften im Sächsi-
schen Polizeivollzugsdienstgesetz sowie im Sächsischen Polizeibehördengesetz zur „Si-
cherstellung“ ersetzt, da die Voraussetzungen unter denen nach dem Sächsischen Poli-
zeigesetz bisher eine Sicherstellung oder eine Beschlagnahme erfolgen konnte, künftig in 
einer Bestimmung unter dem Begriff der „Sicherstellung“ zusammenfassend geregelt 
werden. Die Unterscheidung zwischen der „Sicherstellung“ (§ 26 SächsPolG) von gefähr-
deten Sachen und der „Beschlagnahme“ (§ 27 SächsPolG) von Sachen, von denen selbst 
oder von deren Gebrauch eine Gefahr ausgeht, wird zwecks Vereinfachung der Regelun-
gen aufgegeben.  

Zu Artikel 14 (Änderung des Sächsischen Kontrollgesetzes) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfallen auch die in Bezug ge-
nommenen Normen. Die Verweisung wurde daher aktualisiert. Die parlamentarische Kon-
trolle nach dem Sächsischen Kontrollgesetz wurde über die bisher erfassten Kontrollge-
genstände hinaus auf ausgewählte neu geschaffene, insbesondere verdeckte Eingriffe 
ermöglichende Befugisnormen, erstreckt.  

Zu Artikel 15 (Änderung des Sächsischen Justizgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Norm des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle, an einen Begrifflichkeitswechsel in § 1 des Sächsi-
schen Polizeivollzugsdienstgesetzes anknüpfende Folgeanpassung.  

Zu Artikel 16 (Änderung des Sächsischen Strafvollzugsgesetzes) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechen-
den Normen (bzw. relevanten Normabsätze der Vorschriften) des Sächsischen Polizei-
vollzugsdienstgesetzes angepasst. 
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Zu Artikel 17 (Änderung des Sächsischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechen-
den Normen (bzw. relevanten Normabsätze der Vorschriften) des Sächsischen Polizei-
vollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Artikel 18 (Änderung des Sächsischen Jugendstrafvollzugsgesetzes) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechen-
den Normen (bzw. relevanten Normabsätze der Vorschriften) des Sächsischen Polizei-
vollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Artikel 19 (Änderung des Sächsischen 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechen-
den Normen (bzw. relevanten Normabsätze der Vorschriften) des Sächsischen Polizei-
vollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Artikel 20 (Änderung des Sächsischen Straßengesetzes) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich zweckentspre-
chende Norm des Sächsischen Polizeibehördengesetzes angepasst. Gegenstand der 
Verweisung ist dabei die Vorschrift des Sächsischen Polizeibehördengesetzes zur „Ver-
wertung, Unbrauchbarmachung und Vernichtung“ (§ 27). Die bisher in Bezug genommene 
Befugnisnorm des § 28 SächsPolG zur Einziehung ist im Sächsischen Polizeibehörden-
gesetz nicht mehr enthalten. Für das Rechtsinstitut der „Einziehung“ im Sinne eines pri-
vatrechtgestaltenden Rechtsakts, durch den das Eigentum auf die Polizeibehörde über-
tragen wird, besteht kein Erfordernis. Für die Verwertung, Unbrauchbarmachung oder 
Vernichtung einer Sache ist die Einziehung kein rechtlich erforderlicher „Zwischenschritt“. 

Zu Artikel 21 (Änderung des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen) 

Zu Nummer 1 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher Inbezugnahme des Sächsischen Polizeivoll-
zugsdienstgesetzes ersetzt. 

Zu Nummer 2 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher durch die Inbezugnahme des Sächsischen 
Polizeibehördengesetzes ersetzt. 

Zu Artikel 22 (Änderung des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung 
strahlenschutzvorsorgerechtlicher Vorschriften) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene gesetzliche Grundlage der Aufgaben im Sinne des Polizeigesetzes, die Polizeibe-
hörden oder Polizeidienststellen zum Zweck der Strahlenschutzvorsorge wahrnehmen. 
Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die neuen Bezeichnungen des Sächsi-
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schen Polizeivollzugsdienstgesetzes und des Sächsischen Polizeibehördengesetzes an-
gepasst. 

Das Strahlenschutzvorsorgegesetz vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2610), das zuletzt 
durch Artikel 91 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist, ist durch Artikel 4 des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der 
schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) mit 
Wirkung vom 1. Oktober 2017 aufgehoben worden. Im Vorgriff auf eine Anpassung des 
Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Strahlenschutzrechts wird die in § 3 Absatz 2 
des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung strahlenschutzvorsorgerechtlicher Vorschrif-
ten enthaltene Verweisung von dem aufgehobenen Strahlenschutzvorsorgegesetz und 
den Verordnungen des Bundes abgekoppelt, indem allgemein auf das Strahlenschutzvor-
sorgerecht Bezug genommen wird. Eine notwendige Anpassung wird dann ggf. zu einem 
späteren Zeitpunkt im Rahmen der Novelle SächsStrVAG erfolgen. 

Zu Artikel 23 (Änderung des Landesjugendhilfegesetzes) 

Mit Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes entfällt auch die in Bezug genom-
mene Norm. Die Verweisung wurde daher aktualisiert und an die inhaltlich entsprechende 
Norm des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes angepasst. 

Zu Artikel 24 (Änderung des Sächsischen Datenschutzgesetzes) 

§ 42 SächsDSG ist dahingehend zu ändern, dass das Sächsische Datenschutzgesetz erst 
am 31. Dezember 2020 außer Kraft tritt. Grund hierfür ist zum einen, dass die Regelun-
gen zum Polizeirecht erst 8 Monate nach der Verkündung in Kraft treten können. Zudem 
besteht das Erfordernis, das Sächsische Datenschutzgesetz in Hinblick auf die Datenver-
arbeitung in den Bereichen Justizvollzugs und Maßregelvollzug bis zum 31. Dezember 
2020 fortgelten zu lassen. Für diese Fachbereiche sollen eigenständige Regelungen zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erfolgen. Bis zum Inkrafttreten solcher bereichs-
spezifischen Umsetzungsgesetze muss die Anwendbarkeit des Sächsischen Daten-
schutzgesetzes gewährleistet sein. Für den Sächsischen Landtag soll jedoch an der be-
stehenden Regelung, dass das Sächsische Datenschutzgesetz bis zum 31. Dezember 
2019 Anwendung findet, festgehalten werden. Vor diesem Hintergrund stellt die Regelung 
in Satz 2 sicher, dass das Sächsische Datenschutzgesetz nach dem 31. Dezember 2019 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Sächsischen Landtag keine 
Anwendung findet. 

Zu Artikel 25 (Weitere Änderung des Sächsischen Datenschutzgesetzes) 

§ 2 Absatz 1 SächsDSG, der den Anwendungsbereich des Sächsischen Datenschutzge-
setzes regelt, wird an den Anwendungsbereich des Sächsischen Datenschutz-
Umsetzungsgesetzes angepasst. Der Justizvollzug und der Maßregelvollzug sollen vom 
Anwendungsbereich des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes ausgenommen 
werden, da hier jeweils eigenständige Umsetzungsgesetze vorgesehen sind. Das Sächsi-
sche Datenschutzgesetz muss daher für diese Geschäftsbereiche weiterhin Anwendung 
finden. Da das Sächsische Verfassungsschutzgesetz künftig bereichsspezifische daten-
schutzrechtliche Regelungen enthalten wird, besteht für die Regelung in § 2 Absatz 1 
Satz 2 kein Bedarf mehr.  

Zu Artikel 26 (Inkrafttreten, Übergangsregelung) 

Zu Absatz 1 

Satz 1 enthält die grundsätzliche Bestimmung zum Inkrafttreten dieses Mantelgesetzes 
und sieht vor, dass eine achtmonatige Frist zwischen Verkündung und Inkrafttreten liegt. 
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Diese dient der Umsetzung der Neuregelung insbesondere in Aus- und Fortbildung. Satz 
2 regelt das Außerkrafttreten des Sächsischen Polizeigesetzes.  

Zu Absatz 2 

Die Regelung stellt sicher, dass die Änderung des § 42 SächsDSG bereits am Tag nach 
der Verkündung des Mantelgesetzes in Kraft tritt.  
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Entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des Polizeirechtes 
des Freistaates Sach sen 
hier:  Stellungnahme des Sächsischen Normenkontrollrates gem. § 6 

Absatz 1 des Sächsischen Normenkontrollratsgesetzes 
(SächsNKRG) 

 

Der Sächsische Normenkontrollrat hat den oben genannten Entwurf 

geprüft. 

 

1. Zusammenfassung 

 

Haushaltsauswirkungen 

davon Freistaat 

davon Kommunen 

 

nicht quantifizierbar 

keine Auswirkungen 

Erfüllungsaufwand Bürger geringe Belastungen 

Erfüllungsaufwand Wirtschaft geringe Belastungen 

Erfüllungsaufwand Verwaltung 

davon Freistaat 

 

   einmaliger Sachaufwand 

   jährlicher Personalaufwand 

 

   jährlicher Sachaufwand 

davon Kommunen 

 

nicht vollständig quantifizierbare 

Be- und Entlastungen 

3,5 Mio. Euro 

4 Stellen (320.000 Euro), 

140.000 Euro 

55.000 Euro 

geringe Belastungen 

Weitere Wirkungen keine 

Das Ressort hat nachvollziehbar dargestellt, dass insbesondere die 

Auswirkungen auf den Personalaufwand nicht vollständig quantifizierbar 

sind. Hierdurch ergibt sich jedoch ein lückenhaftes Bild der zu 

erwartenden Gesetzesfolgen. 

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER JUSTIZ 
Hospitalstraße 7 | 01097 Dresden 
 

Ihre Ansprechpartnerin 
Frau Silke Schlosser 
 
Durchwahl 
Telefon +49 351 564-1704 
Telefax  +49 351 564-1799 
 
nkr@smj.justiz.sachsen.de 
 
Ihr Zeichen  
36-2002/4/1 
 
Ihre Nachricht vom 
2. Mai 2018 
 
Aktenzeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
1240/36/96 - II.NKR 
 
Dresden, 
12. September 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hausanschrift: 
Sächsisches Staatsministerium 
der Justiz   
Hospitalstraße 7 
01097 Dresden 
 
Briefpost über Deutsche Post 
01095 Dresden 
 
www.justiz.sachsen.de/smj 
 
Verkehrsverbindung: 
Zu erreichen mit 
Straßenbahnlinien 
3, 6, 7, 8, 11 
 
Parken und behinderten- 
gerechter Zugang über 
Einfahrt Hospitalstraße 7 
 
*Zugang für elektronisch signierte sowie 
  für verschlüsselte elektronische Doku- 
  mente nur über das Elektronische  
  Gerichts- und Verwaltungspostfach;  
  nähere Informationen unter 
  www.egvp.de 

 

Sächsisches Staatsministerium 
des Innern 
poststelle@smi.sachsen.de 
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2. Im Einzelnen 

 

2.1 Regelungsinhalt 

 

Mit dem Gesetzentwurf zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaates 

Sachsen sollen  

• neue Befugnisse für den Polizeivollzugsdienst geschaffen und bestehende 

Ermächtigungen angepasst, 

•  das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 zur polizeilichen 

Datenverarbeitung umgesetzt, 

• die Richtlinie (EU) 2016/680 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

zuständigen Behörden zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 

Rates bereichsspezifisch umgesetzt und 

• ein eigenständiges Polizeibehördengesetz (SächsPBG), das Aufgaben, 

Befugnisse, Organisation und Datenverarbeitung für die Polizeibehörden 

bestimmt, geschaffen 

werden. 

 

2.2 Darstellung des Staatsministeriums des Innern 

 

Die Neuregelungen sind mit einem geringfügigen Erfüllungsaufwand für Bürger und 

Wirtschaft durch Einführung der Informationspflicht gegenüber der Polizei bei 

Zahlungen auf entstandene Kosten für die Verwahrung sichergestellter Sachen 

verbunden [§ 35 Absatz 2 Satz 2 Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz 

(SächsPVDG-E), § 29 Absatz 2 Satz 2 SächsPBG-E]. 

 

Für die Wirtschaft (Diensteanbieter nach dem Telekommunikationsgesetz und dem 

Telemediengesetz) entsteht ein Erfüllungsaufwand durch Auskunfts- und 

Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit Maßnahmen der 

Telekommunikationsüberwachung sowie für die Unterbrechung oder Verhinderung der 
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Telekommunikation. Für diesen Erfüllungsaufwand sind Entschädigungen 

entsprechend § 23 Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vorgesehen. 

 

Die sächsische Polizei wird in Folge der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680, der 

ebenfalls darauf beruhenden Neustrukturierung des bundesweiten Verbundsystems 

INPOL und des Gesetzes zur Einführung der elektronischen Akten in der Justiz sowie 

zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs die bestehende IT-

Architektur neu strukturieren müssen. Mit diesem Prozess verbunden ist die 

Umsetzung der Vorgaben zur Datenverarbeitung aus dem BKAG-Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes. Insgesamt entstehen Aufwendungen in Höhe von 

133,5 Mio. Euro, der Anteil allein landesrechtlich verursachter Ausgaben kann nicht 

beziffert werden. Auch zum Umfang der Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation und 

damit auf die Ressource Personal sind derzeit keine Abschätzungen möglich. 

 

Neben der technischen Ertüchtigung der IT-Systeme wird auch eine damit 

einhergehende Anpassung der polizeilichen Arbeitsorganisation notwendig sowie die 

Gewährleistung der für die Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

zum polizeilichen Datenschutz erforderlichen Maßnahmen und Arbeitsschritte. Zum 

Umfang der Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation und damit auf die Ressource 

Personal sind derzeit keine Abschätzungen möglich. 

 

Der Gesetzentwurf umfasst Befugniserweiterungen, die Auswirkungen auf Sachkosten 

auslösen. Hierzu gehören 

• die Zulässigkeit der Bildaufnahmen in polizeilichem Gewahrsam – 20.000 Euro 

pro Gewahrsamszelle, 

• die Erweiterung der zulässigen polizeilichen Ausrüstung um die „besonderen 

Waffen“ – einmalig ca. 350.000 Euro, 

• die anlassbezogene automatisierte Kennzeichenerkennung in stationärer Form 

– einmalig ca. 1,5 Mio. Euro Anschaffungskosten sowie Kosten für Investitionen 

im nächsten Jahr in Höhe von 50.000 Euro, 

• die Ausweitung der potenziellen Standorte für Videografie – einmalig 

ca. 1 Mio. Euro Anschaffungskosten sowie Kosten für Investitionen im nächsten 

Jahr in Höhe von 50.000 Euro, 
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• der Einsatz technischer Mittel zur Blockierung von Telekommunikation – 

einmalig 500.000 Euro. 

 

Für Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung (§§ 66 bis 70 SächsPVDG-E) 

entstehen – da die technischen und organisatorischen Strukturen im Bereich der 

Strafverfolgung überwiegend bereits bestehen – beim Freistaat Aufwendungen im 

niedrigen vierstelligen Bereich. 

 

Künftige medizinische und molekulargenetische Untersuchungen gemäß § 17 

SächsPVDG-E verursachen einen zusätzlichen Erfüllungsaufwand. Sie verursachen 

Kosten von ca. 30 – 50 Euro pro Einzeluntersuchung, wobei sich die Häufigkeit im 

Bereich von Einzelfällen pro Jahr bewegt. Die Zulässigkeit einer Infektionsvorsorge 

(§ 27 Absatz 4 SächsPDVG-E) verursacht Erfüllungsaufwand von ca. 50 – 100 Euro 

pro einzelnem Bluttest. Die Erfahrungen anderer Bundesländer zeigen, dass pro Jahr 

nur Einzelfälle zu erwarten sind. 

 

Der jährlich wiederkehrende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln für den 

Polizeivollzugsdienst durch  

• die Einführung des Aufenthaltsgebotes und Kontaktverbotes in § 21 Absatz 2 

und 3 SächsPDVG-E und damit verbundener Sanktionen, 

• die Einführung einer Meldeauflage in § 20 Absatz 1 SächsPDVG-E, 

• die Neuregelung der Betretungs- und Durchsuchungsrechte von Wohnungen 

zur Nachtzeit gemäß § 29 SächsPDVG-E sowie 

• Befugniserweiterungen in Bezug auf verdeckte Datenerhebungen unter 

anderem durch Protokollierungs-, Benachrichtigungs- und Löschungspflichten 

sowie durch die Einholung richterlicher Anordnungen 

kann nicht beziffert werden. Es ist zu berücksichtigen, dass mit jeder neuen Befugnis 

im Falle ihrer Anwendung notwendigerweise ein Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden 

ist, dieser aber nicht notwendigerweise einen höheren Zeitaufwand in der 

Gesamtbilanz bedeutet. Stehen dem Polizeivollzugsdienst neue, spezifische 

Befugnisse zur Verfügung, führt dies nicht zu einem erhöhten Aufwand in der 

Gesamtbewältigung des Falles; sie können vielmehr zu einer vorzeitigen Lösung des 

Falles führen oder zu minderem Personaleinsatz, wenn etwa statt einer 

personalintensiven Observation eine elektronische Aufenthaltsüberwachung ausgeführt 
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werden kann oder neue Datenerhebungsmöglichkeiten zu einer frühzeitigen 

Sachverhaltsaufklärung führen. 

 

Hinsichtlich der elektronischen Aufenthaltsüberwachung ist die Einbindung in ein 

länderübergreifendes Verfahren der Datenverarbeitung absehbar. Jedoch lassen sich 

zum aktuellen Zeitpunkt etwaige Mehrkosten für den Staatshaushalt noch nicht 

verlässlich beziffern. Nach vorläufiger Einschätzung im Rahmen eines Konzeptes zur 

Einführung einer bundesweiten einheitlichen präventiven Aufenthaltsüberwachung bei 

Gefährdern ist pro Land mit Beiträgen im sechsstelligen Bereich pro Jahr für den 

Betrieb einer Zentralstelle zu rechnen. Demgegenüber hängen die Gesamtkosten nur 

in geringem Maße von der Entwicklung der Anzahl der praktischen Anwendungsfälle 

ab. Als Vergleichsmaßstab entstehen den Justizbehörden pro überwachte Person 

einmalige Kosten in Höhe von 170 Euro für das Überwachungsgerät und monatliche 

Kosten in Höhe von 500 Euro für die Überwachung der Person, inklusive der Kosten für 

das Anbringen und Lösen des Geräts. 

 

Die Kosten für Schulungsmaßnahmen bewegen sich aufgrund der turnusmäßigen 

Fortbildungsmaßnahen in den Polizeidienststellen und den Bildungsinstituten 

überwiegend im neutralen Rahmen. Kosten fallen lediglich für externe Schulungen in 

bislang noch unbekannter Höhe an. 

 

Das Gesetz verpflichtet zur Schaffung einer Vertrauens- und Beschwerdestelle für 

Angelegenheiten des polizeilichen Vollzugsdienstes. Dies wird ohne absehbaren 

Mehraufwand auf der Basis der Sach- und Personalressourcen der bestehenden 

Zentralen Beschwerdestelle erfolgen. 

 

Der Umfang der durch die Neuregelungen im sächsischen Polizeirecht ausgelösten 

personellen Mehrbelastungen im Bereich der Justiz hängt insbesondere von der Zahl 

zusätzlicher gerichtlicher Antragsverfahren ab. Mit Blick auf die neuen Verfahren für 

richterliche Anordnungen in Bezug auf Meldeauflagen, Einsatz von V-Personen, 

Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung, Aufenthaltsanordnungen und 

Kontaktverbote sowie die elektronische Aufenthaltsüberwachung wird vorläufig von 

einer Näherungsschätzgröße von insgesamt 35 zusätzlich zu entscheidenden 

Antragsverfahren nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den 
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Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) im Jahr ausgegangen. Der 

insoweit mögliche künftige Geschäftsanfall der Gerichte für die erforderlichen 

richterlichen Anordnungen wird landesweit auf weniger als 1,00 Arbeitskraftanteil (AKA) 

eingeschätzt. Daran schließe sich ein weiterer Personalbedarf im richterlichen 

Unterstützungsbereich (Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2, ehemals mittlerer Dienst) 

an, der vom Staatsministerium der Justiz landesweit mit weniger als 0,50 AKA 

eingeschätzt wird. Eine valide Gesamtschätzung ist derzeit nicht möglich, zumal auch 

von der möglichen Inanspruchnahme der Gerichte im Nachgang zu den Maßnahmen 

auszugehen ist. Auch die Anforderungen an den Kernbereichsschutz bei verdeckten 

Überwachungsmaßnahmen und die damit verbundene Vorlagepflichten an das Gericht 

zur Prüfung der möglichen Verwertung oder Löschung wird zu Mehraufwand führen. 

 

Im Zusammenhang mit der Kontrolle der Datenverarbeitung bei verdeckten 

Maßnahmen sowie durch das vom Bundesverfassungsgericht vorgegebene 

Kontrollintervall von zwei Jahren ist von einer Erhöhung der Kontrolldichte beim 

Sächsischen Datenschutzbeauftragten auszugehen. Dies führt zu einem zusätzlichen 

Personal- und Sachaufwand, welcher vom Sächsischen Datenschutzbeauftragten mit 

zwei Stellen der Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 2 und jeweils einer Stelle 

Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 1 und 2 beziffert wird. 

 

Gemäß § 31 Polizeibehördengesetz entsteht Erfüllungsaufwand für die Kommunen 

durch Einfügung eines neuen Ordnungswidrigkeitentatbestandes bei einem Verstoß 

gegen einen Platzverweis. Das im Anschluss durchzuführende Bußgeldverfahren führt 

zwar zu einem personellen Mehraufwand, die Personalkosten werden aber durch die 

Einnahme von Bußgeldern kompensiert. Weiterer Erfüllungsaufwand entsteht durch die 

Absenkung der Anforderungen an eine Alkoholkonsumverbotszone in § 33 

Polizeibehördengesetz, wodurch mehr Anordnungen der Polizeibehörden möglich 

wären. Der personelle Mehraufwand ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder 

quantifizierbar noch qualifizierbar. 

 

2.3 Haushaltsauswirkungen 

 

Nach Darstellung des Ressorts kann eine allumfassende Darstellung der finanziellen 

und personellen Auswirkungen des Gesetzentwurfes nicht erfolgen. 
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Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. 

 

2.4 Erfüllungsaufwand 

 

Das Prüfungsrecht des Sächsischen Normenkontrollrates ergibt sich aus § 4 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 SächsNKRG. Es entfällt gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 

SächsNKRG, soweit der Gesetzentwurf verbindliches Recht der Europäischen Union 

umsetzt. 

 

2.4.1 Erfüllungsaufwand für Bürger und Wirtschaft 

 

Die Neuregelungen sind mit einem geringfügigen Erfüllungsaufwand für Bürger und 

Wirtschaft durch Einführung der Informationspflicht gegenüber der Polizei bei 

Zahlungen auf entstandene Kosten für die Verwahrung sichergestellter Sachen 

verbunden [§ 35 Absatz 2 Satz 2 Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz 

(SächsPVDG-E), § 29 Absatz 2 Satz 2 SächsPBG-E]. 

 

Für die Wirtschaft (Diensteanbieter nach dem Telekommunikationsgesetz und dem 

Telemediengesetz) entsteht zudem ein geringfügiger Erfüllungsaufwand durch 

Auskunfts- und Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit Maßnahmen der 

Telekommunikationsüberwachung sowie für die Unterbrechung oder Verhinderung der 

Telekommunikation (§§ 66 bis 70 SächsPVDG-E). Für diesen Erfüllungsaufwand sind 

Entschädigungen entsprechend § 23 Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz 

vorgesehen. 

 

2.4.2 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

 

2.4.2.1 Erfüllungsaufwand des Freistaates 

 

Die Sächsische Polizei wird die bestehende IT-Architektur neu strukturieren müssen. 

Insgesamt entstehen Aufwendungen in Höhe von 133,5 Mio. Euro; der Anteil allein 

landesrechtlich verursachter Ausgaben ist nicht quantifizierbar. Auch zum Umfang der 

Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation und damit auf die Ressource Personal sind 

derzeit keine Abschätzungen möglich. 



 

Seite 8 von 11 

 

Die Auswirkungen der verschiedenen neuen Befugnisse bspw. 

• der Einführung des Aufenthaltsgebotes und des Kontaktverbotes (§ 21 

SächsPVDG-E), 

• der Einführung „reduzierter Anforderungen“ zur Abwehr terroristischer Straftaten 

(§§ 21 Absatz 2 Nummer 2; 60 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 3; 61 

Absatz 1; 63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3; 64 Absatz 1; 66 Absatz 1 Nummer 3; 

67 – 69 SächsPDVG-E), 

• der Ausweitung der potenziellen Standorte für Videografie, etwa um die für die 

grenzüberschreitende Kriminalität relevanten Verbringungs- und 

Sicherungswege (§ 59 Absatz 1 SächsPDVG-E) 

• der Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung (§§ 66 bis 70 

SächsPVDG-E) 

auf den Personalaufwand sind nicht quantifizierbar. 

 

Künftige medizinische und molekulargenetische Untersuchungen gemäß § 17 

SächsPVDG-E sowie die Infektionsvorsorge gemäß § 27 Absatz 4 SächsPDVG-E 

verursachen aufgrund der wenigen Fälle und der geringen Einzelfallkosten nur einen 

geringfügigen Erfüllungsaufwand. 

 

Die Zulässigkeit von Bildaufnahmen im polizeilichen Gewahrsam (§ 25 Absatz 1 

SächsPDVG-E) verursacht Sachaufwand von ca. 20.000 Euro für den Einbau von 

Sichtschutzwänden und Überwachungstechnik pro Gewahrsamszelle. 

 

Die Erweiterung der zulässigen polizeilichen Ausrüstung um die „besonderen Waffen“ 

Handgranaten und Maschinengewehre für Spezialeinheiten nach § 40 Absatz 4 

SächsPDVG-E führt zu einem Sachaufwand für die Erstanschaffung von ca. 350.000 

Euro. 

 

Die Ausweitung der potenziellen Standorte für Videografie, etwa um die für die 

grenzüberschreitende Kriminalität relevanten Verbringungs- und Sicherungswege (§ 59 

Absatz 1 SächsPDVG-E) verursacht einmaligen Sachaufwand in Höhe von 

ca. 1 Mio. Euro sowie Sachaufwand für Investitionen im nächsten Jahr in Höhe von 

50.000 Euro. 
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Einmaliger Sachaufwand in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro Anschaffungskosten und 

Sachaufwand für Investitionen im nächsten Jahr in Höhe von 50.000 Euro entstehen 

zudem durch die in § 58 SächsPDVG-E geregelte anlassbezogene automatisierte 

Kennzeichenerkennung in stationärer Form. 

 

Die Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (§ 61 Absatz 1 

SächsPDVG-E) verursacht im Rahmen eines Konzeptes zur Einführung einer 

bundesweiten einheitlichen präventiven Aufenthaltsüberwachung bei Gefährdern pro 

Land Beiträge im sechsstelligen Bereich pro Jahr für den Betrieb einer Zentralstelle. 

Hinzu kommt Sachaufwand für das Überwachungsgerät sowie Personalaufwand für die 

Antragstellung durch die Polizei und die Strafbewehrung (§ 106 SächsPDVG-E). 

 

Für Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung (§§ 66 bis 70 SächsPVDG-E) 

entstehen – da die technischen und organisatorischen Strukturen im Bereich der 

Strafverfolgung überwiegend bereits bestehen – beim Freistaat Aufwendungen im 

niedrigen vierstelligen Bereich. Zudem entsteht für den Einsatz technischer Mittel zur 

Blockierung von Telekommunikation gemäß § 69 SächsPVDG-E einmaliger 

Sachaufwand in Höhe von 500.000 Euro. 

 

Das Staatsministerium des Innern unterrichtet künftig gemäß § 107 SächsPVDG-E die 

Öffentlichkeit und den Landtag jährlich über abgeschlossene Maßnahmen nach den 

§§ 59 bis 69 SächsPVDG-E und über Übermittlungen nach § 90 SächsPVDG-E. Der 

Bericht hat statistische Angaben über Anlass, Zweck, Dauer und Ergebnis solcher 

Maßnahmen sowie über die Benachrichtigung der Betroffenen und die Löschung der 

personenbezogenen Daten zu enthalten. Hierdurch entsteht Personalaufwand bei der 

Polizei, im Staatsministerium des Innern und auch im Sächsischen Landtag. Damit 

einher geht die Änderung in Artikel 14 (Sächsisches Kontrollgesetz), da die 

Erweiterung der Maßnahmen der §§ 59 bis 69 SächsPVDG-E der parlamentarischen 

Kontrolle durch das Parlamentarische Kontrollgremium unterliegen. Zudem entsteht 

einmaliger Personalaufwand durch die Evaluierung der Regelung gemäß 

§ 59 SächsPVDG-E. 

 

Der jährliche Erfüllungsaufwand für Schulungsmaßnahmen ist nicht quantifizierbar. 
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Inwieweit die Neuregelungen personelle Mehrbelastungen im Bereich der Justiz 

auslösen, hängt unmittelbar von der Zahl zusätzlicher Verfahren ab. Neue 

Richtervorbehalte wurden in § 17 SächsPVDG-E (medizinische und 

molekulargenetische Untersuchungen), § 20 SächsPVDG-E (Meldeauflage, bei mehr 

als einem Monat), § 21 SächsPVDG-E (Aufenthaltsver- und -gebotsregelung sowie 

Kontaktverbot), § 27 Absatz 4 SächsPVDG-E (körperliche Untersuchung von 

Personen), § 61 SächsPVDG-E (elektronische Aufenthaltsüberwachung), § 62 

SächsPVDG-E (Rasterfahndung bei terroristischen Straftaten), § 63 Absatz 3 in 

Verbindung mit § 63 Absatz 1 Nummer 1 SächsPVDG-E (längerfristige Observation); 

§ 63 Absatz 3 in Verbindung mit § 63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 SächsPVDG-E 

(längerfristige Observation und Einsatz besonderer technischer Mittel bei 

terroristischen Straftaten); § 64 in Verbindung mit § 63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 

SächsPVDG-E (Einsatz einer V-Person und Verdeckter Ermittler bei terroristischen 

Straftaten); § 66 SächsPVDG-E (Überwachung der Telekommunikation); § 67 

SächsPVDG-E (Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten); § 68 SächsPVDG-E 

(Identifizierung und Lokalisierung von mobilen Telekommunikationsendgeräten); § 69 

SächsPVDG-E (Unterbrechung oder Verhinderung der Telekommunikation) und § 70 

SächsPVDG-E (Erhebung von Bestandsdaten bei Telemediengesetz) eingeführt. Der 

hieraus resultierende Personalaufwand beläuft sich auf jährlich 107.483 Euro und 

30.612 Euro, der jährliche Sachaufwand auf 9.955 Euro und 4.978 Euro. Eine valide 

Gesamtschätzung ist jedoch nicht möglich. 

 

Gemäß § 94 SächsPVDG-E führt der Sächsische Datenschutzbeauftragte mindestens 

alle zwei Jahre Kontrollen in Bezug auf die Datenverarbeitung bei Maßnahmen nach 

den §§ 59 bis 69 SächsPVDG-E auch in Hinblick auf die Datenverarbeitung in 

polizeilichen Informationssystemen und die Übermittlungen nach § 90 SächsPVDG-E 

durch, was zu einem jährlichen Personalaufwand von zwei Stellen der 

Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 2 und jeweils einer Stelle Laufbahngruppe 1, 

Einstiegsebene 1 und 2 (321.214 Euro) sowie einem jährlichen Sachaufwand von 

39.821 Euro führt. 

 

Das Gesetz verpflichtet in § 98 SächsPVDG-E zur Schaffung einer Vertrauens- und 

Beschwerdestelle für Angelegenheiten des polizeilichen Vollzugsdienstes. Dies soll 
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ohne Mehraufwand auf der Basis der Sach- und Personalressourcen der bestehenden 

Zentralen Beschwerdestelle erfolgen. 

 

2.4.2.2 Erfüllungsaufwand der Kommunen 

 

Gemäß § 31 SächsPBG-E entsteht allenfalls marginaler Erfüllungsaufwand für die 

Verwaltung durch Einfügung eines neuen Ordnungswidrigkeitentatbestandes bei einem 

Verstoß gegen einen Platzverweis. Das im Anschluss durchzuführende 

Bußgeldverfahren führt zwar zu einem personellen Mehraufwand, die Personalkosten 

werden aber durch die Einnahme von Bußgeldern kompensiert. 

 

Weiterer Erfüllungsaufwand entsteht durch die Absenkung der Anforderungen an eine 

Alkoholkonsumverbotszone in § 33 SächsPBG-E, wodurch mehr Anordnungen der 

Polizeibehörden möglich sind. Der personelle Mehraufwand ist zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt weder quantifizierbar noch qualifizierbar. 

 

Die Neuregelung der Betretungs- und Durchsuchungsrechte von Wohnungen zur 

Nachtzeit gemäß § 23 SächsPBG-E verursacht wiederkehrenden Personalaufwand. 

 

2.5 Weitere Wirkungen 

 

Keine. 

 

3. Bewertung durch den Sächsischen Normenkontrollra t 

 

Das Ressort hat nachvollziehbar dargestellt, dass insbesondere die Auswirkungen auf 

den Personalaufwand nicht vollständig quantifizierbar sind. Hierdurch ergibt sich jedoch 

ein lückenhaftes Bild der zu erwartenden Gesetzesfolgen. 

 

 

 

gez. 

Czupalla 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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Abteilung 3, Herrn Abteilungsleiter und
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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des
Polizeirechtes des Freistaates Sachsen
Anhörung

Sehr geehrter Herr Georgie,

wie in unserem Schreiben vom 31. Mai 2018, ID-Nr.: 115948,
dargelegt, hat sich unser Landesvorstand in seiner außerordentlichen
Sitzung am 7. Juni 2018 mit dieser Stellungnahme befasst.

Wir haben daher zu unserem Schreiben vom 31. Mai 2018 folgende
Änderungen:

Der Gesetzentwurf stößt grundsätzlich auf Ablehnung. Hintergrund ist,
dass das Entfallen des Begriffes der öffentlichen Störung in Art. 2 § 4
des Gesetzentwurfes zu einer maßgeblichen Verschlechterung des
Anwendungsbereiches des Gesetzes führt.

Hinzu kommt dass, wie bereits in unserem Schreiben vom 31. Mai 2018
zu Art. 2 § 4 ausgeführt, die bisherige Regelung von § 75 SächsPolG,
die ein Weisungsrecht der Kreis- und Ortspolizeibehörden gegenüber
dem Polizeivollzugsdienst vorsieht, gestrichen wurde. Dieses
Weisungsrecht wird aber als eine beizubehaltende
Grundvoraussetzung für ein polizeibehördliches Handeln angesehen.

Bezüglich unserer Anregungen für öffentliche Veranstaltungen gibt es
weiteren Gesprächsbedarf zur konkreten Ausgestaltung welche
Veranstaltungen mit welcher Besucheranzahl einer Anzeigepflicht und
ggf. auch einer Erlaubnispflicht sowie der Vorlage eines
Sicherheitskonzeptes bedürfen.

Sächsischer Städte- und

Gemeindetag e.V.

Glacisstraße 3

01099 Dresden

Telefon 0351 8192-0

Telefax 0351 8192-222

Internet:
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Steuernummer: 202/141/03088
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Straßenbahnlinien
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6, 13 Haltestelle

Rosa-Luxemburg-Platz

oder per Bahn

Bahnhof Dresden-Neustadt
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Unsere Anregung zu Art. 2 § 9 Abs. 1, dass auch eine Befugnisnorm
für den gemeindlichen Vollzugsdienst zur Regelung der Kennzeichnung
des gemeindlichen Vollzugsdienstes, z.B. mit Blaulicht für Fahrzeuge
des gemeindlichen Vollzugsdienstes, aufgenommen wird, wurde durch
unseren Landesvorstand dergestalt konkretisiert, dass eine Öffnungs-
klausel für den gemeindlichen Vollzugsdienst aufgenommen werden
sollte, dass, sofern die Beschriftung und Kennzeichnung von
Fahrzeugen des gemeindlichen Vollzugsdienstes denen des Polizei-
vollzugsdienstes entspricht, eine Kann-Regelung für den Einsatz von
Blaulicht aufzunehmen ist.

Vor dem Hintergrund der Beschlussfassung unseres Landesvorstand
würden wir es daher sehr begrüßen, wenn unsere Gremien zum
Gesetzentwurf mit Ihnen ins Gespräch kommen könnten.

Zur konkreten Terminabstimmung werden wir uns mit Ihrem Büro in
Verbindung setzen.

Wir bitten zudem um Berücksichtigung unserer neuen Anmerkungen
im weiteren Verfahren und stehen Ihnen für weitere Rückfragen gern
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mischa Woitscheck
Geschäftsführer
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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des
Polizeirechtes des Freistaates Sachsen
Anhörung

Sehr geehrter Herr Georgie,

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Referentenentwurf eines
Gesetzes zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaates
Sachsen danken wir Ihnen.

Wie bereits besprochen, wird sich unser Landesvorstand in seiner
außerordentlichen Sitzung am 7. Juni 2018 mit dieser
Stellungnahme befassen. Die Stellungnahme gibt derzeit nur die
Meinung des Fachausschusses und der Geschäftsstelle wieder.
Sofern aufgrund dieser Befassung Änderungen oder Ergänzungen
unserer Stellungnahme erforderlich sind, werden wir Ihnen diese
nach der Sitzung am 7. Juni 2018 übermitteln.

Vorbehaltlich einer Bestätigung durch unseren Landesvorstand haben
wir zu Art. 2 des Gesetzentwurfes folgende Anmerkungen:

Voranzustellen ist, dass die Änderungen der Abfolge der Paragrafen
und von Begriffen (z. B. Störung) kritisch gesehen werden, da dies
zu Unsicherheiten im Vollzug und in der Anwendung des Gesetzes
vor Ort führen wird.

Sächsischer Städte- und

Gemeindetag e.V.

Glacisstraße 3

01099 Dresden

Telefon 0351 8192-0

Telefax 0351 8192-222

Internet:

http://www.ssg-sachsen.de

E-Mail:

post@ssg-sachsen.de

Steuernummer: 202/141/03088

So erreichen Sie uns:

Straßenbahnlinien

3, 7, 8

Haltestelle Carolaplatz,

6, 13 Haltestelle

Rosa-Luxemburg-Platz

oder per Bahn

Bahnhof Dresden-Neustadt
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Zu Art. 2 § 4:

Die bisherige Regelung von § 75 SächsPolG, die ein Weisungsrecht
der Kreis- und Ortspolizeibehörden gegenüber dem Polizeivollzugs-
dienst vorsieht, sollte beibehalten werden, um zu verdeutlichen, dass
es sich um eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung von
Polizeibehörden und Polizeivollzugsdienst handelt.

Zu Art. 2 § 9:

Zur Regelung in Art. 2 § 9 Abs. 1 S. 2 f. wird gefordert, dass die
Kreispolizeibehörden nur im Einvernehmen mit den betroffenen
Kommunen gemeindliche Vollzugsbedienstete bestellen können und
dass dieses Einvernehmen auch die personellen und sächlichen
Kosten dieser gemeindlichen Vollzugsbediensteten umfasst.

Abzulehnen ist die Regelung in Art. 2 § 9 Abs. 2 Nr. 2, wonach das
Sächsische Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung
bestimmt, welche Anforderung für das Verfahren für die Bestellung der
gemeindlichen Vollzugsbediensteten gelten soll.

In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Vorgaben des Artikel 85
der Sächsischen Verfassung hinweisen. Sofern durch die beabsichtigte
Rechtsverordnung personalrechtliche Vorgaben für die Kommunen
gemacht werden und diese zu einer Kostenpflicht für die Kommunen
führen, ist ein Mehrbelastungsausgleich durch den Freistaat Sachsen
vorzusehen.

Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass, solange nicht die
Rechtsverordnung nach Art. 2 § 9 Abs. 2 vorliegt, wir uns auch nicht
abschließend zum Regelungsgehalt des Art. 2 § 9 Abs. 2 äußern
können.

Anregen möchten wir zu Art. 2 § 9 Abs. 1, dass auch eine
Befugnisnorm für den gemeindlichen Vollzugsdienst zur Regelung der
Kennzeichnung des gemeindlichen Vollzugsdienstes, z.B. mit Blaulicht
für Fahrzeuge des gemeindlichen Vollzugsdienstes, aufgenommen
wird. Zudem sollte es dem gemeindlichen Vollzugsdienst zukünftig
möglich sein, für Traditionsumzüge im Gemeindegebiet Regelungen für
den fließenden Verkehr zu treffen.

Zu Art. 2 § 15:

Angeregt wird die Aufnahme einer Regelung, wonach polizeiliche
Maßnahmen auch an denjenigen gerichtet werden können, der das
Eigentum an einer Sache, von der eine Gefahr ausgeht, in der
Vergangenheit inne hatte.

Eine sog. "nachwirkende Zustandshaftung", die an die frühere
Innehabung des Eigentums an einer Sache oder der tatsächlichen
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Sachherrschaft über diese Sache anknüpft, wird von Teilen der
Rechtsprechung und Literatur angenommen (vgl. Verwaltungsgerichts-
hof Baden-Württemberg 10. Senat, Az.: 10 S 2153/01, Rnr.: 135).

Sie ist für die Fälle eines Eigentumsverzicht von besonderer
kommunaler Bedeutung.

Denn unterlässt ein Grundstückeigentümer lediglich Instandhaltungs-
maßnahmen und gibt dann sein Eigentum nach § 928 BGB auf, so
kann er regelmäßig weder als Zustandsstörer noch als Verhaltens-
störer in Anspruch genommen werden.

Zu Art. 2 § 33:

Für die im Entwurf vorgesehene Befristung der Polizeiverordnung für
Alkoholverbote auf zwei Jahre wird eine Befristung auf fünf Jahre
befürwortet.

Da insbesondere Aufrufe über die neuen Medien zu öffentlichen
Veranstaltungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, regen wir
abschließend eine Anzeigepflicht öffentlicher Veranstaltungen mit
mehr als 1.000 Besuchern an. Eine Erlaubnispflicht und die Vorlage
eines Sicherheitskonzeptes werden für diese öffentlichen
Veranstaltungen ebenfalls befürwortet.

Wir bitten nun um Berücksichtigung unserer Anmerkungen im
weiteren Verfahren und stehen Ihnen für weitere Rückfragen gern
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mischa Woitscheck
Geschäftsführer
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vorab per E-Mail: andreas.schrader@smi.sachsen.de  
 
Aktenzeichen: 36-2002/1/4 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaa-
tes Sachsen 
 
Stellungnahme des Sächsischen Landkreistages 
 
 
Sehr geehrter Herr Georgie, 
 
in obiger Angelegenheit bedanken wir uns für die Übersendung des Gesetzentwurfs und die 
die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Zu dem Gesetzentwurf sind aus Sicht des Sächsischen Landkreistages folgende Anmerkungen 
veranlasst: 
 
1. Aufgliederung des Sächsischen Polizeigesetzes in das Sächsische Polizeivollzugsdienstge-
setz und das Sächsische Polizeibehördengesetz  
 
Die vorgesehene Aufgliederung des Sächsischen Polizeigesetzes in das Sächsische Polizeivoll-
zugsdienstgesetz und das Sächsische Polizeibehördengesetz wird als praxisgerecht und sinn-
voll erachtet. Damit erfolgen eine klare Zuständigkeitsabgrenzung und klare Regelungen zu 
den jeweiligen Befugnissen. Die strikte Trennung der Aufgabenbereiche, wonach die Polizei-
behörden auf ordnungsbehördliche Aufgaben beschränkt werden, also auf die Abwehr von 
Gefahren einschließlich der Gefahrenvorsorge, während die Verhinderung und vorbeugende 
Bekämpfung von Straftaten nunmehr ausschließlich dem Polizeivollzugsdienst zugewiesen 
wird, erscheint sachgerecht. Sie entspricht der Handhabung in der Praxis, auch wenn es ge-
wisse Berührungspunkte zwischen beiden Bereichen gibt. 
  

Bearbeiter Herr Groneberg 

Telefon 0351 31801-28 

Telefax 0351 31801-44 

E-Mail slkt@lkt-sachsen.de 

Internet www.lkt-sachsen.de 

  

Az. 100.00 / 163801 / Gro/Loe 

  

Datum 2018-05-31 

Geschäftsführendes Präsidialmitglied 

Sächsischer Landkreistag • Käthe-Kollwitz-Ufer 88 • 01309 Dresden 

Sächsisches Staatsministerium des Innern 
Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
Landespolizeipräsidium 
Herrn Landespolizeipräsidenten Jürgen Georgie  
Wilhelm-Buck-Straße 2 
01097 Dresden 
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2. Wegfall gegenseitiger Weisungsbefugnisse 
 
Gegen den Wegfall der bisherigen Regelung zur Dienstaufsicht staatlicher Aufsichtsbehörden 
gegenüber den kommunalen Polizeibehörden wie auch gegen den Wegfall der bisherigen 
Weisungsbefugnis der oberen Polizeibehörde (LDS) und der Orts- und Kreispolizeibehörden 
gegenüber den Polizeidirektionen (§§ 74, 75 SächsPolG) bestehen keine Einwendungen.  
 
Die Dienstaufsicht staatlicher Aufsichtsbehörden gegenüber den kommunalen Polizeibehör-
den ist bereits verfassungsrechtlich nicht zulässig und somit zu streichen.  
 
Von der Weisungsbefugnis gegenüber den Polizeidirektionen haben die Kreispolizeibehör-
den in der Praxis ohnehin keinen Gebrauch gemacht, ein Bedarf hierfür wurde und wird auf-
grund der guten Zusammenarbeit mit der Polizei nicht gesehen.  
 
Die Begründung mit dem Wegfall des bisherigen polizeilichen Einheitsbegriffs und der künf-
tigen strikten Aufgabentrennung zwischen Polizeivollzugsdienst und den Polizeibehörden 
erscheint nachvollziehbar. 
 
Die an die Stelle des Weisungsrechts tretende Pflicht zur Zusammenarbeit und der gegensei-
tigen Unterrichtung zwischen den Polizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst trägt dem 
beiderseitigen Bedarf Rechnung und wird in der Praxis bereits seit langem umgesetzt.  
 
3. Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz  
 
Die Regelungen des vorgesehenen neuen Polizeivollzugsdienstgesetzes betreffen die allge-
meinen Polizeibehörden aufgrund der Aufgliederung des bisherigen Sächsischen Polizeige-
setzes in zwei getrennte gesetzliche Regelungen nicht mehr unmittelbar. Von konkreten 
Anmerkungen zu einzelnen Regelungen des Polizeivollzugsdienstgesetzes möchten wir daher 
absehen.  
 
Insgesamt ist aber anzumerken, dass die in dem Gesetzentwurf enthaltene Ausweitung ver-
schiedener polizeilicher Befugnisse und die künftig zulässige Ausrüstung und Bewaffnung der 
Sächsischen Polizei mit Blick auf neue Gefährdungslagen durch Terroranschläge und organi-
sierte grenzüberschreitende Kriminalität gerechtfertigt erscheinen und von uns unterstützt 
werden. 
 
4. Sächsisches Polizeibehördengesetz 
 
Die mit dem vorgesehenen Sächsischen Polizeibehördengesetz beabsichtigte adressaten- 
genaue Anpassung der Regelungen für die Polizeibehörden an ihre ordnungsbehördlichen 
Aufgaben erscheint sinnvoll.  
 
Auch die Anpassung an geänderte datenschutzrechtliche Anforderungen wird im Hinblick auf 
die neuen EU-Datenschutzbestimmungen und die entsprechenden landesrechtlichen Umset-
zungsregelungen als rechtlich erforderlich angesehen. 
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4.1 Kreisvollzugsbedienstete 
 
Die für die Polizeibehörden vorgesehenen neuen Befugnisse werden grundsätzlich begrüßt.  
 
Dies gilt allerdings nicht für die Möglichkeit zur Bestellung von Kreisvollzugsbediensteten auf 
Landkreisebene.  
 
Die Landkreise sehen weitestgehend keinen Bedarf für die Bestellung von Kreisvollzugsbe-
diensteten auf Landkreisebene.  
 
Soweit in ihrem Aufgabenbereich bisher Vollzugshilfe erforderlich war, hat sich die Zusam-
menarbeit mit der sächsischen Polizei hervorragend bewährt. Über diese bewährte Zusam-
menarbeit hinaus wird kein Bedarf für eigene Vollzugsbedienstete gesehen.  
 
Im Gegenteil würde durch die Bestellung von Kreisvollzugsbediensteten die mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf angestrebte strikte Aufgabentrennung zwischen Polizeibehörden und 
Polizeivollzugsdienst gerade wieder aufgeweicht.  
 
Dies könnte auch für die Vollzugspolizei bei Kapazitätsengpässen Anlass sein, die Landkreise 
auf die Möglichkeit der Bestellung von Kreisvollzugsbediensteten zu verweisen. 
 
Weiterhin könnte die im Gesetzentwurf angedeutete Möglichkeit der Wahrnehmung ortspo-
lizeilicher Aufgaben durch Kreisvollzugsbedienstete auch zu einer falschen Erwartungshal-
tung der Gemeinden auf Entlastung durch die Kreise führen. Es bestünde die Gefahr, dass 
diese versuchen könnten, ihre ortspolizeilichen Aufgaben generell auf die Kreisebene zu ver-
lagern. Zumindest könnte besonders seitens finanzschwacher Gemeinden auf die Landkreise 
ein gewisser Druck ausgeübt werden, Kreisvollzugsbedienstete vorrangig für ortspolizeiliche 
Belange zu bestellen.  
 
Ein Tätigwerden der Landkreise im ortspolizeilichen Aufgabenbereich würde jedoch den ori-
ginären örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten der Ortspolizeibehörden widersprechen 
und wäre auch aus praktischen Gründen angesichts der flächenmäßigen Ausdehnung der 
derzeitigen Landkreise und den damit verbundenen Anfahrtszeiten völlig ineffizient.  
 
Abgesehen davon wäre auch nicht geklärt, auf welcher Rechtsgrundlage ein Tätigwerden 
von Kreisvollzugsbediensteten im ortspolizeilichen Aufgabenbereich der Gemeinden erfol-
gen kann. Eine Zweckvereinbarung dürfte dafür nicht infrage kommen, da diese nach Auffas-
sung Ihres Hauses zwischen unterschiedlichen Ebenen – hier Landkreis und Gemeinde – un-
zulässig ist. Auch die „Hochzonung“ ortspolizeilicher Aufgaben im Wege eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages erscheint bedenklich.  
 
Insgesamt wäre der Einsatz von Kreisvollzugsbediensteten im ortspolizeilichen Bereich ein 
weiterer Schritt zur Aufweichung klar geregelter Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, 
die der Bürger erwarten kann. 
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Abgesehen davon ergibt sich aus der Regelung des § 9 des Gesetzentwurfes auch nicht konk-
ret genug, welche Aufgaben und Befugnisse dem Kreisvollzugsbediensteten übertragen wer-
den sollen. Diese grundlegenden Fragen sollen einer Rechtsverordnung des SMI vorbehalten 
bleiben, deren Inhalt bislang nicht bekannt ist.  
 
Als bedenklich wird seitens der Landkreise schließlich angesehen, dass die vorgesehenen 
Kreisvollzugsbediensteten zwar unmittelbaren Zwang ausüben können sollen, jedoch nicht 
mit wirksamen Mitteln zur Verteidigung ausgestattet würden. Ungeachtet der noch zu erlas-
senden Verordnung ist von vornherein eine gesetzliche Beschränkung des Waffengebrauchs 
auf den Schlagstock vorgesehen. Im Zweifelsfall müssten Kreisvollzugsbedienstete daher 
voraussichtlich doch wieder im Wege der Amtshilfe auf die regulären Polizeivollzugsbediens-
teten zurückgreifen. Auch dadurch würde die Zweckmäßigkeit der Bestellung von Kreisvoll-
zugsbediensteten infrage gestellt. 
 
Aufgrund dieser Erwägungen bitten wir um Streichung der Möglichkeit zur Bestellung von 
Kreisvollzugsbediensteten im Entwurf des Sächsischen Polizeibehördengesetzes. 
  
Dies sollte jedenfalls für die Landkreisebene gelten. Sofern im Bereich der Kreisfreien Städte 
Bedarf für die zusätzliche Einführung von Kreisvollzugsbediensteten für die Wahrnehmung 
kreispolizeilicher Aufgaben gesehen wird, sollte die entsprechende Bestellungsmöglichkeit 
auf die Kreisfreien Städte beschränkt werden. 
 
4.2 Polizeibehördliche Verordnungen, §§ 32 ff. SächsPBG 
 
4.2.1: Begriff „Polizeibehördliche Verordnungen“ 
 
Zum Begriff „Polizeibehördliche Verordnungen“ wird angeregt, bei dem bisherigen griffige-
ren Begriff „Polizeiverordnung“ zu bleiben. Abgrenzungsprobleme dürften dadurch nicht 
entstehen, da die Vollzugspolizei keine Verordnungen erlässt. 
 
4.2.2: Zu § 33 – Ermächtigung zum Erlass von Alkoholkonsumverboten 
 
1. Die erweiterten Ermächtigungen zum Erlass von Alkoholkonsumverboten werden befür-
wortet, ebenfalls der Wegfall von bisherigen räumlichen Beschränkungen. Dies gilt auch für 
die längere Geltungsdauer von nun maximal zwei Jahren. 
 
2. Von Landkreisseite wird allerdings angeregt, auch andere Rauschmittel wie zum Beispiel 
Drogen in den sachlichen Geltungsbereich von Verbotszonen mit aufzunehmen. Auch Dro-
gen bewirken zum Teil ähnliche Rauschzustände wie übermäßiger Alkoholkonsum und kön-
nen die Begehung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fördern. Es sollte daher geprüft 
werden, ob die Regelung des § 33 SächsPBG auf Rauschmittel allgemein erweitert werden 
kann. 
 
3. Die § 33 Abs. 2 Ziff. 3 als Voraussetzung genannte „Menschenmenge“ sollte konkretisiert 
werden, da von der Rechtsprechung für die Erfüllung dieses Merkmals je nach Aufgabenbe-
reich unterschiedliche Personenzahlen für erforderlich gehalten werden.   
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Im Versammlungsrecht ist das Merkmal schon bei 2 - 3 Personen erfüllt, bei Verordnungen 
über Alkoholkonsumverbote in der Regel erst ab mindestens 10 Personen. Diese hohe erfor-
derliche Personenzahl würde ein Alkoholkonsumverbot beispielsweise verhindern, wenn in 
kleineren Gemeinden oder Städten nur 5 - 6 Personen ständig auf bestimmten Straßen oder 
Plätzen Alkohol konsumieren und daraus eine abstrakte Gefahr der Begehung alkoholbe-
dingter Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten resultiert. 
 
Möglicherweise könnte die Personenzahl konkret im Gesetz genannt werden, ab der eine 
„Menschenmenge“ im Sinne dieser Vorschrift anzunehmen ist. 
 
 
zu § 38 Abs. 1 – Genehmigungspflicht 
 
Die grundsätzliche Genehmigungspflicht von Polizeiverordnungen, die länger als einen Mo-
nat gelten sollen, wird befürwortet. 
 
Eine dreimonatige Frist für die Genehmigungsfiktion erscheint akzeptabel. Die Frist sollte 
aber an den Zeitpunkt des Eingangs der vollständigen Unterlagen bei der Fachaufsichtsbe-
hörde anknüpfen und somit erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen beginnen. 
 
Die Formulierung, wonach die Verordnung vor deren Erlass „im Entwurf“ zur Genehmigung 
vorzulegen ist, ist allerdings missglückt. Ein Entwurf ist im rechtlichen Sprachgebrauch un-
verbindlich und kann weder genehmigt werden, noch Gegenstand einer Genehmigungsfikti-
on noch nichtig sein.  
 
In Satz 1 sollten daher die Worte „im Entwurf“ gestrichen werden. 
 
In Satz 2 sollten die Worte „des Entwurfes“ durch die Worte „der vollständigen Unterlagen“ 
ersetzt werden. Es ist denkbar, dass die Fachaufsichtsbehörde zur Beurteilung der Frage, ob 
bei einem bestimmten Sachverhalt tatsächlich die erforderliche abstrakte Gefahr vorliegt, 
über den reinen Verordnungstext hinaus noch weitere Unterlagen (Sitzungsprotokolle, Be-
schlussfassungen etc.) benötigt und bei der Gemeinde anfordert. Die Frist für die Genehmi-
gungsfiktion sollte erst ab Eingang dieser Unterlagen laufen.  
 
zu § 38 Abs. 2 – Vorlagepflicht bei Alkoholkonsumverboten 
 
Hier sollte deutlich gemacht werden, dass die bloße Vorlagepflicht bei Polizeiverordnungen 
mit Alkoholkonsumverboten eine Abweichung von der Genehmigungspflicht des Abs. 1 dar-
stellt und nicht etwa kumulativ zu Abs. 1 gilt. Immerhin können auch Polizeiverordnungen 
nach § 33 länger als einen Monat gelten.  
 
Abs. 2 könnte dazu etwa wie folgt formuliert werden: „Abweichend von Abs. 1 sind Polizei-
verordnungen nach § 33 der jeweiligen Fachaufsichtsbehörde lediglich unverzüglich nach 
deren Erlass zur Prüfung vorzulegen.“  
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zu § 39 Abs. 4 – Zuständige Verwaltungsbehörde bei Zuwiderhandeln gegen polizeibehördli-
che Verordnungen 
 
Zuständige Behörden für Zuwiderhandlungen gegen polizeibehördliche Verordnungen kön-
nen nicht nur die Ortspolizeibehörden sein, sondern auch die Kreispolizeibehörden. Jede 
Polizeibehörde ist für die Ahndung von Zuwiderhandlung gegen ihre Verordnung selbst zu-
ständig. Eine sachliche Zuständigkeit der Ortspolizeibehörde für die Ahndung von Zuwider-
handlungen gegen eine Verordnung der Kreispolizeibehörde ist somit nicht gegeben. 
 
Insofern wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 
 
„Zuständige Verwaltungsbehörde für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wegen Zuwi-
derhandlungen gegen ortspolizeibehördliche Verordnungen sind die Ortspolizeibehörden. 
Zuständige Verwaltungsbehörden für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wegen Zuwi-
derhandlungen gegen kreispolizeibehördliche Verordnungen sind die Kreispolizeibehörden.“ 
 
5. Zusammenfassung 
 
Im Ergebnis kann dem Gesetzentwurf zur Neustrukturierung des Polizeirechts des Freistaa-
tes Sachsen grundsätzlich zugestimmt werden. Abgelehnt wird von uns allerdings die Ein-
führung der Möglichkeit von Kreisvollzugsbediensteten für den Landkreisbereich, die aus 
unserer Sicht insoweit zu streichen ist. Auch im Übrigen bitten wir im weiteren Verfahren 
um Berücksichtigung unserer Änderungsanregungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Jacob 
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Stellungnahme des SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen zum Referentenentwurf des 

Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Neustrukturierung des Polizeirechts in 

Sachsen 

 

Diese Stellungnahme wurde in Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsgewerkschaften 

DPolG und DSTG erarbeitet. 

 

Im Allgemeinen: 

 

Bei dem Referentenentwurf handelt es sich um eine aus mehreren Gründen erforderliche 

Novellierung. So werden erstmals die neuen europäischen Datenschutzrichtlinien integriert 

aber auch viele dringend erforderliche Veränderungen aufgenommen. 

 

Durch die Zweiteilung des Polizeigesetzes für die Landespolizei und die Ortspolizeibehörden 

besteht nunmehr die Möglichkeit Aufgaben den individuellen Zuständigkeiten anzupassen.  

 

Zu begrüßen ist die Erweiterung der Befugnisse der Landespolizei und der damit 

verbundenen Möglichkeit bei Anfangsverdacht der Vorbereitung einer strafbaren Handlung, 

frühzeitig Maßnahmen zur Verhinderung der Vorbereitung einer Straftat treffen zu können. 

 

Der Referentenentwurf geht aus Sicht des SBB jedoch noch nicht weit genug. So fehlen im 

Entwurf die mehr als wichtige Quellentelekommunikationsüberwachung, die 

Onlinedurchsuchung und der Einsatz der Bodycam (in Sachsen in Erprobung, in anderen 

Bundesländern bereits Standard). 

 

Im Folgenden gehen wir im Einzelnen auf die Besonderheiten der Steuerfahndungsstellen 

ein. Die DPolG Sachsen gibt eine eigene Stellungnahme ab.  

 

Im Einzelnen:   

 

§ 39 SächsPolG 

1.) Ein neuer § 39 SächsPolG übernimmt den Regelungsgehalt der bisherigen Bestimmungen 

in § 30 Abs. 1 SächsPolG und § 32 Abs. 5 SächsPolG.  

2.) Der sächsische Steuerfahndungsdienst nimmt Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes nicht 

wahr. Diese Aufgaben sind ihm nicht zugewiesen.  

3.) Der sächsische Steuerfahndungsdienst hat allerdings im Strafverfahren polizeiliche 

Rechte. § 404 AO. Insoweit stehen dem Steuerfahndungsdienst auch Befugnisse zu, die 

Zwang erlauben.  

Der SBB schlägt daher vor, § 39 SächsPolG im Entwurf um einen Absatz 3 zu ergänzen:  
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(3) Personen, denen durch Gesetz zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben die Rechte und 

Pflichten von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zuerkannt sind, ist die 

Ausübung unmittelbaren Zwangs gestattet.  

Die Regelung entspricht hessischem Landesrecht, § 63 Abs. 2 Nr. 2 HSOG und sorgt für 

rechtliche Klarheit.  

 

Begründung: 

1.) Ausgangslage - Beschluss des OLG Dresden vom 01.08.2001, 3 Ss 25/01  

Es ist anerkannt, dass sich Fragen des „Ob“ bei der Anwendung unmittelbaren Zwangs im 

Zusammenhang mit der Erforschung von Straftaten aus der StPO beantworten lassen. 

Anerkannt ist ebenfalls, dass Fragen des „Wie“ der zwangsweisen Durchsetzung in diesem 

Zusammenhang durch die StPO nicht beantwortet werden. Weitergehend besteht dann kein 

einheitliches Meinungsbild mehr.  

 a) Das OLG Dresden hat am 01.08.2011 entschieden, dass die StPO alleinige 

 Rechtsgrundlage für die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist, soweit es sich um die 

 Durchsetzung von Maßnahmen nach der StPO handelt. Die Polizeigesetze der Länder 

 seien insoweit weder direkt noch entsprechend anwendbar. Lediglich als 

 Orientierungsmaßstab zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit könnten die 

 Regelungen der Polizeigesetze herangezogen werden.    

 b) Das OLG Dresden trifft insoweit - wie aus seinen Entscheidungsgründen hervorgeht 

 - eine andere dogmatische Einordnung im Vergleich zur Entscheidung des BayObLG 

 vom  26.03.1984, 1 St 44/84. Diese andere Auffassung findet unverändert Widerhall 

 im StPO-Kommentar von Meyer-Goßner / Schmitt, Einleitung, Rn 44 und 45. Ohne 

 nähere dogmatische Begründung liegt dieser Auffassung offenbar das 

 verfassungsrechtliche Gebot zu Grunde, dass bei zwangsweise durchsetzbaren 

 Grundrechtseingriffen neben der Regelung zum „Ob“ auch eine Regelung zum „Wie“ 

 gefordert werde.  

 Nach dieser Auffassung richtet sich die Art und Weise der Anwendung unmittelbaren 

 Zwangs dann nach polizeirechtlichen Regelungen. 

Zwischenfazit:  

Die Rechtslage ist nicht eindeutig geklärt. Insbesondere hat das OLG Dresden andere 

dogmatische Einordnungen vorgenommen, aber keinen Grund für eine Vorlage nach § 121 

Abs. 2 GVG gesehen.  

 

2.) Polizeirechtliche Regelung zum Steuerfahndungsdienst  

Regelungen zur Art und Weise der Anwendung unmittelbaren Zwangs durch den sächsischen 

Steuerfahndungsdienst lassen sich nicht finden.  

Eine Regelung zum Steuerfahndungsdienst im SächsPolG gibt es nicht. Der 

Steuerfahndungsdienst wird nicht als Ordnungs- oder Polizeibehörde eingeordnet.  

Gemäß § 30 Abs. 2 SächsPolG in der derzeit geltenden Fassung obliegt die Ausübung 

unmittelbaren Zwangs dem Polizeivollzugsdienst.   
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Demgegenüber sieht eine vergleichbare Regelung in Hessen in § 63 Abs. 2 Nr. 2 HSOG zur 

Ausübung unmittelbaren Zwangs vor:  

[...]  

(2) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch körperliche Gewalt, durch ihre Hilfsmittel 

oder durch Waffen (§ 55 Abs. 2 bis 4) ist nur  

[...]  

2. Personen, denen durch Gesetz zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben die Rechte und 

Pflichten von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zuerkannt sind  

[...]  

gestattet.  

In Verbindung mit § 404 AO ist im hessischen Landesrecht damit klargestellt, dass auch 

Steuerfahnder/innen unmittelbaren Zwang anwenden dürfen.  

 

3.) Auswirkungen  

Sofern - abhängig von der dogmatischen Einordnung - eine unzureichende Rechtsgrundlage 

zu unterstellen wäre, bliebe, die Rechtsmäßigkeit von Handlungen im 

Steuerfahndungsdienst zur Erforschung von Steuerstraftaten an Jedermanns-Rechten zu 

beurteilen. Angriffe auf Leib, Leben oder körperliche Unversehrtheit erscheinen insoweit 

weniger problembehaftet. Für Anordnungen zu Türöffnungen gilt dies ggf. jedoch nicht, da 

Jedermanns-Rechte hier nicht weiterhelfen.  

Ob Widerstand gegen Beamte im Steuerfahndungsdienst nach § 113 StGB oder § 114 StGB 

zu bestrafen ist, kann hier offen bleiben. Die Fragen zu Strafbarkeitslücken sind geklärt.  

 

Anmerkung:  

 

§ 164 StPO erlaubt die Festnahme eines Störers unter den dort genannten Voraussetzungen. 

Vor einer Festnahme wäre aus Verhältnismäßigkeitsgründen ein Platzverweis in Betracht zu 

ziehen. Auf den Steuerfahndungsdienst übertragen würde das im Licht der Rechtsprechung 

des OLG Dresden bedeuten, dass § 21 SächsPolG ggf. als Orientierungsmaßstab 

heranzuziehen wäre, obwohl dieses Gesetz für den Steuerfahndungsdienst nicht einmal gilt. 

Der Weg zur Begründung wäre im Vergleich zur Polizei mithin noch weiter.  

 

Schlussbemerkung:  

 

Aus Sicht des SBB macht es Sinn, Rechtsfragen eindeutig zu klären. Hierfür gibt es aktuell mit 

der Novellierung Anlass.  

Für den Polizeivollzugsdienst im Freistaat Sachsen gelten die Regelungen der §§ 30 bis 34 

SächsPolG bei der Strafverfolgung nur eingeschränkt. Rechtsgrundlage sind, mit Ausnahme 

des Schusswaffengebrauchs, die jeweiligen Bestimmungen der StPO. Herangezogen werden 

die Regelungen über die Androhung des unmittelbaren Zwangs aus dem SächsPolG sowie die 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit.  
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Für die Arbeit des Steuerfahndungsdienstes mit funktionalen, repressiven Polizeiaufgaben ist 

ein klarer Rechtsrahmen unerlässlich. Nach unserer Wahrnehmung werden die polizeilichen 

Aufgaben des Steuerfahndungsdienstes hierbei allerdings oft übersehen. Der SBB schlägt 

vor, den Entwurf eines neuen SächsPolG auch bezüglich Anpassungen an die Arbeit des 

Steuerfahndungsdienstes zu prüfen. Der o.g. Vorschlag sorgt im Interesse der Beschäftigten 

und des Dienstherrn gleichermaßen für mehr Rechtssicherheit.  

 

 

 

gez. 

Nannette Seidler  

Landesvorsitzende  
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         Kesselsdorf, den 31.05.2018 
 
 

      
STELLUNGNAHME 

 
zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 

Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaates Sachsen 
 
Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. bezieht zu o. g. Referentenentwurf wie folgt 
Stellung: 
 
I. Im Allgemeinen 

Von der Gewerkschaft der Polizei wird die Neustrukturierung des Polizeirechts im Freistaat Sach-
sen vom Grundsatz her begrüßt.  
Insbesondere wird die Schaffung eigenständiger Gesetze für den Polizeivollzugsdienst und die 
Polizeibehörden für zweckmäßig befunden. 
 
Die Sicherheitslage in Deutschland hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. Aktuelle ge-
sellschaftliche Entwicklungen, wie der fortschreitende EU-Integrationsprozess, die Globalisierung 
der Gesellschaft und die hohe Mobilität der Bevölkerung bei erheblichem Wohlstandsgefälle und 
unterschiedlichen Zugängen zu gesellschaftlichen Ressourcen, der demografische Wandel sowie 
die sich weiter digitalisierende und vernetzende Welt wirken sich ganz konkret auf die Kriminali-
tätsentwicklung aus und werden die Polizei in den kommenden Jahren vor enorme Herausforde-
rungen stellen. 
Hinzu kommen die in den letzten Jahren enorm gestiegenen Flüchtlings- und Asylbewerberzu-
wanderungen, internationale Konflikte und der auch in Deutschland angekommene Terrorismus 
und sich verstärkende Extremismus. 
 
Diese beispielhaft aufgezählten nationalen wie auch internationalen Veränderungen werden 
den gesetzlichen Auftrag des Polizeivollzugsdienstes und der Polizeibehörden mehr und mehr 
beeinflussen und die Rahmenbedingungen mitbestimmen.  
Mit der Veränderung der Rahmenbedingungen muss sich auch die Polizei verändern!  
Dazu gehört selbstverständlich, dass sich auch die Befugnisse der Polizei den Gegebenheiten an-
passen, so wie es bereits in einigen Bundesländern praktiziert wird. 
 
Doch leider sind diese Befugnisse in den Polizeien der Länder (und des Bundes) höchst unter-
schiedlich, was sich auch mit der Novellierung des sächsischen Polizeirechts nicht ändern wird. 
Die gesetzlich verankerten Befugnisse sind weder harmonisiert noch untereinander abgestimmt, 
was gerade bei länderübergreifenden Einsätzen zu Schwierigkeiten führt. 
 
Kriminelle Gruppierungen nutzen stets die neuesten Errungenschaften und so wundert es nicht, 
dass die Absprachen zu Drogen- oder Menschenhandel, konspirativen Treffen oder Einwirkungen 
auf Zeugen und Mittäter inzwischen über Messenger oder VoIP-Telefonie erfolgen. Die bei den 
meisten Behörden vorhandenen Anlagen zur Überwachung der Telekommunikation (TKÜ) kön-
nen gerade diese Telefonie nicht oder nur teilweise abbilden. 
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Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte aus diesem Grund die gemeinsame Entscheidung der 206. 
Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) in Dresden, ein Musterpolizeigesetz auf den 
Weg zu bringen.  
Mit dem uns nunmehr vorliegenden Referentenentwurf ist aus unserer Sicht jedoch die Chance 
verpasst worden, der Polizei mit dieser Gesetzesinitiative das aktuell notwendige (und mögliche) 
Handwerkszeug in die Hand zu geben. 
 
Vom Grundsatz her ist dies zwar eine löbliche Initiative, dessen positive Idee jedoch aus unserer 
Sicht den politischen Machtstreitigkeiten der Koalitionspartner zum Opfer fällt.  
Auch die sächsischen Politiker sollten größtes Interesse daran haben, im Bürger- und Wählerauf-
trag die Leistungsfähigkeit der Polizei zu stärken. 
 
Erst am 18. Mai 2018 tagte die Sicherheitskooperation der Länder Berlin, Sachsen, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen in Potsdam und stellte unmissverständlich fest, dass die Polizei 
mit den Straftätern technologisch Schritt halten muss.  
Bezüglich des für Ende 2019 geplanten Starts des Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleis-
tungszentrums zur Telekommunikationsüberwachung der Polizei (GKDZ) wurde das Fazit gezo-
gen, dass durch die Ressourcenbündelung der Länder die Telekommunikationsüberwachung in 
Ermittlungsverfahren der schweren und organisierten Kriminalität und bei der Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus einen wesentlichen Teil zur Aufklärung beitragen kann. 
 
Diese Schlussfolgerungen der Experten sollten sich auch im Gesetzestext wiederfinden (z. B. § 66 
SächsPVDG). 
 
Ausgehend von der bereits im Februar 2017 durch das Sächsische Innenministerium vorgenom-
menen Analyse der heutzutage benötigten Grundinstrumentarien im Abgleich mit den im Refe-
rentenentwurf verankerten gesetzlichen Befugnissen, wird seitens der GdP Sachsen wie folgt 
Stellung bezogen: 

 
II. Im Konkreten 

1. Artikel 1 - Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz - SächsPVDG) 
 

▪ § 17 SächsPVDG-E 

(Medizinische und molekulargenetische Untersuchung) 

Die Aufnahme dieser neuen Standardbefugnis, die bereits in vielen anderen Bundeslän-
dern existiert, ermöglicht es der Polizei, unbekannte Tote oder Personen in hilfloser Lage 
durch molekulargenetische Durchsuchungen und körperliche Untersuchungen zu identi-
fizieren (DNA-Analyse). 
Diese Befugnis wird unsererseits begrüßt, weil damit eine bestehende Gesetzeslücke ge-
schlossen wird! 
 

▪ § 25 SächsPVDG-E 

(Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel in polizeilichem Gewahrsam) 

Die offen durchgeführte Videoüberwachung im polizeilichen Gewahrsam wird begrüßt.  
 

▪ § 57 SächsPVDG-E 

(Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufnahme und -aufzeichnung) 
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Der § 57 ist im Großen und Ganzen die Übernahme des bisherigen § 37 des Sächsischen 
Polizeigesetzes. 
Bei der Novellierung dieser Vorschrift bestand jedoch die Möglichkeit der gesetzlichen 
Verankerung für die Nutzung technischer Mittel zur Eigensicherung und zum Schutz Drit-
ter durch den Einsatz sogenannter Bodycams in öffentlich zugänglichen Bereichen. 
Der Einsatz dieses technischen Mittels hat sich in anderen Bundesländern in verschiede-
nen Pilotprojekten bewährt und kommt heute bei Polizeien anderer Länder in der Praxis 
zum Einsatz.  
Dadurch wird nachweislich nicht nur eine Deeskalation der Lage vor Ort erreicht, son-
dern es werden somit auch Beweismittel für gerichtliche Verfahren gesichert.  
Die GdP Sachsen fordert eine Aufnahme dieser Befugnis wie sie bereits in einem frühe-
ren Gesetzesentwurf des SächsPVDG angedacht war (ehemals § 58 SächsPVDG - Offene 
Bild- und Tonaufzeichnung zur Eigensicherung der Polizei und zum Schutz Dritter). 
 

▪ § 58 SächsPVDG-E 

(Anlassbezogene automatisierte Kennzeichenerkennung) 

Durch die GdP Sachsen wird begrüßt, dass die anlassbezogene automatisierte Kennzei-
chenerkennung nunmehr auch auf stationäre Einrichtungen erweitert wird. Dadurch 
wird eine Erhöhung der Effizienz bei der Bekämpfung des Kfz.-Diebstahls erreicht. 
 

▪ § 61 SächsPVDG-E 

(Elektronische Aufenthaltsüberwachung) 

Die elektronische Aufenthaltsüberwachung (sogenannte „elektronische Fußfessel“) wird 
zwar nicht als Allheilmittel, aber durchaus als weiterer Baustein für den Kampf gegen die 
Gefahren des Terrorismus angesehen.  
Jedoch muss bei der (technischen) Umsetzung darauf geachtet werden, dass mit dieser 
Aufenthaltsüberwachung die Polizei zeitlich und personell nicht zusätzlich belastet wird, 
beispielsweise bei notwendigem Wechsel der Akkus. 
 

▪ § 66 SächsPVDG-E 

(Überwachung der Telekommunikation) 

Bei der Überwachung der Telekommunikation wird durch die GdP Sachsen kritisiert, dass 
die sog. Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) nicht als notwendige 
Befugnis gesetzlich verankert wird. 
Gerade im Vorfeld schwerster Kriminalität und Gefahren von besonderem Gewicht ist 
dieses Instrument für die Gefahrenabwehr dringend notwendig. Nur dadurch ist es mög-
lich, die Daten mittels spezieller Software vor einer Verschlüsselung zu erfassen oder 
nach einer Verschlüsselung zu entschlüsseln - unverzichtbar für Ermittlungen gegen den 
Terrorismus oder die Organisierte Kriminalität. 
 

▪ § 71 SächsPVDG-E 

(Standortermittlung von gefährdeten Personen) 

Die Standortermittlung von mobilen Endgeräten zur Kommunikation hat sich hinsichtlich 
der Auffindung suizidgefährdeter oder hilfloser Personen in anderen Ländern bereits seit 
längerem bewährt und wird auch in Sachsen als notwendiges Instrumentarium durch 
uns angesehen. Nur auf diese Weise kann ein optimierter Opferschutz als eine langjäh-
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rige Forderung erreicht werden. Zudem müssen die Verfahrensabläufe aufgrund der er-
höhten Datenschutzanforderungen und der offenen Rechtsbegriffe durch eine VwV des 
SMI näher geregelt werden. 
 

▪ § 86 SächsPVDG-E  

(Aufzeichnung von Notrufen) 

Die Aufzeichnung und damit wiederholte Abhörmöglichkeit von Notrufen zu Dokumenta-
tionszwecken und zur Überprüfung der Gesprächsinhalte erleichtert es den Polizeibeam-
tinnen und -beamten, die Einsatzkräfte richtig anzuleiten. Ein sinnvolles Instrumenta-
rium. 
 

▪ Zusatz 

 

Online-Durchsuchung 

Im vorliegenden Gesetzentwurf ist unverständlicherweise keine Online-Durchsuchung 
(ODS) vorgesehen. 
Durch die ODS wird über eine spezielle Software die Auswertung verschlüsselter Daten 
als Spurenansatz oder Beweismittel zur Aufklärung schwerer Straftaten ermöglicht (Ent-
schlüsselung von Festplatten). 
Diese Befugnis ist aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei unbedingt notwendig und sollte 
in das SächsPVDG aufgenommen werden. 
 
Personal 
An dieser Stelle darf darauf hingewiesen werden, dass für die Umsetzung der Inhalte des 
neustrukturierten Polizeirechts das entsprechende Personal (bezüglich der Anzahl und 
der Qualifizierung) vorhanden sein bzw. zur Verfügung gestellt werden muss. 
Dementsprechend sollten bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 die finanziellen Voraus-
setzungen dafür geschaffen werden. 
 
So ist beispielsweise das zurzeit vorhandene Personal bereits durch Zeitablauf nicht in 
der Lage, die repressiven Telekommunikationsüberwachungen zeitgerecht auszuwerten 
und präventiv verwertbare Inhalte (z. B. bevorstehender Drogendeal) entsprechend um-
zusetzen. Daher benötigt die nunmehr auch präventiv mögliche TKÜ einen deutlich er-
höhten Personaleinsatz, um dieses Instrumentarium überhaupt wirksam einsetzen zu 
können. Dies gilt umso mehr als die Reaktionszeit bei einer Gefahrenabwehr-TKÜ deut-
lich kürzer zu bemessen ist, als im Strafverfolgungsbereich.  

 
2. Artikel 2 - Sächsisches Polizeibehördengesetz - SächsPBG) 

 
Vom Grundsatz her wird auch seitens der GdP ein Bedarf für ein eigenständiges Polizeibehörden-
gesetz gesehen, um die für die Polizeibehörden tatsächlichen Aufgaben und Befugnisse, die Or-
ganisation und Datenverarbeitung separat und adressatengenau zu bestimmen.  
 
Diskussionswürdig könnte die Entscheidung sein, dass der Aufgabenbereich der Polizeibehörden 
zukünftig nicht mehr die Verhinderung und vorbeugende Bekämpfung von Straftaten umfasst 
(kein Aufenthaltsverbot und keine Wohnungsverweisung). 
Die straftatenbezogene Gefahrenabwehr wird allein dem Polizeivollzugsdienst zugewiesen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
Hagen Husgen 
Landesvorsitzender 













Gesetz zur Neustrukturierung des Polizeirechtes im Freistaat Sachsen 
 

Anlage Ergebnisse des Anhörungsverfahrens 

 
 

Institution 
 

Stellungnahme Prüfergebnis 

Neue 
Richtervereinigung e.V.  
Zusammenschluss von 
Richterinnen und 
Richtern, 
Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten 
Landesverband Sachsen  
 

Auf die Abgabe einer Stellungnahme wurde verzichtet. 
 

 

Rechtsanwaltskammer 
Sachsen 
 

Auf die Abgabe einer Stellungnahme wurde verzichtet 
 

 

Sächsischer 
Richterverein e.V. 
Verein der Richter und 
Staatsanwälte im 
Freistaat Sachsen 
 

Es erfolgte keine Abgabe einer Stellungnahme 
 

 

 



Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V. 
Glacisstraße 3, 01099 Dresden 
 Versand nur per E-Mail 
 
 Staatsministerium der Justiz 
 Referat III.1 
 Herrn Till Pietzcker 
 Hospitalstraße 7 
 01097 Dresden 

  
  
  
  
  

   

  

  

  

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Bearbeiter Az. / ID-Nr. Telefon Datum 
25. Mai 2018 1552/5/8-

III 1 
FGr Herr Gruber 042.50 / 

116871 
-110 26.06.2018 

 
 
Referentenentwurf eines Sächsisches Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2016/680 (Sächsisches Datenschutz-
Umsetzungsgesetz – SächsDSUG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Pietzcker, 
 
vielen Dank für die Übermittlung des oben bezeichneten 
Referentenentwurfs und die Möglichkeit, dazu Stellung nehmen zu 
können. 
 
Der Gesetzentwurf gibt keinen Anlass für Ergänzungs- oder 
Änderungsvorschläge. Wir erlauben uns allerdings den Hinweis, dass 
die Städte und Gemeinden im Bereich des Datenschutzrechts 
mehreren Rechtsrahmen und Aufsichtsbehörden unterliegen. Im 
Bereich der allgemeinen Verwaltung gelten die 
Datenschutzgrundverordnung und ergänzend das bereits in Kraft 
getretene Sächsische Datenschutz-Durchführungsgesetz, während 
für den Bereich der Aufgaben als Ortspolizeibehörde oder bei der 
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten übergangsweise das 
Sächsische Datenschutzgesetz gilt und künftig das vorliegende 
Datenschutz-Umsetzungsgesetz gelten wird. Aufsichtsbehörde ist im 
Regelfall der Sächsische Datenschutzbeauftragte, wobei für den 
Bereich der Realsteuererhebung und des Vollzugs der 
Abgabenordnung die Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
zuständige Aufsichtsbehörde ist. 
 
Angesichts dieses komplexen datenschutzrechtlichen 
Rechtsrahmens sehen wir Unterstützungsbedarf der Kommunen, um 
einen rechtssicheren Vollzug der datenschutzrechtlichen Vorschriften 
zu gewährleisten und Vollzugsdefiziten vorbeugen zu können. Wir 
regen an, das recht ausführliche und unter den Kommunen 

Sächsischer Städte- und 

Gemeindetag e.V. 

 
Glacisstraße 3 

01099 Dresden 

Telefon 0351 8192-0 

Telefax 0351 8192-222 

Internet: 

http://www.ssg-sachsen.de 

E-Mail:  

post@ssg-sachsen.de 

Steuernummer: 202/141/03088 

 

So erreichen Sie uns: 

Straßenbahnlinien 

3, 7, 8 

Haltestelle Carolaplatz, 

6, 13 Haltestelle 

Rosa-Luxemburg-Platz 

oder per Bahn 

Bahnhof Dresden-Neustadt 
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anerkannte Portal www.datenschutzrecht.sachsen.de, das sich 
bisher ausschließlich mit Hinweisen für öffentliche Stellen zur 
Datenschutzgrundverordnung und zum Sächsischen Datenschutz-
Durchführungsgesetz beschäftigt, mit Hinweisen zum Sächsischen 
Datenschutz-Umsetzungsgesetz zu ergänzen. Insbesondere wären 
Hinweise zu den Geltungsbereichen und zu den Unterschieden 
zwischen diesen Verordnungen bzw. Gesetzen (z. B. im Bereich der 
Informationspflichten an die betroffene Person) hilfreich. 
 
Wir bitten Sie herzlich, in Zusammenarbeit mit dem 
Staatsministerium des Innern (SMI) diese Anregung aufzugreifen. 
Wir haben dem SMI eine Mehrfertigung dieses Schreibens 
übermittelt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ralf Leimkühler 
Stellv. Geschäftsführer 
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vorab per E-Mail:  poststelle@smj.justiz.sachsen.de  
 
Sächsisches Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Sächsisches Datenschutz-
Umsetzungsgesetz - SächsDSUG) 
Ihr Schreiben vom 25.05.2018; Az.: 1552/5/8-III1 
 
Stellungnahme des Sächsischen Landkreistages      
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in obiger Angelegenheit bedanken wir uns für die Übersendung des Gesetzentwurfs und für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Namens des Sächsischen Landkreistages nehmen wir zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stel-
lung: 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die EU-Richtlinie 2016/680 vom 27.04.2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zu-
ständigen Behörden zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates in deutsches Recht umgesetzt werden. 
 
Nach Art. 63 Abs. 1 der EU-RL sollten die Mitgliedsstaaten die erforderlichen Umsetzungs-
vorschriften bis zum 06.05.2018 erlassen und veröffentlichen und seit diesem Zeitpunkt 
auch anwenden. Dieser Zeitpunkt ist bereits überschritten. Wir gehen davon aus, dass ein 
Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf zur Neustrukturierung des Polizeirechts des Frei-
staates Sachsen besteht, der ebenfalls vor kurzem zur Anhörung stand. 
  

Bearbeiter Herr Groneberg 

Telefon 0351 31801-28 

Telefax 0351 31801-44 

E-Mail slkt@lkt-sachsen.de 

Internet www.lkt-sachsen.de 

  

Az. 042.50 / 164750 / Gro/Loe 

  

Datum 2018-06-29 

Geschäftsführendes Präsidialmitglied 

Sächsischer Landkreistag • Käthe-Kollwitz-Ufer 88 • 01309 Dresden 

Sächsisches Staatsministerium der Justiz 
Referat III 1 
Referatsleiter 
Herrn Till Pietzcker 
Hospitalstraße 7 
01097 Dresden 
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Die sächsischen Landkreise sind von dem Gesetzentwurf insofern berührt, als sie für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständig sind und dabei personenbezoge-
ne Daten verarbeiten. 
 
Grundsätzlich ist zu dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie an-
zumerken, dass die Verfasser des Gesetzentwurfs sich an die verbindlichen EU-Vorgaben 
erhalten haben und bei der Umsetzung aufgrund dieser Vorgaben auch kein großer Spiel-
raum bestand. 
 
Aus Landkreissicht ist es generell bei Umsetzung von EU-Regelungen ein besonderes Anlie-
gen, dass der Bundes- oder Landesgesetzgeber nicht noch über die EU-Vorgaben hinausgeht 
und diese mit weiteren Vorgaben befrachtet. Die EU-Vorgaben sind – wie auch im Fall der 
neuen EU-Datenschutzregelungen – meist ohnehin schon mit großem Verwaltungsaufwand 
verbunden.  
 
Diesem Anliegen ist beim vorliegenden Gesetzentwurf im Wesentlichen Rechnung getragen 
worden. Nur eine Regelung muss im Folgenden diesbezüglich hinterfragt werden. 
 
Im Einzelnen sind aus unserer Sicht folgende Anmerkungen veranlasst: 
 
zu § 2 Ziff. 4. 
Begriffsbestimmung „Einschränkung“ 
 
Der Begriff „Einschränkung der Verarbeitung“ ist in einer Reihe von Folgevorschriften von 
Bedeutung und sollte daher klar definiert werden. Dies ist mit der vorliegenden Begriffsbe-
stimmung nicht gelungen: Die Markierung von Daten „mit dem Ziel, ihre künftige Verarbei-
tung einzuschränken“, ist lediglich eine Vorbereitungshandlung und noch nicht die Ein-
schränkung. Hier stellt sich vielmehr die Frage, wie denn „die Einschränkung der künftigen 
Verarbeitung“ erfolgen soll.  
 
Möglicherweise könnte man für die Begriffsbestimmung auf § 14 Abs. 3 Satz 2 des Gesetz-
entwurfs zurückgreifen, aus dem sich der Umgang mit eingeschränkten Daten und damit 
auch der Begriff der Einschränkung erschließt. 
 
zu § 18 Abs. 5 und 6 
Schriftform des Vertrags zur Auftragsverarbeitung 
 
Abs. 5 weckt den Eindruck, als ob ein formloser Vertrag genügt, während ein Auftrag schrift-
lich zu erfolgen hat. Dies wäre nicht konsequent. Erst in Abs. 6 wird dann für den Vertrag die 
Schriftform oder elektronische Form vorgegeben. Diese Vorgabe sollte der Klarheit wegen 
gleich in Abs. 5 eingefügt werden. Alternativ könnte auch die erforderliche Schriftform des 
Auftrags erst in Abs. 6 geregelt werden, um keinen Gegensatz zum Vertrag zu bilden. 
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zu § 28 
Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen 
 
In der Bestimmung wird nur auf Straftaten abgestellt, Ordnungswidrigkeiten werden nicht 
erwähnt.  
 
Zumindest in der Gesetzesbegründung sollte darauf hingewiesen werden, dass eine Bildung 
verschiedener Kategorien im Bereich der Ordnungswidrigkeiten nicht erforderlich ist. Das 
Wort „insbesondere“ könnte sonst auch eine andere Deutung zulassen, die offenbar aber 
nicht beabsichtigt ist, da die Ordnungswidrigkeiten sonst ausdrücklich mit benannt worden 
wären. 
 
zu § 32 Abs. 6 und 7 
Anpassung automatisierter Verarbeitungssysteme 
 
In den Abs. 1 - 4 geht es um die Protokollierung von Verarbeitungsvorgängen in automati-
sierten Verarbeitungssystemen. Diese soll für bestimmte automatisierte Verarbeitungssys-
teme erst nach einer längeren Übergangsfrist erforderlich und dann für die ab diesem Zeit-
punkt anfallenden Verarbeitungsvorgänge durchzuführen sein. In diesem Zusammenhang ist 
das Wort „Anpassung“ missverständlich. Sollte für die Durchführung der Protokollierung 
eine technische Änderung der Verarbeitungssysteme erforderlich sein, wäre dies lediglich 
eine notwendige Voraussetzung für die dann einsetzende Pflicht zur Protokollierung, die 
nicht eigens erwähnt werden muss. Wesentlich ist vielmehr, dass ab den betreffenden Zeit-
punkten die Pflicht zur Protokollierung besteht, unabhängig davon, wie diese umgesetzt 
wird.  
 
zu § 47 Abs. 1 und 2 
Schadensersatz 
 
Nach Abs. 1 S. 2 ist ein Verschulden des Verantwortlichen bei einer automatisierten Verar-
beitung nicht erforderlich, es genügt die rechtswidrige Schadenszufügung nach Satz 1. Bei 
einer rechtswidrigen Schadenszufügung im Rahmen einer nicht automatisierten Verarbei-
tung ist zwar ein Verschulden Voraussetzung für den Schadensersatzanspruch, es erfolgt 
aber eine Beweislastumkehr hinsichtlich des Verschuldens. 
 
Nach Abs. 2 kann der Betroffene auch wegen eines immateriellen Schadens eine angemes-
sene Entschädigung in Geld verlangen. 
 
Diese Regelungen gehen über die Vorgaben der EU-Richtlinie 2016/679 hinaus. Weder in 
Art. 47 noch im Erwägungsgrund Nr. 88 ist von einem Schadensersatz ohne Verschulden o-
der von einer Beweislastumkehr die Rede, noch wird vorgegeben, dass auch für immaterielle 
Schäden Ersatz zu leisten ist. 
 
Daher sollten die Standards in § 47 Abs. 1 und 2 des Gesetzentwurfs auf das übliche Scha-
densersatzrecht nach dem BGB zurückgeführt werden, um das Schadensersatzrisiko für die 
öffentlichen Stellen nicht unnötig zu erhöhen.   



Seite 4 von 4 

 

Insofern wird auf die Maßstäbe des § 839 BGB zur Haftung bei Amtspflichtverletzung und zur 
Regelung des § 253 BGB zum Schadensersatz wegen immaterieller Schäden verwiesen. 
§ 839 BGB setzt bei Amtspflichtverletzungen ein vom Anspruchsteller zu beweisendes Ver-
schulden des Beamten voraus. Dies gilt auch bei Verletzungen des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts nach § 823 BGB.  
 
Nach § 253 Abs. 2 BGB ist nur in besonders schweren Fällen, nämlich bei Verletzung des 
Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz 
für immaterielle Schäden vorgesehen. Mit diesen Fällen sind die Schädigungen durch Daten-
schutzverstöße sicher nicht generell vergleichbar. Auch in Fällen der Verletzung des allge-
meinen Persönlichkeitsrechts wird Schadensersatz gemäß § 823 BGB nicht generell, sondern 
nur bei schweren Eingriffen gewährt. 
 
An diesen Maßstäben sollte sich auch die vorliegende gesetzliche Regelung orientieren und 
keine überzogenen Standards setzen, die seitens der EU-Richtlinie nicht vorgegeben sind. 
 
Weitere Anmerkungen sind aus unserer Sicht zu dem Gesetzentwurf nicht veranlasst. 
 
Zusammenfassend kann dem Gesetzentwurf damit im Wesentlichen zugestimmt werden. 
Wir bitten jedoch um Berücksichtigung unserer ergänzenden Anmerkungen im weiteren 
Verfahren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Jacob 
 



Landesstaatsanwaltsrat 

bei den Staatsanwaltschaften 

des Freistaates Sachsen 
 

 

 

Sächsisches Staatsministerium der 

Justiz Sachsen 

Herrn Till Pietzcker  

 

- per E-Mail – 
poststelle@smj.justiz.sachsen.de 
 

 

 

 

 

 

 
Sächsisches Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680  
(Sächsisches Datenschutz-Umsetzungsgesetz – SächsDSUG)  

hier: Übersendung des Gesetzentwurfs – SMS vom 25.05.2018 

 

 

Sehr geehrter Herr Pietzcker,  

 

zu dem Gesetzesentwurf nimmt der Landesstaatsanwaltsrat wie folgt Stellung: 

 

Zu § 8  

 

"Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen 
Daten hat, darf diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen 
verarbeiten, es sei denn, dass der Auftragsverarbeiter oder die dem 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person nach einer 
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet ist." 

wäre eine Ergänzung sinnvoll, dass derartige Weisungen auch allgemein für 
bestimmte Geschäftsabläufe (z.B. in Geschäftsordnungen) erteilt werden 
können. Sonst entsteht der Eindruck, dass für jeden einzelnen Vorgang eine 
Einzelweisung zu erteilen wäre. 

 

Zu § 12 

 

Bereits § 1 regelt in Absatz 5. "Andere Rechtsvorschriften des Freistaates 
Sachsen oder des Bundes über den Datenschutz gehen den Vorschriften 
dieses Gesetzes vor. Regeln sie einen Sachverhalt, für den dieses Gesetz 
gilt, nicht oder nicht abschließend, finden die Vorschriften dieses Gesetzes 
Anwendung". Die Regelung ist damit entbehrlich, wenn Mitteilungspflichten 
spezialgesetzlich, wie z.B. in § 101 StPO, geregelt sind. 

Landesstaatsanwaltsrat                                                                                                      

Ihr Ansprechpartner 

Herr Jan Hille 

Staatsanwalt 

Vorsitzender 

Durchwahl 

Telefon +49 (0)351 446-2414 

Telefax  +49 (0)351 446-2470 

 

jan.hille@ 

stadd.justiz.sachsen.de* 
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Zu §§ 16, 37, 40 Absatz 2 Satz 5 

Es bestehen generelle Bedenken, die Erhebung oder Verarbeitung von Daten im 
Ermittlungsverfahren, die auf spezialgesetzlicher Grundlage erfolgen und richterlicher 
Anordnung oder Nachprüfung unterliegen, einer zusätzlichen Nachprüfbarkeit des 
Datenschutzbeauftragten zugänglich zu machen. Damit wird in die richterliche 
Unabhängigkeit über den Umweg der Strafverfolgungsbehörden eingegriffen und dem 
Datenschutzbeauftragten ein Eingriff in die Kernkompetenz der Staatsanwaltschaft, Herrin 
des Ermittlungsverfahrens zu sein, eröffnet. 

 

Zu §§ 38, 48 

Die in § 38 des Entwurfs verankerte Unabhängigkeit des Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten kann mit der in § 48 Abs. 3 des Entwurfs vorgesehenen Aufgabe 
des Sächsischen Datenschutzbeauftragten als Bußgeldbehörde für die im Entwurf 
enthaltenen Bußgeldtatbestände dann zu Schwierigkeiten führen, wenn nach Einspruch 
gegen einen Bußgeldbescheid die Verfolgungskompetenz nach § 69 Abs. 4 OWiG auf die 
StA übergeht. Da es u.a. um Datenverarbeitung der Behörden der Strafverfolgung geht, 
erscheinen Konflikte "vorprogrammiert", sobald Rechtsauffassungen von Sächsischem 
Datenschutzbeauftragtem und Staatsanwaltschaft auseinanderfallen. Für einen solchen 
Konfliktfall sieht der Gesetzesentwurf keine Lösung vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Jan Hille 
Vorsitzender des 
Landesstaatsanwaltsrates 
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Sehr geehrter Herr Pietzcker,
 
der Verwaltungsdirektor des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf, Herr Matthias Grimm, bat
mich, Ihnen direkt zu antworten.
 
Den vorgelegten Referentenentwurf nahmen wir zur Kenntnis und nehmen wie folgt Stellung:
 
Die Regelung in § 7 Abs. 1 SächsDSUG – darin wird die Verarbeitung personenbezogener Daten
nach einer Rechtsvorschrift auf der Grundlage einer Einwilligung geregelt – erscheint
ungewöhnlich. U. E. wäre die Aufnahme der Einwilligung bereits in der Regelung des § 4 Abs. 1
SächsDSUG sinnvoll (also für die Bestimmung der Zulässigkeit der Verarbeitung
personenbezogener Daten), ist doch keine Rechtsvorschrift (außerhalb datenschutzrechtlicher
Regelungen der Datenschutzgesetze) vorstellbar, die direkt selbst eine Offenbarungsbefugnis
bzw. -pflicht enthält und gleichzeitig den Weg der Einwilligung eröffnet.
 
Weitere Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge gibt es unsererseits nicht.
 
Gern stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen 

Ass. iur. Manuela Hander 
Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragte

Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf 
Akademisches Lehrkrankenhaus der TU Dresden 
Hufelandstraße 15 
01477 Arnsdorf 

Telefon: 035200 26-2267 
Fax: 035200 26-2222 
E-Mail: manuela.hander@skhar.sms.sachsen.de 
www.skh-arnsdorf.sachsen.de 
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-------------------------------------------------------------------
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Entwurf eines Sächsischen Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per
sonenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke 
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 
oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates - Sächsi
sches Datenschutz-Umsetzungsgesetz (SächsDSUG)

Ihr Schreiben vom 25.05.2018, Ihr Zeichen: 1552/5/8 -1111
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4-1201/6/2

Dresden,
19. Juni 2018

Sehr geehrter Herr Pietzcker,

für die Übersendung des Gesetzentwurfs und die Gelegenheit zur Stellung
nahme danke ich Ihnen. Mit Blick auf die Berücksichtigung einiger früherer 
Anregungen bei der Erstellung des aktuellen Entwurfs, für die ich Ihnen eben
falls danke, möchte ich mich auf einen, aus meiner Sicht wesentlichen Punkt 
(1.) und einen Hinweis (2.) beschränken.

1.

Nach § 17 Abs. 4 SächsDSUG-E ist der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
als datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde nicht befugt, die sofortige Vollzie
hung seiner Anordnungen zur Beseitigung eines erheblichen Verstoßes ge
gen datenschutzrechtliche Vorschriften (§ 40 Abs. 2 Satz 5 SächsDSUG-E) 
gegenüber der verantwortlichen Behörde oder deren Rechtsträger anzuord
nen. Begründet wird dies damit, dass sich die beteiligten Verwaltungsträger 
nicht in einem Subordinationsverhältnis gegenüberstünden und im Fall einer 
Verwaltungsstreitsache eine verbindliche Entscheidung allein durch das Ver
waltungsgericht getroffen werden könne.

Die Regelung begrenzt die Effektivität von Abhilfebefugnissen, wie sie für die 
Aufsichtsbehörde nach Art. 47 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorzuse
hen sind, im Einzelfall bis hin zur Unwirksamkeit. Die Anordnung beispiels
weise einer vorübergehenden oder endgültigen Beschränkung der Verarbei
tung, einschließlich eines Verbots, die als wirksame Abhilfebefugnis nach Art. 
47 Abs. 2 Buchst, c) der Richtlinie (EU) 2016/680 durch Rechtsvorschrift vor
zusehen und nach § 39 Abs. 2 Satz 5 SächsDSUG-E möglich ist, ist - wenn 
die Voraussetzungen für ihren Erlass vorliegen - naturgemäß nur sinnvoll.
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Sächsischer 
Datenschutzbeauftragter 
Devrientstraße 1 
01067 Dresden

www.saechsdsb.de

Verkehrsanbindung:
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SÄCHSISCHER
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

Freistaat
SACHSEM

wenn sie umgehend befolgt und vollzogen wird. Eine mitgliedstaatliche Bestimmung, die 
die Fortdauer eines erheblichen Verstoßes eines Verantwortlichen gegen Datenschutz
vorschriften bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts (im Hauptsacheverfahren) 
bewirken kann, bewegte sich klar außerhalb des Rahmens der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Der nationale Gesetzgeber ist nicht befugt, Beschränkungen der Abhilfebefugnisse der 
Aufsichtsbehörde vorzusehen, die ihre faktische Unwirksamkeit zur Folge hätten.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass auch gegen die Anordnung der sofortigen Voll
ziehung einer Anordnung nach § 40 Abs. 2 Satz 5 SächsDSG-E als Maßnahme der Auf
sichtsbehörde nach § 17 Abs. 1 SächsDSUG-E gerichtlicher Rechtsschutz erlangt wer
den kann. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte wäre in einem Verfahren nach § 80 
Abs. 5 VwGO gemäß § 17 Abs. 3 SächsDSUG-E beteiligungsfähig und Antragsgegner 
der von der Anordnung betroffenen Behörde bzw. ihres Rechtsträgers.

§ 17 Abs. 4 SächsDSUG-E sollte wegen ihrer offenkundigen Unvereinbarkeit mit der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ersatzlos gestrichen werden.

2.

Nach § 32 Abs. 3 SächsDSUG-E sollen die gemäß § 32 Abs. 1 SächsDSUG-E zu erstel
lenden Protokolle ausschließlich für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenver
arbeitung durch den Datenschutzbeauftragten, den Sächsischen Datenschutzbeauftrag
ten und die betroffene Person sowie für die Eigenüberwachung, für die Gewährleistung 
der Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten sowie für Strafverfahren ver
wendet werden dürfen. Die Gesetzesbegründung enthält hierzu neben dem Hinweis, 
dass Art. 25 der Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt werde, keine weitere Erläuterung.

Praktische Schwierigkeiten könnte die Regelung hinsichtlich der Verwendung von Pro
tokollen für Ordnungswidrigkeitenverfahren aufwerfen.
Der Gesetzentwurf übernimmt in der Vorschrift über Ordnungswidrigkeiten in § 48 die 
Regelung des § 38 SächsDSG und passt sie an. Aus guten Gründen sollen unbefugte 
Verarbeitungen personenbezogener Daten durch Mitarbeiter von Stellen, die im Bereich 
der Richtlinie (EU) 2016/680 tätig sind, auch künftig als Ordnungswidrigkeiten verfolgt 
und geahndet werden können. Mit Blick auf § 32 Abs. 3 SächsDSUG-E könnte die Ver
wendung von Protokollen der Abrufe aus polizeilichen Dateien (z. B. PASS, IVO) in Buß
geldverfahren künftig zweifelhaft sein. Da die Protokolle faktisch die einzige Möglichkeit 
sind, konkrete Abrufe personenbezogener Daten einem konkreten Beamten oder Ange
stellten zuzuordnen, würde ein Wegfall dieser Nachweismöglichkeit die Ahndung unbe
fugter Verarbeitungen als Ordnungswidrigkeiten praktisch unterbinden.
Bislang wurde die Nutzung von Protokolldaten zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 38 Abs. 1 SächsDSG auf die Befugnis nach § 13 Abs. 4 SächsDSG gestützt, 
„personenbezogene Daten, die ausschließlich zum Zwecke der Datenschutzkontrolle, 
der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer Da
tenverarbeitungsanlage gespeichert werden, [... ] nur für diesen Zweck und hiermit in Zu
sammenhang stehende Maßnahmen gegenüber Bediensteten“ zu nutzen, wobei das 
Bußgeldverfahren als vom Zweck der Datenschutzkontrolle umfasst angesehen wurde. 
Eine solche Auslegung könnte künftig angegriffen werden, wenn der Wortlaut des Ge
setzes eine Verwendung von Protokolldaten neben der „Überprüfung der Rechtmäßig
keit der Datenverarbeitung“ ausdrücklich für „Strafverfahren“ vorsieht.
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Allerdings sprechen gewichtige Gründe dafür, dass Protokolldaten auch künftig für die 
Verfolgung und Ahndung von - datenschutzspezifischen - Ordnungswidrigkeiten genutzt 
werden dürfen. Zum einen haben die Mitgliedstaaten nach Art. 57 der Richtlinie (EU) 
2016/680 festzulegen, welche wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden 
Sanktionen bei einem Verstoß gegen die nach der Richtlinie erlassenen Vorschriften zu 
verhängen sind, und die zu deren Anwendung erforderlichen Maßnahmen zu treffen (vgl. 
auch Erwägungsrund 89). Hier kommt datenschutzrechtlichen Ordnungswidrigkeitenbe
stimmungen eine ganz erhebliche Bedeutung zu.
Zum anderen dürften - gerade mit Blick auf Art. 57 der Richtlinie (EU) 2016/680 - auch 
künftig datenschutzspezifische bzw. an Datenschutzverstöße anknüpfende Sanktions
verfahren vom Verwendungszweck der „Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenver
arbeitung“ erfasst sein. Die Envähnung der Venwendung für Strafverfahren in Art. 25 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 ist aus hiesiger Sicht als Zweckänderungsbestimmung anzuse- 
hen; Protokolldaten dürften danach außerhalb der Datenschutzkontrolle (und damit ver
bundener Sanktionsverfahren), der Eigenüberwachung und der Gewährleistung der In
tegrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten auch für solche „Strafverfahren“ 
venwendet werden, die nicht datenschutzspezifisch sind und nicht an eine Datenschutz
verletzung anknüpfen.
Da in Sachsen - zu Recht - an der Verfolgbarkeit von unbefugten Abrufen aus strafver
folgungsbehördlichen Dateien (und ggf. Übermittlungen der Ergebnisse an Freunde, Be
kannte und „Geschäftspartner“) festgehalten werden soll, muss auch die Möglichkeit er
halten bleiben, unbefugte Verarbeitungen nachzuweisen. Hierfür ist die Nutzung von Pro
tokolldaten essentiell. Die sollte (zumindest) in der Begründung zu § 32 SächsDSUG-E 
klargestellt werden.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meine Hinweise im weiteren Verfahren berücksichti
gen könnten und den Gesetzentwurf entsprechend anpassen würden.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

l^uersberger
Referent
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Viele Grüße
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Von: Mauersberger, Thomas (SLT, SDB) 
Gesendet: Donnerstag, 21. Juni 2018 09:11
An: Pietzcker, Till - Justiz Sachsen, SMJ
Cc: Schurig, Andreas (SLT, SDB); _SLT Sächs. Datenschutzbeauftragter
Betreff: Entwurf SächsDSUG; § 32 Abs. 3 SächsDSUG-E
Wichtigkeit: Hoch
 
4-1201/6/2

 

Sehr geehrter Herr Pietzcker,

 

im Nachgang zu meinem Schreiben vom 19. Juni 2018, in dem ich für den Sächsischen

Datenschutzbeauftragten zum Entwurf eines Sächsischen Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie

(EU) 2016/680 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen

Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder

der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses

2008/977/JI des Rates – Sächsisches Datenschutz-Umsetzungsgesetz (SächsDSUG) – Stellung

genommen habe, möchte darauf hinweisen, dass das Bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG) in

Umsetzung von Art. 25 der Richtlinie (EU) 2016/680 in Art. 63 Abs. 3 PAG BY eine Nutzung von

Protokolldaten für Ordnungswidrigkeitenverfahren vorsieht. Die Argumentation in der

Gesetzesbegründung weicht zwar von der in meinem Schreiben vom 19. Juni 2018 ab, ist aber

durchaus konsequent. Die Differenzierung zwischen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (als

„Bagatellstraftaten“) wird nicht EU-weit vorgenommen; in der Konsequenz findet auch in Deutschland

die Richtlinie (EU) 2016/680 auch auf Datenverarbeitung zum Zwecke der Ermittlung, Aufdeckung

oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Anwendung (vgl. § 1 Abs. 1 SächsDSUG-E).

Aus unserer Sicht ist das Ergebnis wichtig – Protokolldaten müssen auch in Zukunft für die

Verfolgung von (Datenschutz-)Ordnungswidrigkeiten verwendet werden können. Ohne eine

gesetzliche Klarstellung in § 32 SächsDSUG könnten daran aber Zweifel bestehen. Die deutsche

Differenzierung zwischen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten muss sich im deutschen Recht

wiederfinden und würde sich wegen der Andersartigkeit des Straftatenbegriffs nach EU-Recht auch

nicht in Widerspruch zu EU-Recht setzen.

 

Zu Ihrer Information Art. 63 PAG By sowie die Begründung zu Art. 63 Abs. 3 PAG:

 

Art. 63 PAG BY:

 

Automatisiertes Abrufverfahren

 

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Verarbeitung, insbesondere die

Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren

unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Erfüllung polizeilicher

Aufgaben angemessen ist. Der Abruf durch andere als Polizeidienststellen ist nur auf Grund

besonderer Rechtsvorschriften zulässig.

 

(2) Folgende Verarbeitungsvorgänge nach Abs. 1 müssen protokolliert werden:

 

1. Erhebung,

2. Veränderung,



3. Abruf,

4. Offenlegung einschließlich Übermittlung,

5. Verknüpfung und

6. Löschung.

 

Die Protokolle über Abrufe und Offenlegungen müssen die dafür maßgeblichen Gründe nennen

sowie Datum und Uhrzeit dieser Vorgänge enthalten und, soweit möglich, die Feststellung der

Identität der abrufenden oder offenlegenden Person sowie des Empfängers ermöglichen.

 

(3) Die nach Abs. 2 erstellten Protokolle dürfen nur verwendet werden zur

1. Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, einschließlich der Eigenüberwachung,

2. Gewährleistung der Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten,

3. Verhütung oder Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und

4. Kontrolle durch den Landesbeauftragten.

 

Sie sind dem Landesbeauftragten auf Anforderung in auswertbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Soweit sie für Zwecke des Satzes 1 nicht mehr benötigt werden, sind sie zu löschen. Die Auswertung

für Zwecke des Satzes 1 Nr. 3 bedarf der Anordnung einer der in Art. 36 Abs. 4 Satz 2 oder Satz 3

genannten Personen.

 

(4) Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr kann mit anderen Ländern und dem Bund

einen Datenverbund vereinbaren, der eine automatisierte Datenübermittlung ermöglicht.

 

 

Drucksache 17/20425 Bayerischer Landtag, S. 84, Begründung zu Art. 63 Abs. 3 PAG BY:

 

Durch diese Einfügung wird der bisherige Abs. 2 zu Abs. 3. Er normiert in Satz 1 nunmehr die

Zweckbestimmung der Protokolle in Umsetzung von Art. 25 Abs. 2 der RiLi. Aus EG Nr. 57 der RiLi

ergibt sich, dass unter dem in Nr. 1 verwendeten Begriff der Eigenüberwachung auch

Disziplinarverfahren zu verstehen sind. Die Nr. 3 lässt entgegen dem Wortlaut des Art. 25 Abs. 5 RiLi

ausdrücklich eine Verwendung zur Verhütung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zu, da es

sich nach EG Nr. 13 der RiLi bei dem Straftatenbegriff um einen eigenen Unionsbegriff handelt, der

die Möglichkeit eröffnet, hierunter auch Ordnungswidrigkeiten zu subsumieren. Die

Anordnungsbefugnis hierfür ergibt sich aus dem neuen Satz 4, der mit entsprechenden

Folgeänderungen dem alten Satz 2 entspricht. Der alte Satz 3 wird gestrichen, da die bisher

normierte maximale Speicherdauer von einem Jahr den Maßgaben des BVerfG aus dem BKAG-Urteil

(a. a. O., Rn. 141) widerspricht, wonach die Protokolle dem Landesbeauftragten für den Datenschutz

für dessen Prüfung im 2-jährigen Turnus zur Verfügung zu stellen sind. In der Folge bestimmt der

neue Satz 3 nunmehr, dass die Protokolle zu löschen sind, sobald sie für Zwecke des Satzes 1 nicht

mehr benötigt werden. Der alte Satz 4 wird (an dieser Stelle) gestrichen und das

Protokollierungsverbot von Abfragen mittels AKE nunmehr direkt in der zentralen AKE-Vorschrift des

Art. 39 Abs. 3 Satz 4 geregelt (vgl. zu Nr. 29).

 

 

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

Thomas Mauersberger
Referent | Desk Officer

___________________________________________________________________________
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Entwurf eines Sächsischen Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 (Sächsisches Datenschutz-Umsetzungsgesetz - 
SächsDSUG)

Dresden,
2. Juli 2018

Sehr geehrter Herr Bräuer,

wie telefonisch bereits besprochen, möchten wir zu o. a. Gesetzentwurf 
noch einen Hinweis zu § 50, der unter anderem das Außerkrafttreten des 
Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG) regelt, geben und darum 
bitten, diesen bei der weiteren Bearbeitung hin zur zweiten Kabinettsvorlage 
zu berücksichtigen.

Artikel 46 Nummer 2 Buchstabe b des Gesetzes zur Anpassung landes
rechtlicher Vorschriften an die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 96/46/EG enthält eine Regelung, 
wonach das Sächsische Datenschutzgesetz auch für die Verarbeitung per
sonenbezogener Daten durch den Landtag und seiner Gremien anwendbar 
bleibt. Nach Artikel 46 Nummer 6 des gleichen Gesetzes soll das 
SächsDSG erst mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft treten. Es 
wird davon ausgegangen, dass sich der 2019 neu gewählte Landtag bis 
dahin eine eigene Datenschutzordnung gegeben hat.

Der Entwurf zum SächsDSUG enthält in § 50 eine Regelung, wonach das 
SächsDSG nach Verkündung des SächsDSUG außer Kraft tritt. Liegt - wie 
der Zeitplan der ersten Kabinettsvorlage vorsieht - dieser Termin vor dem 
31. Dezember 2019, würde dies den Umsetzungszeitraum des Landtags für 
die eigene Datenschutzordnung verkürzen. Daher dürfte nicht das gesamte 
SächsDSG aufgehoben werden, sondern lediglich § 2 Absatz 1. § 46 
SächsDSG wäre wie folgt neu zu fassen; „Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2019 außer Kraft.“

Davon unabhängig behält die im Rahmen der Mitzeichnung zur ersten Ka
binettsvorlage aufgenommene Maßgabe, die Regelung zum Außerkrafttre-
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ten des SächsDSG mit dem Gesetzentwurf zur Neustrukturierung des Polizeirechts in 
Einklang zu bringen, weiter seine Gültigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Stange 
Referentin
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