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1 Ausgangslage 

Das heute geltende Polizeigesetz (PolG; BR 613.000) ist seit dem 1. Juli 2005 in Kraft. In der 

Praxis hat sich dieses bewährt, weshalb vorliegend nur punktuelle Änderungen vorgenom-

men werden sollen. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Bericht "Polizei Graubünden 

2015plus", den die Regierung im Oktober 2015 verabschiedet hatte. Der Bericht beinhaltet 

eine Auseinandersetzung mit der bestehenden Polizeiorganisation, der konkret gelebten 

Aufgabenteilung zwischen den Gemeinden und dem Kanton sowie den Formen der polizeili-

chen Aufgabenerledigung.  

Der Anstoss zur vorliegenden Revision kam einerseits aus dem Grossen Rat; es werden 

zwei parlamentarische Aufträge – Auftrag Augustin betreffend Ermächtigungsverfahren für 

Strafverfahren gegen Polizisten und Auftrag Felix betreffend Überwachung des öffentlichen 

Raums – umgesetzt bzw. Varianten vorgeschlagen.  

Ein anderer Anstoss geben die im Bericht "Polizei Graubünden 2015plus" formulierten Mass-

nahmen wie die Umschreibung und Klarstellung der gemeindepolizeilichen Aufgaben auf 

Gesetzesstufe sowie der Erlass einer gesetzlichen Grundlage betreffend Kostentragung der 

von der Kantonspolizei übernommenen gemeindepolizeilichen Aufgaben. Gleichzeitig wer-

den die Erkenntnisse, die seit der Einführung der eidgenössischen Strafprozessordnung 

(StPO; SR 312.0) sowie seit dem Erlass des Polizeigesetzes gewonnen worden sind, ein-

fliessen. Im Wesentlichen sind dies Präzisierungen im Datenschutz, präzisere Regelungen 

der präventiven verdeckten polizeilichen Massnahmen, eine gesetzliche Grundlage für den 

Einsatz von Bodycams, eine konkretisierte Meldepflicht bei Ausweisungen als Folge von 

häuslicher Gewalt sowie eine Klärung im Ordnungsbussenverfahren. 

 

2 Eckpunkte der Teilrevision  

2.1 Ermächtigungsverfahren 

In der Junisession 2011 forderte der Grosse Rat die Regierung im Rahmen des Auftrags 

Augustin auf, einen Bericht und Antrag zu einer Teilrevision des Polizeigesetzes zu unter-

breiten, der ein Ermächtigungsverfahren für die Einleitung von Strafverfahren gegen Polizis-

tinnen und Polizisten als Beschuldigte vorsieht. Die Regierung erklärte sich in ihrer Antwort 

vom 7. September 2011 bereit, den Auftrag entgegenzunehmen. 

In ihrer Antwort hält die Regierung fest, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung 

die unterschiedliche Behandlung von Bürgern und Staatsangestellten vertretbar sei. In der 

Schweiz würden die Kantone St. Gallen und Zürich ein solches Ermächtigungsverfahren 

kennen. Andere Kantone – wie z.B. der Kanton Obwalden – hätten das Verfahren wieder 

abgeschafft. In den übrigen Fällen – so auch im Kanton Graubünden – prüfe die Staatsan-

waltschaft, ob sie gestützt auf Art. 7 Abs. 1 StPO eine strafrechtliche Untersuchung einleiten 

müsse. Allerdings – so die Regierung – dürfe die Ermächtigung nicht allein den Polizistinnen 

und Polizisten einen entsprechenden und ausreichenden Schutz bieten. Das Verfahren sei 

vielmehr so auszugestalten, dass alle Staatsangestellten des Kantons, insbesondere dieje-

nigen, die im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit Zwangsmassnahmen durchsetzen müss-
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ten, geschützt würden. 

Nach Prüfung des Auftrags gilt zusammenfassend festzuhalten, dass die Einführung eines 

Ermächtigungsverfahren für die Vollziehungs- und Gerichtsbehörden aller Stufen zwar ein 

berechtigtes Anliegen aufgreift. Mit dem Ermächtigungsverfahren soll in erster Linie gewähr-

leistet werden, dass staatliche Behörden nicht durch mutwillige Strafanzeigen lahmgelegt 

werden können. Diese Gefahr beschränkt sich in der Regel aber auf kleinere Behörden und 

besteht auch nicht über sämtliche Hierarchiestufen hinweg. Entsprechend brauchen auch 

nicht alle Behördenmitglieder denselben Schutz. Dies erklärt auch, weshalb gemäss aktuel-

ler Gesetzgebung im Kanton Graubünden das Ermächtigungsverfahren bislang nur für Mit-

glieder des Grossen Rates, die Regierung und die Richterinnen und Richter sowie das Aktu-

ariat der oberen Gerichte vorgesehen ist. Zudem stehen der Einführung rechtsstaatliche Be-

denken entgegen. Der Staat ist gehalten, Straftaten (unter Vorbehalt der Antragsdelikte) un-

abhängig vom Willen der Betroffenen zu verfolgen; die Strafbehörden haben zudem die 

Pflicht, alle Straftaten, die sie bei der amtlichen Tätigkeit festgestellt haben oder ihnen ge-

meldet worden sind, zur Anzeige zu bringen. Diesem Verfolgungszwang stehen andere 

staatsrechtliche Prinzipien und strafverfahrensrechtliche Grundsätze wie das Institut der par-

lamentarischen Immunität oder das Prinzip der Verhältnismässigkeit oder das Verbot des 

Rechtsmissbrauchs gegenüber. 

Den staatsrechtlichen Bedenken trägt die Regierung dadurch Rechnung, dass sie in der 

Vernehmlassung drei Varianten vorschlägt.  

Die erste Variante und nach Auffassung der Regierung die zu bevorzugende Variante sieht 

kein Ermächtigungsverfahren vor. Dies insbesondere deshalb, weil das heutige System die 

Vollziehungs- und Gerichtsbehörden vor mutwilliger Strafverfolgung effizient zu schützen 

vermag und mit einem Ermächtigungsverfahren die Verfahren in der Tendenz länger und 

nicht kürzer werden, da die ermächtigende Behörde, das zeigt die Erfahrung aus den ande-

ren Kantonen, in der Regel die Ermächtigung erteilt.  

Die zweite Variante folgt dem ursprünglich von Grossrat Augustin eingereichten Auftrag und 

sieht lediglich ein Ermächtigungsverfahren für Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei 

und der Gemeindepolizeien vor.  

Die dritte Variante sieht ein Ermächtigungsverfahren für alle Staatsangestellten des Kantons 

vor, die im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit Zwangsmassnahmen durchsetzen müssen.  

 

2.2 Videoüberwachung des öffentlichen Raums 

Mit Auftrag vom 1. September 2011 hat Grossrat Felix die Regierung zur Überprüfung und 

Anpassung des Polizeigesetzes bezüglich einer genügenden gesetzlichen Grundlage zur 

Überwachung des öffentlichen Raums ersucht. Im Besonderen sei bei Bedarf die Überwa-

chung des öffentlichen Raums zu optimieren. Die aufgenommenen Daten müssten für eine 

bestimmte Zeit gespeichert werden können, um sie damit der Identifizierung von Straftätern 

oder der Aufklärung von Straftaten zugänglich zu machen. Mit der Überweisung des Auftra-

ges wurde die Regierung mit der Schaffung der notwendigen Rechtsgrundlage beauftragt, 

damit Kanton und Gemeinden, wo sie es als nötig erachten, die Überwachung des öffentli-

chen Raums differenziert und der Situation angemessen vornehmen können. 
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Die Videoüberwachung des öffentlichen Raums ist eine sensible Gratwanderung zwischen 

dem Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Sicherheit und demjenigen des Einzelnen nach Pri-

vatsphäre und persönlicher Freiheit. Befürworter sehen die Vorteile für die Strafverfolgung, 

Beweissicherung und das frühzeitige Erkennen von Gefährdungen, die Gegner befürchten 

den Aufbau eines Überwachungs- resp. Polizeistaats. Das geltende Polizeigesetz ist geprägt 

von der seinerzeitigen Rechtsauffassung, dass das Mittel der Videoüberwachung nur sehr 

restriktiv eingesetzt werden darf. Das Beispiel, welches Grossrat Felix zum Anlass nahm, 

eine Revision des Polizeigesetzes anzuregen, zeigt auf, dass es wenig Sinn macht, den öf-

fentlichen Raum mittels Videokameras zu überwachen, ohne die Überwachung aufzeichnen, 

speichern und später, falls eine Straftat begangen wird, auswerten und für die Strafverfol-

gung nutzen zu können. Die Videoüberwachung ist zweifellos kein Wundermittel zur Ein-

dämmung der Kriminalität. Sie kann aber sowohl präventiv als auch repressiv eingesetzt das 

richtige Instrument sein, um ein bestimmtes Rechtsgut zu schützen und um Straftaten zu 

verhindern oder aufzuklären. Videoüberwachungsanlagen können an zahlreichen Orten ein-

gesetzt werden, um Strassen, Plätze, Parkanlagen, Bahnhöfe, Banken, Einkaufszentren, 

Schulhäuser etc. zu überwachen. Meist dient die Überwachung Sicherheitszwecken; Sachen 

oder Personen sollen vor kriminellen Handlungen geschützt werden oder vorgefallene Delik-

te können leichter aufklärt werden. Videokameras können jedoch auch zur Lenkung und 

Kontrolle von Verkehrs- und Personenströmen, zur Branderkennung oder zur Suche nach 

vermissten Personen eingesetzt werden. 

Der Einsatz einer Videoüberwachung stellt einen erheblichen Eingriff in verfassungsrechtlich 

geschützte Grundrechte dar. Er bedarf folglich einer formell-gesetzlichen Grundlage, eines 

öffentlichen Interesses und muss dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung tragen. 

Da durch eine Videoüberwachung eine Vielzahl von Angaben gewonnen werden kann (In-

formationen über den Aufenthalt, Verhalten, Kleidung einer Person zu einer bestimmten 

Zeit), sind auch datenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Handelt es sich bei den 

durch die Videoüberwachung erlangten Daten um reine Sachdaten, d.h. unpersönliche Da-

ten, welcher keiner Person zugewiesen werden können, ist deren Erhebung datenschutz-

rechtlich ohne weiteres möglich. Können solche Sachdaten hingegen mit einer Person direkt 

oder indirekt (aus dem Zusammenhang heraus) verknüpft werden, werden sie zu Personen-

daten, die dem Datenschutzgesetz unterstehen. Werden Angaben über bestimmte oder be-

stimmbare Personen im Rahmen einer Videoüberwachung aufgezeichnet, liegt zudem eine 

Datenbearbeitung vor. Eine Bearbeitung von Personendaten liegt auch dann vor, wenn die 

Angaben nicht aufgezeichnet werden, aber eine zielgerichtete Beobachtung personenbezo-

gener Sachverhalte erfolgt. Es ist deshalb wichtig, die Grenzen transparent aufzuzeigen, d.h. 

gesetzlich klar zu definieren, wer, wo, wie und unter welchen Voraussetzungen den öffentli-

chen Raum überwachen kann. 

Es entspricht dem heutigen politischen Willen und ist im Allgemeininteresse, dass die not-

wendigen gesetzlichen Grundlagen vorhanden sind, damit sich einerseits ein solcher Fall wie 

2011 am Churer Bahnhof nicht wiederholt und andererseits eine jederzeitige adäquate Reak-

tion auf eine sich verändernde Sicherheits- und Gefährdungslage möglich ist. Deshalb soll im 

revidierten Polizeigesetz nun die gesetzliche Grundlage für die Videoüberwachung durch die 
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Kantonspolizei, Gemeinden sowie Inhaber des Hausrechts geschaffen bzw. neu formuliert 

sowie die Voraussetzungen für den Einsatz einer Videoüberwachung definiert. Dabei dienten 

insbesondere der Revisionsentwurf des Kantons Bern sowie das Polizeigesetz des Kantons 

Zürich als Vorlage.  

 

2.3 Datenschutz 

Der Umgang mit Informationen ist für jede polizeiliche Tätigkeit von grundlegender Bedeu-

tung. Die Bearbeitung von Personendaten durch öffentliche Organe unterliegt dem Daten-

schutzgesetz (DSG; SR 235.1). Dieses hat den Zweck, die Persönlichkeit und Grundrechte 

derjenigen Personen zu schützen, über die Daten bearbeitet werden. Zudem hat die Daten-

bearbeitung nach Treu und Glauben zu erfolgen, muss verhältnismässig sein und hat die 

Grundsätze der Zweckbindung und der Erkennbarkeit zu respektieren. Zudem hat sie den 

Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen (Art. 1 und Art. 4 DSG).  

Art. 13 und Art. 26a ff. PolG werden an die geltenden datenschutzrechtlichen Standards an-

gepasst. Die Anpassung geschieht unter anderem, indem Normen der Datenbearbeitung von 

der Verordnungs- auf die Gesetzesstufe gehoben werden. 

 

2.4 Verdeckte polizeiliche Massnahmen 

Polizeiliche Massnahmen bezwecken die Gefahrenabwehr. Sie sind zu unterscheiden von 

den strafprozessualen Massnahmen, die der Klärung einer Verdachtslage und der Verfol-

gung von Straftaten dienen. Sowohl Strafprozess- als auch Polizeirecht kennen einerseits 

offene, andererseits verdeckte (Zwangs)Massnahmen. 

Verdeckte polizeiliche Massnahmen, einschliesslich des Eingriffs in den Geheimbereich, 

sieht bereits heute der geltende Art. 22 PolG vor. Mit dieser Vorlage geht es nun darum, an-

gesichts der Entwicklungen im Schweizerischen Strafprozessrecht sowie im Polizeirecht in 

den Kantonen, diese Bestimmung dahin zu präzisieren, dass die verdeckten polizeilichen 

Massnahmen einzeln und abschliessend bezeichnet werden. Mit einer solchen Präzisierung 

zieht der Kanton Graubünden mit anderen Kantonen gleich (vgl. bspw. die Polizeigesetze 

der Kantone Zürich und Zug oder den Revisionsentwurf des Kantons Bern). 

Der Entwurf verzichtet im Wesentlichen auf eine eigene Definition der zulässigen Massnah-

men; er lehnt sich vielmehr an die Regelung in der Schweizerischen Strafprozessordnung 

an, indem er sinngemäss auf diese verweist. Damit orientieren sich die vorgesehenen prä-

ventiven Überwachungsmassnahmen an den bereits im Bundesrecht umfassend definierten 

Eingriffsschwellen, -tiefen und -verantwortung. Sie übernehmen dadurch den schweizerisch 

maximal gültigen Standard, insbesondere betreffend den Grundrechtsschutz. Eine rechtliche 

Weiterentwicklung auf Bundesebene führt so zu einem automatischen Nachvollzug auf kan-

tonaler Ebene. 

 

2.5 Einsatzbezogene Audio- und Videoüberwachung 

In diversen Polizeikorps finden zurzeit Pilotversuche mit Körperkameras, sogenannten Bo-
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dycams, statt. Bis Dezember 2017 führt die Stadt Zürich, gestützt auf ein Reglement, einen 

Pilotversuch mit Bodycams durch. Der Pilotversuch wird von der Züricher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Bislang 

existieren keine gesetzlichen Grundlagen in anderen kantonalen Polizeigesetzen. Der Kan-

ton Graubünden würde diesbezüglich eine Vorreiterrolle einnehmen.  

Vom Einsatz von Bodycams wird eine präventive und deeskalierende Wirkung erwartet, ins-

besondere bei Attacken gegen Polizeiangehörige (Spuckangriffe, Beschimpfungen, Gewalt). 

Als weiteres Unterstützungsmittel werden zurzeit auch Drohnen getestet, die einsatzbezoge-

ne Informationen in Echtzeit liefern sollen. 

Im Rahmen dieser Teilrevision soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, um die-

sen Entwicklungen Rechnung tragen zu können. Für den Fall, dass sich die Lage verändert 

und die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten zunehmen sollte, sollen entsprechende 

technische Mittel eingesetzt werden können.  

 

3 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen im Polizeigesetz 

3.1 Aufgaben der Kantonspolizei (Art. 2) 

Art. 2 lit. g wird dahingehend ergänzt, dass die Kantonspolizei neu die Einsatzleitung über-

nehmen kann, wenn es die polizeiliche Bedeutung des Anlasses erfordert bzw. der Umfang 

der einzusetzenden Mittel die Übernahme der Einsatzleitung rechtfertigt. 

 

3.2 Aufgaben der Gemeinden (Art. 3) 

Gemäss Art. 79 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV; BR 110.100) gewährleisten Kanton und 

Gemeinden die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Damit wird dem Kanton und den Ge-

meinden die Verantwortung für die innere Sicherheit gemeinsam übertragen. Es handelt sich 

somit um eine parallele Aufgabe von Kantons- und Gemeindepolizei. Die kantonalen polizei-

lichen Zuständigkeiten sind im Polizeigesetz geregelt. Die Aufgaben der Kantonspolizei sind 

in Art. 2 PolG aufgelistet. Im Übrigen erfüllen die Gemeinden gemäss Art. 3 Abs. 1 PolG jene 

polizeilichen Aufgaben, welche ihnen durch die Gesetzgebung übertragen sind. Im Zusam-

menhang mit der Aufarbeitung des Berichts "Polizei Graubünden 2015plus" hat sich gezeigt, 

dass ein Bedürfnis besteht, die kommunalen Aufgaben auf Gesetzesstufe besser zu um-

schreiben respektive die verfassungsmässig vorgesehene Kompetenzordnung klarer abzu-

bilden. 

Gestützt auf die verfassungsmässig vorgesehene Kompetenzaufteilung nehmen die Ge-

meinden die sicherheitspolizeilichen Aufgaben auf ihrem Territorium wahr. Art. 3 Abs. 1 lit. a 

PolG präzisiert diese verfassungsmässige Kompetenzaufteilung auf Gesetzesstufe für das 

kommunale Territorium.  

Ebenfalls bereits aufgrund der bestehenden Aufgabenteilung zwischen Gemeinden und Kan-

ton gehört die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf Gemeindegebiet zu den kommuna-

len polizeilichen Aufgaben. Die explizite Erwähnung dieser Aufgabenzuweisung auf Geset-

zesstufe drängt sich im Rahmen der Neuformulierung von Art. 3 PolG (lit. b) der Klarheit hal-

ber auf. Keine Änderung erfährt die Kompetenz, Ordnungsbussen ausstellen zu dürfen.  



9 

Im geltenden Art. 3 Abs. 1 Satz 1 PolG ist festgehalten, dass die Gemeinden jene polizeili-

chen Aufgaben erfüllen, welche ihnen durch die Gesetzgebung übertragen sind. Dies ist 

selbstredend nach wie vor der Fall, weshalb Art. 3 Abs. 1 Satz 1 zu lit. c wird. Die Formulie-

rung von Absatz 1 entspricht somit sinngemäss jener von aArt. 4a Gemeindegesetz (BR 

175.050). Im Übrigen bleibt die Bestimmung inhaltlich unverändert. 

 

3.3 Ausschreibung (Art. 13) 

Art. 13 wird um einen Absatz 3 ergänzt. Damit wird ein Erfordernis des Bundes, der die ent-

sprechenden Systeme betreibt, erfüllt. Verlangt wird für diese Form der Ausschreibung eine 

ausdrückliche kantonale Rechtsgrundlage (vgl. Art. 33 Verordnung über den nationalen Teil 

des Schengener Informationssystems [N-SIS] und das SIRENE-Büro [N-SIS-Verordnung; 

SR 362.0]). 

 

3.4 Eingreifen bei häuslicher Gewalt (Art. 16) 

Die seinerzeit in der Botschaft Heft Nr. 9/2011–2012 S. 1073 als redaktionelle Änderung be-

zeichnete Neuregelung der Mitteilungspflicht war tatsächlich eine inhaltliche; sie reduzierte 

die Meldegründe. Lautete Art. 16 Abs. 1 lit. b PolG bis Ende 2012 dahingehend, dass die 

Kantonspolizei die Ausweisungsverfügung, sofern vormundschaftliche Massnahmen in Be-

tracht kamen, der Vormundschaftsbehörde innert 24 Stunden zu übermitteln hatte, ist dies 

seit dem 1. Januar 2013 nur noch vorgesehen, sofern Kinder betroffen sind. Art. 16 PolG soll 

deshalb dahingehend angepasst werden, dass wie vor dem 1. Januar 2013 die KESB infor-

miert wird, sofern Minderjährige betroffen sind oder Massnahmen im Kindes- und Erwachse-

nenschutz in Betracht kommen. 

 

3.5 Präventive Überwachungsmassnahmen – Allgemeine Bestimmungen  

(Art. 21a) 

Das Strafprozessrecht sieht zur Beweiserhebung und Fahndung nicht nur offene, d.h. für den 

Betroffenen unmittelbar erkennbare, sondern auch verdeckte Zwangsmassnahmen (geheime 

Überwachungsmassnahmen [Art. 269-298d StPO]) vor. Von letzteren erhält der Betroffene 

nicht unmittelbar, sondern erst im Laufe des Strafverfahrens Kenntnis, allenfalls auch gar 

nicht, falls öffentliche oder private Interessen einer Kenntnisgabe entgegenstehen. 

Um erheblichen Gefahrenlagen und bedeutenden Verbrechen und Vergehen rechtzeitig be-

gegnen zu können (vgl. auch Art. 2 Abs. 1 lit. b und c PolG), muss die Polizei die Möglichkeit 

haben, noch vor der Einleitung eines strafprozessualen Vorverfahrens, verdeckt zu operie-

ren. Absatz 1 bezeichnet einzeln, mit welchen bereits auf Bundesebene gesetzlich definier-

ten geheimen Überwachungsmassnahmen dies auch polizeirechtlich, d.h. im gerichtspolizei-

lichen Vorfeld, erfolgen darf.  

Die in lit. a-d aufgezählten präventiven verdeckten Massnahmen setzen im Gegensatz zu 

den strafprozessualen geheimen Überwachungsmassnahmen keinen konkreten Tatverdacht 

voraus. Ausserhalb der Strafprozessordnung geht es vielmehr um die gerichtspolizeiliche 
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Vorfeldarbeit, mit dem Ziel, bestimmte Straftaten überhaupt erst zu erkennen und zu verhin-

dern, noch bevor ein konkreter Tatverdacht besteht, d.h. dass die Tat bereits begangen wur-

de. Deshalb verfolgen diese Überwachungsmassnahmen die sicherheitspolizeilichen Zwecke 

"Abwehr erheblicher Gefahren" und "Erkennung und Verhinderung von Straftaten". Wie in 

der Strafverfolgung ist auch hier das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten. 

Schliesslich gelten gemäss den Absätzen 2 und 3 die analogen Regeln wie in der Strafpro-

zessordnung. 

 

3.6 Präventive Observation (Art. 21b) 

Observationen sind offene oder verdeckte Beobachtungen von Personen und Sachen im 

öffentlichen Raum, also nicht im Geheim- oder Privatbereich im Sinne von Art. 179bis ff. 

StGB. 

Unter technischen Mitteln zur Standortermittlung sind u.a. GPS-Geräte zu verstehen. Die 

Bewegungsdaten dürfen allerdings nicht registriert und für das Erstellen eines Bewegungs-

bildes verwendet werden, andernfalls die Massnahme unter Art. 21e PolG fiele. Eine Ge-

nehmigung durch die Polizeikommandantin bzw. den Polizeikommandanten ist – analog der 

strafprozessualen Regelung – erforderlich, wenn die polizeiliche Observation länger als ei-

nen Monat dauern sollte (Abs. 3). 

 

3.7 Präventive verdeckte Fahndung (Art. 21c) 

Im Gegensatz zur Observation und zur technischen Überwachung ist die verdeckte Fahn-

dung bereits in Art. 298a StPO definiert; deshalb wird sinngemäss darauf verwiesen.  

Auch die präventive verdeckte Fahndung erfolgt im Rahmen von kurzen Einsätzen, ohne 

dass eine Legendierung vorliegt und ohne dass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Sie 

zielt vorab auf den Abschluss von Scheingeschäften. Neben der Legaldefinition werden die 

StPO-Bestimmungen über die Anforderungen an die eingesetzten Personen und an die 

Durchführung sowie über die Beendigung als sinngemäss anwendbar erklärt (Abs. 4). 

Absätze 2 und 3 legen – analog der StPO – eine zweistufige Anordnungskompetenz fest.  

 

3.8 Verdeckte Vorermittlung (Art. 21d) 

Art. 21d regelt verdeckte Vorermittlungen ausserhalb der Strafprozessordnung. Da die Straf-

prozessordnung in Art. 285a StPO über eine Legaldefinition verfügt, wird sinngemäss auf 

diese verwiesen. Die verdeckte Vorermittlung zielt darauf, unter Verwendung einer falschen 

Identität (Legende) und durch täuschendes Verhalten ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, 

um in ein kriminelles Umfeld einzudringen. Neben der Legaldefinition werden die StPO-

Bestimmungen über die Durchführung als sinngemäss anwendbar erklärt. 

Gemäss Absatz 3 ist – analog der StPO – eine richterliche Genehmigung erforderlich. Da es 

sich um eine Massnahme des Verwaltungsrechts, ausserhalb des Strafverfahrens handelt, 

soll nicht das Zwangsmassnahmengericht gemäss StPO, sondern das Verwaltungsgericht 

zuständig sein. Dies stellt eine Änderung im Verhältnis zur bisherigen Zuständigkeitsordnung 
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des aktuellen Art. 22 Abs. 2 PolG dar. 

 

3.9 Präventive technische Überwachung (Art. 21e) 

Eine technische Überwachung bezweckt die Feststellung und Aufzeichnung von Vorgängen, 

die sich im Geheim- und Privatbereich zutragen und von Art. 179bis ff. StGB geschützt sind. 

Analog der StPO ist ebenfalls eine richterliche Genehmigung erforderlich, wie in Art. 21d 

wiederum durch das Verwaltungsgericht. Das Genehmigungsverfahren sowie die Durchfüh-

rung der Überwachung richten sich dabei sinngemäss nach der Strafprozessordnung 

(Abs. 4). 

 

3.10 Vorbereitende Legendierung (Art. 21f) 

Ordnet die Staatsanwaltschaft eine verdeckte Ermittlung nach StPO an, müssen die nötigen 

Legendenurkunden im Regelfall bereits vorhanden sein, denn Staatsanwaltschaft und Kan-

tonspolizei können bei Vorliegen eines dringenden Tatverdachtes nicht noch Monate mit 

dem tatsächlichen Beginn der Ermittlungshandlungen zuwarten. Legenden können nicht in-

nert kurzer Zeit aufgebaut werden, wenn sie glaubwürdig sein sollen. Daher bedarf es für 

den möglichen Einsatz von verdeckten Ermittlerinnen oder Ermittlern, sei es für eine ver-

deckte Ermittlung nach Art. 21a i.V.m. Art. 21d PolG oder für eine verdeckte Ermittlung nach 

Art. 286 ff. StPO, der Vorbereitung und aus finanzrechtlicher Sicht einer gesetzlichen Grund-

lage. Art. 21f regelt ausschliesslich die Vorbereitung einer Legende, nicht deren Verwen-

dung. 

Nach Absatz 3 bedarf es für den Gebrauch der Legende einer richterlichen Genehmigung. 

 

3.11 Informantinnen, Informanten, Vertrauenspersonen (Art. 21g) 

Anders als bei den Massnahmen nach Art. 21a-21f PolG werden in Art. 21g PolG nicht ge-

heime Überwachungsmassnahmen geregelt, sondern der Umgang mit vertraulichen Quellen. 

Darunter fallen einerseits Informantinnen und Informanten, andererseits Vertrauenspersonen 

als qualifizierte Form der Informanten. Unter Informantinnen bzw. Informanten versteht man 

Personen, die der Kantonspolizei aus eigenem Antrieb Informationen weitergeben; im Ge-

gensatz dazu beschaffen Vertrauenspersonen auf Anordnung der Kantonspolizei Informatio-

nen. 

Die Zusammenarbeit mit solchen Quellen erfordert eine gesetzlich geregelte Vertraulichkeit 

sowie die Möglichkeit einer angemessenen Entschädigung. 

 

3.12 Unmittelbarer Zwang (Art. 23) 

Absatz 3 schafft die gesetzliche Grundlage, Angehörige der Kantonspolizei mit Audio- und 

Videoüberwachungsgeräten auszurüsten (siehe auch Ziffer 2.5). Die Bestimmung betrifft 

nicht nur Körperkameras, sogenannte Bodycams, sondern auch andere mobile aufzeich-

nungsfähige Geräte (z.B. Drohnen). Diese Mittel dienen einerseits der Lageaufklärung (z.B. 

in einem Gebäude, in schwierigem Gelände, des Verkehrs, von Menschenströmen), ande-
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rerseits der Dokumentation der Handlungen aller Beteiligten (z.B. bei Demonstrationen, bei 

Festnahmen). Der Einsatz von Drohnen kann bei Grossveranstaltungen unter anderem hel-

fen, zuerkennen, in welche Richtung sich Menschenmassen bewegen bzw. wo sich Leute 

ansammeln. Die Anwendung von Bodycams setzt voraus, dass von einer erhöhten Gefahr 

für die handelnden Polizistinnen und Polizisten oder Drittpersonen während des Einsatzes 

ausgegangen werden muss. Einzelheiten, wie etwa die Kennzeichnung oder die Vorausset-

zungen für den Beginn sowie die Beendigung der Aufzeichnung sind auf Verordnungsebene 

zu regeln. 

 

3.13 Überwachung ohne Personenidentifikation durch Kantonspolizei (Art. 26a) 

Die Kompetenz der Kantonspolizei zur Videoüberwachung ohne Personenidentifikation findet 

sich in Art. 22 Abs. 1 PolG. Diese gesetzliche Grundlage soll neu formuliert werden. 

Zur Erfüllung des polizeilichen Auftrags muss die Kantonspolizei den öffentlichen Raum mit 

Audio- und Videogeräten überwachen können. Unter den Begriff des öffentlichen Raums 

fallen im Eigentum des Gemeinwesens stehender und grundsätzlich für jede Person zugäng-

licher öffentlicher Grund (Strassen, Plätze), öffentliche Gebäude (Verwaltungs- oder Ge-

richtsgebäude), öffentliche Sachen (z.B. begehbare Denkmäler) sowie Sachen, für deren 

Schutz oder Unterhalt die Öffentlichkeit zu sorgen hat (Naturgebiete, Gewässer).  

Die Bestimmung hält ausdrücklich fest, dass sich diese Ermächtigung nur auf Aufnahmen 

bezieht, die keine individuelle Identifizierung, d.h. keine Bearbeitung von Personendaten, 

erlauben. Die Personen dürfen nicht erkennbar sein. Sofern mit den gemachten Aufnahmen 

keine Personendaten bearbeitet werden können, unterliegen sie nicht den Bestimmungen 

des Persönlichkeits- bzw. Datenschutzes. Von Bedeutung sind solche Überwachungen, um 

besondere Ereignisse wie etwa Verkehrsstaus, Personenströme oder Zusammenstösse 

festzustellen und unmittelbar mit Sicherheits- und Polizeikräften situationsgerecht in das Ge-

schehen eingreifen zu können.  

 

3.14 Überwachung mit Personenidentifikation durch Kantonspolizei (Art. 26b) 

Absatz 1 schafft die Möglichkeit, begrenzte Örtlichkeiten mit Audio- und Videoüberwa-

chungsgeräten so zu überwachen, dass Personen identifiziert werden können. Dies kann 

erfolgen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren und strafbare Handlungen zu 

verhindern und, falls solche begangen worden sind, aufzuklären, sowie zum Schutz von Per-

sonen. Voraussetzung solcher zeitlich zu begrenzender Überwachungen ist, dass am betref-

fenden Ort bereits Straftaten begangen wurden oder mit solchen zu rechnen ist und dass 

keine Mittel zur Verfügung stehen, die weniger in die Persönlichkeitsrechte eingreifen. Die 

Öffentlichkeit muss mit geeigneten Mitteln auf den Einsatz der Audio- und Videoüberwa-

chungsgeräte aufmerksam gemacht werden (Art. 26f Abs. 1 lit. b PolG). Zu denken ist insbe-

sondere an Hinweistafeln und Anzeigen auf Bildschirmen. Die Aufnahmen können aufge-

zeichnet, d.h. gespeichert werden. Die Bestimmung entspricht in den Grundzügen dem be-

stehenden Art. 22 Abs. 3 PolG und bringt keine wesentlichen Neuerungen bzw. zusätzliche 

Kompetenzen. 
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3.15 Überwachung mit Personenidentifikation durch Hausrechtsinhaber (Art. 26c) 

Die Bestimmung gibt der Inhaberin bzw. dem Inhaber des Hausrechts kantonaler Gebäude 

die Möglichkeit, zeitlich sowie örtlich begrenzt den öffentlich zugänglichen Raum mit Video-

überwachungsgeräten so zu überwachen, dass Personen identifiziert werden können. Für 

den Schutz der Gebäude ist eine Videoüberwachung ausreichend. 

Gerichte oder kantonale Institutionen wie Betreiber von Gefängnissen oder Asylzentren oder 

auch Sozialämter haben zum Schutz der Personen und Einrichtungen durchaus ein Interes-

se daran, gewisse öffentlich zugängliche Räume mittels Videoüberwachungsgeräten zu 

überwachen. Da eine Videoüberwachung nur innerhalb des Aufgabengebiets bzw. Zustän-

digkeitsbereichs der jeweiligen Behörde gerechtfertigt ist, wird der Zweck auf die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung und den Schutz der Angestellten und Objekte beschränkt. Der Be-

griff der kantonalen Gebäude ist dabei funktional zu verstehen. Entscheidend sind die Art der 

Nutzung und nicht die Eigentumsverhältnisse. Mitumfasst ist dabei das umliegende, dazuge-

hörende Areal.  

 

3.16 Überwachung mit Personenidentifikation durch Gemeinden (Art. 26d) 

Der Auftrag Felix verlangt eine genügende gesetzliche Grundlage für eine Videoüberwa-

chung mit Personenidentifikation für die Gemeinden. Dieser Auftrag wird mit Art. 26d PolG 

umgesetzt. Die Bestimmung gibt den Gemeinden nun die Möglichkeit, Verstösse gegen 

kommunale Bestimmungen wie bspw. Abfallvorschriften oder Vorschriften betreffend die 

öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung auf dem Gemeindegebiet festzustellen, zu verhin-

dern und zu ahnden. Sie erhalten ebenfalls die Möglichkeit, ihre öffentlichen und allgemein 

zugänglichen Gebäude zu schützen. 

Für die polizeiliche Aufgabenerfüllung ist es wichtig, dass die Standorte der durch andere 

Behörden eingesetzten Überwachungsgeräte der Kantonspolizei bekannt sind, weshalb ihr 

die Standorte bekannt zu geben sind. 

Die zuständige Gemeinde hat den Einsatz der Videoüberwachung durch eine Verfügung 

anzuordnen. Durch ihre Veröffentlichung kann die geplante Videoüberwachung im öffentli-

chen Raum über den ordentlichen Verwaltungsweg angefochten und auf ihre Notwendigkeit 

bzw. Verhältnismässigkeit geprüft werden.  

 

3.17 Voraussetzungen (Art. 26e) 

Die Voraussetzungen einer Audio- und Videoüberwachung sollen in einem Benutzungsreg-

lement dokumentiert werden. 

Absatz 1 dieser Bestimmung legt die Punkte fest, zu welchen im Benutzungsreglement Aus-

führungen zu machen sind. Das Benutzungsreglement trägt damit den Grundsätzen der Ver-

hältnismässigkeit (litera a), der Transparenz (litera b), der Zweckbindung (litera c) und der 

Datensicherheit (litera d) Rechnung. In Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips sieht 

litera d für aufgezeichnete Daten, die nicht als Beweismittel im Hinblick auf ein Straf-, Zivil- 
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oder Verwaltungsverfahren aufbewahrt werden, eine maximale Aufbewahrungsfrist von 30 

Tagen vor (BGE 133 I 77).  

Litera a: Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz hat Geltung für das gesamte staatliche Han-

deln und ist im Bereich des Datenschutzes von grosser praktischer Bedeutung. Personenda-

ten dürfen nur mit rechtmässigen Mitteln und auf rechtmässige Art und Weise bearbeitet, d.h. 

beschafft und aufbewahrt werden.  

Litera b: Mit der Bestimmung, dass auf die Überwachungsanlage in geeigneter Weise hin-

gewiesen werden muss, wird dem Transparenzerfordernis der Datenbearbeitung, der soge-

nannten Erkennbarkeit, Rechnung getragen. Der Einzelne soll dadurch in die Lage versetzt 

werden, von einer Datenbearbeitung Kenntnis nehmen zu können. Nur so kann er sich einer 

Datenbearbeitung widersetzen oder gegen eine unzulässige Datenbearbeitung vorgehen. 

Der Grundsatz der Erkennbarkeit dient auch der Berechenbarkeit und der Vorhersehbarkeit 

der Datenbearbeitung.  

Litera c: Dem Zweckbindungsgrundsatz kommt bei der Videoüberwachung eine zentrale 

Funktion zu. Dies auch deshalb, weil durch die Videoüberwachung Daten von Personen be-

schafft werden, die weder Störer noch Tatverdächtige sind. Es ist deshalb von grosser Be-

deutung, dass die Daten nur für im Voraus klar festgelegte Zwecke verwendet werden.  

Litera d: Die aufgezeichneten Daten sind vor einer unbefugten Bearbeitung zu schützen. 

Unter dem Aspekt der Datensicherheit verlangt das Datenschutzgesetz vom Datenbearbei-

ter, dass er technische und organisatorische Massnahmen zur Sicherung der Daten vor Ver-

lust, Missbrauch und Beschädigung vorsieht. Dadurch wird nicht nur den Interessen der Da-

tenbesitzer, sondern auch den Interessern derjenigen Personen, über welche Daten bearbei-

tet werden, Rechnung getragen. 

Ergänzend zu den zur Einhaltung des Datenschutzes getroffenen Massnahmen sind gemäss 

Absatz 2 im Benutzungsreglement Angaben zu den technischen Eigenschaften der Video-

überwachungsanlage zu machen. So bspw. über die Art der Videoüberwachung (Anzahl 

Kameras, Art der Kamera, Art der Online-Beobachtung, Art der Speicherung, etc.) und die 

Betriebszeiten. Zudem nennt das Benutzungsreglement wer für die betreffende Überwa-

chungsanlage, für die Auswertung der Daten, die Weitergabe der Daten und Bildern und für 

die Einhaltung des Reglements verantwortlich ist. Schliesslich sind die Standorte der Über-

wachungsgeräte zu bezeichnen.  

 

3.18 Verkehrsüberwachung (Art. 26f) 

Automatische Fahrzeugfahndungs- und Verkehrskontrollsysteme (AFV-Systeme) erlauben 

das automatische Erfassen von Nummernschildern und deren Abgleich mit einer Fahn-

dungsdatenbank (Indexdaten). Die automatisierte Fahrzeugfahndung gehört heute zu den 

unverzichtbaren Mitteln für die Aufgabenerfüllung einer Polizei auch im Rahmen der interna-

tionalen und schweizerischen Zusammenarbeit in der Verbrechensbekämpfung.  

Da die Videoüberwachung einen Eingriff in die Grundrechte bedeutet, bedarf der Eingriff 

einer gesetzlichen Grundlage, muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig 

(geeignet, erforderlich, zumutbar) sein. Die bestehende gesetzliche Grundlage in Art. 22 

Abs. 3 PolG wird mit Art. 26f PolG klarer definiert, so wird festgeschrieben mit welchen 
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Fahndungsdaten die Kontrollschilddaten abgeglichen werden sollen.  

Absatz 1 bildet die gesetzliche Grundlage für den Einsatz von Videokameras, welche die 

Kontrollschilder auslesen können.  

Absatz 2 schränkt den Anwendungsbereich der Einsatzmöglichkeiten der automatischen 

Fahrzeugfahndungs- und Verkehrsüberwachungsgeräte auf polizeiliche Bereiche ein.  

Absatz 3 stellt sicher, dass sämtliche nicht benötigte Daten sofort gelöscht werden. Nur 

wenn sie für ein Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigt werden, dürfen die Daten aufbe-

wahrt werden. In diesen Fällen gelten die Datenaufzeichnungen als Verwaltungs- respektive 

Strafakten und teilen das gleiche Schicksal wie die übrigen Akten, insbesondere auch hin-

sichtlich der Aufbewahrungsdauer. 

 

3.19 Datenbearbeitung (Art. 27) 

Unter Personendaten werden alle Angaben verstanden, die sich auf eine bestimmte oder 

bestimmbare Person beziehen (Art. 3 lit. a DSG). Bei besonders schützenswerten Perso-

nendaten handelt es sich hingegen um Daten über die religiösen, weltanschaulichen, politi-

schen Ansichten und Tätigkeiten, die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehö-

rigkeit, Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und 

Sanktionen (Art. 3 lit. c DSG). 

Öffentliche Organe dürfen Personendaten nur bearbeiten, wenn dafür eine gesetzliche 

Grundlage besteht (vgl. Art. 17 Abs. 1 DSG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Kantonales Datenschutzge-

setz KDSG; BR 171.100). Das Bearbeiten von besonders schützenswerten Personendaten 

ist nur dann zulässig, wenn ein Gesetz im formellen Sinn dies ausdrücklich vorsieht (vgl. Art. 

17 DSG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 KDSG).  

Bislang wurde unter Daten im kantonalen Recht auch die besonders schützenswerten Per-

sonendaten verstanden; mit der Ergänzung von Art. 27 PolG wird dies nun transparent ge-

macht. Der neue Absatz 1bis enthält nun eine Legaldefinition und besagt, dass für die nach-

folgenden Bestimmungen unter Daten auch die besonders schützenswerte Personendaten 

mitgemeint sind.  

Art. 27 Abs. 2 wird aus systematischen Gründen aufgehoben und in Art. 29a PolG integriert, 

worin neu Bestimmungen zur Datenvernichtung festgehalten werden. 

 

3.20 Datenbeschaffung (Art. 27a) 

Art. 27a PolG regelt die Beschaffung, d.h. die Erhebung und Entgegennahme von Daten 

durch die Kantonspolizei. Das Beschaffen von Daten steht am Beginn jeder weiteren Form 

von Datenbearbeitung. Die Datenbeschaffung stellt somit einen Aspekt der Datenbearbei-

tung dar und ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche Grundlage sie explizit vorsieht (Art. 2 

Abs. 2 KDSG i.V.m. Art. 17 DSG). Um auch besonders schützenswerte Personendaten be-

schaffen zu können, werden die bisher in Artikel 38 Abs. 1, 2 und 3 der PolV geregelten 

Bestimmungen zur Datenbeschaffung ins PolG überführt.  

Die von der Kantonspolizei erhobenen und entgegengenommenen Daten können aus unter-

schiedlichen, d.h. aus offenen, privaten oder amtlichen (Art. 27a Abs. 1 PolG) sowie aus in- 
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oder ausländischen Quellen (Art. 27a Abs. 2 PolG) stammen. Der Datenaustausch zwischen 

Behörden stellt in der Praxis eine wichtige Form der Datenbearbeitung dar. So ist es von 

grosser Relevanz, dass sowohl ausländische, wie auch nationale, kantonale oder kommuna-

le Amtsstellen und Behörden der Kantonspolizei Daten übermitteln oder im Abrufverfahren 

zur Verfügung stellen dürfen.  

Für die polizeiliche Aufgabenerfüllung werden Daten von verschiedenen Behörden, Ämtern, 

öffentlich-rechtlichen Anstalten aber auch Einrichtungen, denen öffentliche Aufgaben über-

tragen wurden, benötigt. Absatz 3 hält neu explizit fest, dass öffentliche Organe, Behörden 

sowie Private der Kantonspolizei Personendaten bekannt zu geben haben, soweit diese Da-

ten zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwendig sind. Die Daten können mittels Abruf-

verfahren direkt abgerufen werden. Dieses Verfahren war bisher in Art. 38 Abs. 3 PolV gere-

gelt und ermöglicht es der Kantonspolizei, bspw. Daten der Einwohnerkontrollen direkt abzu-

rufen. Da ein automatisiertes Verfahren, welches dem informationssuchenden Organ erlaubt, 

seine Informationen anhand eines Datenbestandes selber zu beschaffen, aufgrund des Ge-

fährdungspotentials erhöhten Anforderungen an die Rechtsgrundlage genügen muss (Art. 2 

Abs. 2 KDSG i.V.m. Art. 19 Abs. 3 DSG), wird diese Bestimmung ins Gesetz überführt. Neu 

wird die bisherige Aufzählung "kantonale und kommunale Amtsstellen" durch den umfassen-

den Begriff "Öffentliche Organe" ersetzt. 

 

3.21 Datenbekanntgabe (Art. 29) 

Art. 29 PolG ist eine Spezialnorm zu Art. 19 i.V.m. Art. 17 DSG, wonach für eine Datenbe-

kanntgabe an Dritte eine gesetzliche Grundlage bestehen muss. In Anlehnung an das DSG 

wird der Titel der Bestimmung von "Datenübermittlung" in "Datenbekanntgabe" geändert. Bei 

der Datenbekanntgabe handelt es sich um einen datenschutzrechtlich heiklen Bearbeitungs-

vorgang, da die Daten den Bereich, für den sie beschafft und in dem sie ursprünglich bear-

beitet wurden, verlassen. Das Bekanntgeben wird mitunter als jede aktive Weitergabe und 

jedes passive Zugänglichmachen von Daten definiert, die es einem Dritten ermöglichen, vom 

Inhalt der Informationen Kenntnis zu nehmen. 

Absatz 2 bildet die erforderliche gesetzliche Grundlage für die automatisierte Übermittlung 

besonders schützenswerter Daten aus den Datenbearbeitungssystemen der Kantonspolizei 

an Polizei- und Strafverfolgungsbehörden. Die automatisierte Bekanntgabe ist insbesondere 

bei der elektronischen Übermittlung von Polizeirapporten an die Staatsanwaltschaft, welche 

zurzeit noch in Papierform erfolgt, relevant. Die elektronische Datenübermittlung generiert 

einerseits in zeitlicher Hinsicht eine Verbesserung andererseits kann dadurch elektronisch 

eine lückenlose Verfolgbarkeit der Dokumente garantiert und gewährleistet werden. 

Ein Anwendungsbeispiel zu Absatz 3 findet sich im Verhältnis zur Stadtpolizei Chur. Für die 

Wahrnehmung der delegierten Aufgaben wird ihr der Zugriff auf diejenigen Datenbestände 

gewährt, die sie für diese bestimmte polizeiliche Aufgabenerfüllung benötigt.  

 

3.22 Datenvernichtung (Art. 29a) 

Um den datenschutzrechtlichen Vorgaben gerecht zu werden, wurde mit Art. 29a eine Rege-
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lung auf Gesetzesstufe geschaffen, welche die Vernichtung von Daten bzw. deren Löschung 

festhält. Der Begriff der Datenvernichtung entspricht der Terminologie des DSG und bedeu-

tet nicht nur das Schreddern von Akten, sondern auch das Löschen aus den elektronischen 

Datenbearbeitungssystemen (Art. 3 lit. e DSG). 

Absatz 1 regelt wie der bisherige Art. 27 Abs. 2 PolG die Aufbewahrungsdauer von polizei-

lich bearbeiteten Daten und wird aus systematischen Gründen neu in Art. 29a PolG aufge-

führt. Im Wesentlichen wird zudem Art. 41 PolV auf Gesetzesebene überführt. Die Gefah-

renabwehr, die Straftatenverhinderung und die Verfolgung von Straftaten setzen Informatio-

nen voraus, die unter Umständen über einen langen Zeitraum gesammelt und bei Bedarf 

ausgewertet werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass solche Personendaten – vorbe-

hältlich spezieller nationaler wie auch kantonaler datenschutzrechtlicher Bestimmungen – 

solange aufbewahrt werden können, als dies für die Aufgabenerfüllung notwendig ist.  

Die Frist von fünf Jahren bedeutet, dass innert dieses Zeitraums keine relevanten Erkennt-

nisse mehr angefallen sind (Vgl. die bisherige Formulierung in Art. 41 Abs. 1 PolV.) 

 

3.23 Kostenersatz (Art. 35) 

Der neue Absatz 1bis setzt ein Anliegen aus dem Bericht "Polizei Graubünden 2015plus" 

um. Die bestehende Polizeiorganisation im Kanton Graubünden geht von einer Teilung der 

polizeilichen Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden aus (Art. 79 Abs. 1 KV). Der dar-

aus abgeleitete kommunale Aufgabenkatalog besteht aus den sicherheitspolizeilichen Auf-

gaben auf dem Gemeindeterritorium. Will oder kann eine Gemeinde ihre polizeilichen Aufga-

ben nicht selber erfüllen, hat sie die Möglichkeit, diese gegen Entschädigung vertraglich an 

die Kantonspolizei zu übertragen (Art. 5 Abs. 3 PolG). Eine Gemeinde kann aber auch im 

Einzelfall die Kantonspolizei unter Ersatz der Kosten um Unterstützung ersuchen, wenn sie 

ihre polizeilichen Aufgaben nicht mehr oder nicht rechtzeitig erfüllen kann (Art. 5 Abs. 4 

PolG). Im Übrigen kann, wer polizeiliche Massnahmen verursacht, nach dem Verursacher-

prinzip zum Ersatz der Kosten verpflichtet werden (Art. 35 Abs. 1 PolG). Im geltenden Recht 

nicht geregelt ist die Frage, wer die Kosten zu tragen hat, wenn eine Gemeinde ihre Aufga-

ben nicht oder nicht rechtzeitig wahrnimmt und die Kantonspolizei von Dritten herbeigerufen 

wird. Kann die Kantonspolizei – beispielsweise in den Nachtstunden – die zuständige Ge-

meindebehörde nicht erreichen oder bei zeitlicher Dringlichkeit, muss sie sich gestützt auf 

ihren subsidiären verfassungsmässigen Auftrag des Problems annehmen. Die Gemeinde ist 

in solchen Fällen juristisch betrachtet nicht Verursacherin, weshalb ihr bisher wegen einer 

fehlenden expliziten gesetzlichen Grundlage die Kosten in der Regel nicht überbunden wer-

den konnte. Damit diejenigen Gemeinden, die keine durchgehende Grundversorgung ge-

währleisten, und keinen Vertrag mit dem Kanton abschliessen, nicht besser gestellt werden, 

wird neu eine Regelung geschaffen, welche es erlaubt, in diesen Fällen den kantonspolizeili-

chen Aufwand der betroffenen Gemeinde in Rechnung zu stellen. 

 

3.24 Betteln (Art. 36j) 

Die beiden Begriffe "arbeitsscheu" und "Liederlichkeit" werden gestrichen. Sie haben heute 
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in der Praxis keine Bedeutung mehr. Die Begriffe sind veraltet und historisch negativ belas-

tet, da damit frühere administrative Versorgungen in Anstalten, Bevormundungen, 

Fremdplatzierungen von Kindern gegen deren Willen bzw. gegen den Willen der Eltern, 

Adoptionen unter mehr oder weniger Zwang und Zwangssterilisationen begründet und um-

gesetzt wurden. Mit dieser Anpassung wird auch der Anfrage Perl betreffend Bettelverbot 

Rechnung getragen. 

 

3.25 Ordnungsbussenverfahren (Art. 36k) 

Art. 36k PolG führte in der Praxis zu einigen Unklarheiten. Einerseits haben diverse Gemein-

den ähnliche eigene kommunale Bestimmungen mit Bussenkatalogen erlassen oder diese 

waren schon vorbestehend, obwohl es sich um kantonale Straftatbestände handelt. Anderer-

seits war fraglich, welches Verfahren zur Anwendung gelangt, wenn jemand das Ordnungs-

bussenverfahren ablehnt: das ordentliche Strafverfahren nach der Strafprozessordnung 

(Art. 3 Abs. 1 EGzStPO) oder dasjenige nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz (Art. 4 

Abs. 2 EGzStPO respektive Art. 44 Abs. 2 EGzStPO). Eine Präzisierung drängt sich deshalb 

auf. 

Es ist festzuhalten, dass es sich bei den vier Tatbeständen von Art. 36k PolG um kantonale 

Straftatbestände handelt. Da es sich bei diesen Tatbeständen (Gefährdung durch Feuer-

werk, unanständiges Benehmen, Ruhestörung, Verunreinigung fremden Eigentums und Bet-

teln) allerdings vorwiegend um solche handelt, die die Gemeinden im Rahmen ihrer sicher-

heitspolizeilichen Aufgabeerledigung kontrollieren, ist es sinnvoll, die Gemeinden auf ihrem 

Territorium zu befugen, diese Fälle zu ahnden. Gleichzeitig wird ihnen die Möglichkeit eröff-

net, die Tatbestände im Ordnungsbussenverfahren nach kantonalem Recht abzuhandeln. In 

der Polizeiverordnung (PolV; BR 613.100) wird die Regierung einen Bussenkatalog für diese 

vier Tatbestände vorgeben. Das Verfahren bei Ablehnung des Ordnungsbussenverfahrens 

richtet sich diesfalls wie in Art. 44 Abs. 2 EGzStPO vorgesehen, nach dem Verwaltungs-

rechtspflegegesetz (VRG; BR 370.100). Daraus folgt, dass allfällige kommunale Bestimmun-

gen, die dem entgegenstehen, keine Anwendung mehr finden. 

 

3.26 Übergangsbestimmung (Art. 38) 

Absatz 2 legt fest, dass die zuständigen Behörden innert zwölf Monaten die bereits in Betrieb 

stehenden Videoüberwachungsanlagen den neuen Bestimmungen anzupassen haben. 

 

4 Ermächtigungsverfahren 

Art. 7 StPO räumt den Kantonen die Kompetenz zur Einschränkung des Verfolgungszwangs 

ein. Der Kanton Graubünden hat von dieser Kompetenz nur beschränkt Gebrauch gemacht. 

So sieht Art. 30 Abs. 1 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EGz-

StPO; BR 350.100) vor, dass Mitglieder des Grossen Rats und der Regierung sowie des 

Kantons- und des Verwaltungsgerichts für ihre Äusserungen im Grossen Rat oder in dessen 

Kommissionen strafrechtlich nicht verfolgbar sind. In beschränktem Umfang wurde auch die 

Kompetenz nach Art. 7 Abs. 2 lit. b StPO ausgeschöpft. So können gemäss Art. 30 Abs. 2 



19 

EGzStPO die Mitglieder der Regierung sowie die Richterinnen und Richter und die Aktuarin-

nen und Aktuare des Kantons- und des Verwaltungsgerichts wegen im Amt begangener 

Verbrechen und Vergehen nur mit Ermächtigung der für die Justiz zuständigen Kommission 

des Grossen Rats strafrechtlich verfolgt werden.  

4.1 Kein Ermächtigungsverfahren (Variante 1) 

Wie bereits unter Ziffer 2.1 ausgeführt, ist die Regierung der Auffassung, dass eine Ausdeh-

nung des Anwendungsbereichs des Ermächtigungsverfahrens nicht zielführend ist. Durch 

das Ermächtigungsverfahren kann der Kanton den ansonsten von Bundesrechts wegen gel-

tenden Verfolgungszwang einschränken. Die Implementierung eines solchen Verfahrens 

nährt allerdings stets den Verdacht, dass darunter fallende Mitglieder von Vollzugs- und Ge-

richtsbehörden strafrechtlich nicht gleichermassen wie die übrigen Bürgerinnen und Bürger 

behandelt und für Straftaten nicht oder nur teilweise zur Rechenschaft gezogen werden. Ein 

solcher Eindruck stellt den Kanton als rechtsstaatlich verfasstes Gemeinwesen infrage und 

erscheint damit geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Behörden zu un-

terminieren. Aus diesem Grund erscheint es nach Auffassung der Regierung nur gerechtfer-

tigt, den Anwendungsbereich des Ermächtigungsverfahrens auszudehnen, wenn ein erhebli-

ches Schutzbedürfnis ausgewiesen ist, dem durch ein Ermächtigungsverfahren begegnet 

werden kann.  

Die Beurteilung dieser Frage hängt unter anderem davon ab, wie viele Personen von einer 

solchen privilegierten Strafverfolgung profitieren würden. Die Staatsanwaltschaft erfasst die 

Strafverfahren gegen Mitglieder kantonaler Vollziehungs- und Gerichtsbehörden wegen im 

Amt begangener Verbrechen oder Vergehen nicht separat. Es ist daher nicht bekannt, wie 

viele solcher Verfahren in den vergangenen Jahren geführt worden sind. Die Regierung ist 

sich aber bewusst, dass sich Mitglieder kantonaler Vollziehungs- und Gerichtsbehörden, 

insbesondere Polizistinnen und Polizisten, im Vergleich zu anderen Personen vermehrt mit 

ungerechtfertigten strafrechtlichen Anschuldigungen konfrontiert sehen. Folglich bestünde si-

cherlich ein Anwendungsbereich für solche Ermächtigungsverfahren. Allerdings ist zu beach-

ten, dass Ermächtigungsverfahren bezwecken, das reibungslose Funktionieren staatlicher 

Organe sicherzustellen sowie Beamte vor offenkundig haltlosen und damit rechtsmiss-

bräuchlichen Strafanzeigen zu schützen. Entsprechend dieser Zielsetzung ist die Ermächti-

gung für eine Strafverfolgung deswegen in der Regel nur zu verweigern, wenn selbst mini-

male Hinweise auf ein strafbares Verhalten fehlen. In solchen Fällen eröffnet die Staatsan-

waltschaft aber nicht einmal ein Strafverfahren, sondern erlässt sogleich eine Nichtanhand-

nahmeverfügung, da in solchen Fällen von vornherein eindeutig feststeht, dass der Sachver-

halt unter keinen Straftatbestand fällt (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO). Diese Form der Verfah-

renserledigung kommt einem freisprechenden Urteil gleich. Sie erfolgt stets ohne vorherige 

Untersuchungshandlungen der Staatsanwaltschaft, insbesondere ohne Einvernahmen und 

Zwangsmassnahmen. Folglich ist sie ungefähr mit denselben Ermittlungshandlungen ver-

bunden, wie ein Ermächtigungsverfahren, das ebenfalls geringfügige polizeiliche Erhebun-

gen bedingt, welche die Strafanzeige als haltlos ausweisen, und es ermöglichen, das Er-

mächtigungsgesuch abzuweisen. Die Nichtanhandnahmeverfügung stellt somit ein wirksa-

mes Instrument dar, um Personen vor ungerechtfertigter Strafverfolgung zu schützen. Ein 
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Ermächtigungsverfahren dürfte in der Regel keinen weitergehenden Schutz gewähren. An-

ders verhält es sich freilich, wenn ausserstrafrechtliche Gesichtspunkte in das Ermächti-

gungsverfahren einfliessen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dies jedoch 

nur bei Mitgliedern der obersten Vollziehungs- und Gerichtsbehörden zulässig (BGE 137 I IV 

269 277 E. 2.4), für die bereits ein Ermächtigungsverfahren existiert. In den übrigen Fällen 

bietet das gewöhnliche Strafverfahren mit dem Instrument der Nichtanhandnahmeverfügung 

einen Schutz vor ungerechtfertigter Strafverfolgung, der sich durch ein Ermächtigungsverfah-

ren kaum verstärken liesse. Die Regierung lehnt es deshalb ab, den Anwendungsbereich 

des Ermächtigungsverfahrens auszudehnen. 

Sollen diesem dennoch weitere Behördenmitglieder unterstellt werden, sind folgende zwei 

Varianten denkbar: 

4.2 Ermächtigungsverfahren für Polizistinnen und Polizisten (Art. 30a EGzStPO;  

Variante 2) 

Art. 30a Abs. 1 entspricht dem bisherigen Art. 30 Abs. 2 EGzStPO. 

Absatz 2 setzt den Auftrag Augustin in seiner ursprünglichen Form um und führt ein Ermäch-

tigungsverfahren für Polizistinnen und Polizisten ein. Als Ermächtigungsbehörde wird das 

Kantonsgericht von Graubünden vorgesehen. Es erscheint naheliegend, die Beurteilung ei-

ner richterlichen Strafbehörde zu übertragen, da im Ermächtigungsverfahren zu prüfen gilt, 

ob namhafte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer strafbaren Handlung vorliegen. Der Ent-

scheid hat nach strafrechtlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Nur soweit es um die Verfol-

gung der obersten Behördenmitglieder geht, dürfen auch (staats-)politische Erwägungen 

einfliessen (BGE 137 IV 269, 277 E. 2.4).  

 

4.3 Ermächtigungsverfahren für alle Staatsangestellten des Kantons  

(Art. 30a EGzStPO; Variante 3) 

Art. 30a Abs. 1 entspricht dem bisherigen Art. 30 Abs. 2 EGzStPO. 

Absatz 2 führt das Ermächtigungsverfahren für alle Staatsangestellten des Kantons ein. 

Dadurch sollen insbesondere diejenigen Angestellten geschützt werden, die im Rahmen ih-

rer dienstlichen Tätigkeit bspw. Zwangsmassnahmen durchsetzen müssen. 

 

5 Erläuterungen zur Änderung im EGzSVG 

Diese Ergänzung ist der Entwicklung auf Bundesebene geschuldet. Bei den Strassenver-

kehrsdaten, die der Kantonspolizei ab Inkrafttreten neuer Bestimmungen des Strassenver-

kehrsrechts (Art. 89a ff. Strassenverkehrsgesetz [SVG; SR 741.01]) zur Verfügung stehen 

werden, sind die befristeten Führerausweisentzüge nicht mehr enthalten. Mit dieser Bestim-

mung wird sichergestellt, dass die Kantonspolizei ihrer Aufgabe nachkommen kann. 

 

6 Zuständigkeiten im Ordnungsbussenverfahren nach Bundesrecht 

Auf Bundesebene werden nur Übertretungen des Strassenverkehrsgesetzes und seit Okto-

ber 2013 auch bestimmte Übertretungen des Betäubungsmittelgesetzes in einem vereinfach-
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ten Verfahren, dem sogenannten Ordnungsbussenverfahren, geahndet. Dieses Verfahren 

weitet der Bund nun auf 15 Bundesgesetze (vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a Ordnungsbussengesetz 

[OGB; SR 741.03]) aus, um auch Verstösse gegen diese Gesetze einfach, rasch und einheit-

lich sanktionieren zu können. Am 18. März 2016 haben die eidgenössischen Räte der Total-

revision des Ordnungsbussengesetzes zugestimmt. Der Bundesrat hat den Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des neuen Gesetzes noch nicht festgelegt, beabsichtigt aber eine Inkraftset-

zung auf anfangs 2018. 

Die Regelung der Zuständigkeiten überlässt der Bund den Kantonen. Diese können diese 

Kompetenz ganz oder teilweise an die Gemeinden delegieren. Der Kanton Graubünden 

macht davon Gebrauch und ermächtigt die Gemeinden neu, Ordnungsbussen bei Verstös-

sen gegen die einschlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes zum Schutz vor dem Pas-

sivrauchen, des Lebensmittelgesetzes, des Ausländergesetzes, des Alkoholgesetzes, des 

Umweltschutzgesetzes und des Waldgesetzes auszusprechen. Die kantonalen Gesetze sind 

entsprechend anzupassen. In den Bereichen unlauterer Wettbewerb, Natur- und Heimat-

schutz, Binnenschifffahrt, Jagd- und Fischerei werden die Zuständigkeiten in den jeweiligen 

Verordnungen festgelegt; in diesen Bereichen werden die Gemeinden nicht als zuständig 

erklärt. In den Bereichen Waffen, Betäubungsmittel und Gewerbe der Reisenden kommt die 

Auffangbestimmung im EGzStPO zu tragen. Die Bestimmungen im Bereich des Strassen-

verkehrs bleiben fast unberührt. 

 

6.1 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EGzStPO) 

Aufgrund der Ausdehnung des Ordnungsbussenverfahrens auf Bundesebene, muss Art. 43 

Abs. 2 EGzStPO aufgehoben werden, da sich dieser nur auf das SVG bezieht. Neu einge-

fügt wird der Titel 5.1a Ordnungsbussenverfahren nach Bundesrecht. Dabei stellt Art. 44a 

EGzStPO den Auffangtatbestand dar. Mit Art. 44b bleiben die bereits heute für das ordentli-

che Verfahren zuständigen Behörden zuständig. 

 

6.2 Gesetz zum Schutz der Gesundheit im Kanton Graubünden (GG) 

Wie bereits in der Botschaft zur Totalrevision des Gesundheitsgesetzes vom 17. Mai 2016 zu 

Art. 65 festgehalten, obliegt die Ahndung von Verstössen gegen das Bundesgesetz zum 

Schutz vor dem Passivrauchen solange der Staatsanwaltschaft, bis der Bund in diesem Be-

reich ein Ordnungsbussenverfahren statuiert hat (S. 163). Der Bund führt in Art. 1 Abs. 1 Ziff. 

13 des Ordnungsbussengesetzes (OBG; SR 741.03) nun ein solches Ordnungsbussen-

verfahren ein. Aufgrund der Tatsache, dass den Gemeinden die örtliche Gesundheitspolizei 

obliegt (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b GG), ist es angezeigt, die Gemeinden als für die Erhebung von 

Ordnungsbussen bei Verstössen gegen das Verbot des Rauchens in öffentlich zugänglichen 

Räumen (Art. 2 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passiv-

rauchen [SR 818.31]) zu bezeichnen. 
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6.3 Grossrätliche Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Lebensmittel 

und Gebrauchsgegenstände 

Aufgrund der Tatsache, dass den Gemeinden die örtliche Gesundheitspolizei obliegt, ist es 

angezeigt, diese als für die Erhebung von Ordnungsbussen bei Verstössen gegen Art. 14 

Abs. 1 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 lit. h des Lebensmittelgesetzes (SR 817.0) zu bezeichnen. 

 

6.4 Einführungsgesetz zur Ausländer- und Asylgesetzgebung des Bundes (EG-

zAAG)  

Da die An- und Abmeldung bei der Gemeinde zu erfolgen hat, ist diese auch für die Ahndung 

der Verletzung dieser Pflicht zuständig (Art. 120 Abs. 1 lit. a AuG; SR 241).  

 

6.5 Strassengesetz des Kantons Graubünden (StrG) 

Der Bund hebt mit der Totalrevision des Ordnungsbussengesetzes die Zuständigkeitsbe-

stimmung in Art. 16 Abs. 2 im Nationalstrassenabgabegesetz (NSAG, SR 741.71) auf. Damit 

die Kantonspolizei weiterhin Verstösse gegen Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 7 und 8 NSAG ahn-

den kann, ist das Strassengesetz entsprechend anzupassen.  

 

6.6 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (KUSG) 

Die Abfallbewirtschaftung fällt im Kanton Graubünden grundsätzlich in die Kompetenz der 

Gemeinden (vgl. Art. 35 ff. KUSG), weshalb die Gemeinden als für die Erhebung von Ord-

nungsbussen bei Verstössen gegen die einschlägigen Bestimmungen des Umweltschutzge-

setzes zu bezeichnen sind. Da das Amt für Natur und Umwelt insbesondere über den Pikett-

dienst mit solchen Verstössen konfrontiert ist, soll auch das Amt als Fachbehörde Ord-

nungsbussen ausstellen können. 

 

6.7 Kantonales Waldgesetz (KWaG) 

Für die Missachtung von Zugänglichkeitsbeschränkungen in bestimmten Waldgebieten (Art. 

14 Abs. 2 lit. a und 43 Abs. 1 lit. c des Waldgesetzes [WaG; SR 921]) und des unberechtig-

ten Befahrens von Wald oder Waldstrassen mit Motorfahrzeugen (Art. 15 und 43 Abs. 1 lit. d 

WaG) sind die Gemeinden zuständig, da diese nach Art. 33 und 34 KWaG u.a. für die Ein-

schränkung der Zugänglichkeit sowie für Bewilligungen für die Durchführung von grossen 

Veranstaltungen bzw. für die Bewilligung für das Befahren von Waldstrassen zuständig sind. 

 

6.8 Gastwirtschaftsgesetz (GWG) 

Aufgrund der Tatsache, dass den Gemeinden die örtliche Gesundheitspolizei obliegt, ist es 

angezeigt, diese als für die Erhebung von Ordnungsbussen bei Verstössen gegen das Ab-

gabeverbot von gebrannten Wassern an Jugendliche unter 18 Jahren (Art. 57 Abs. 2 lit. b 

i.V.m. Art. 41 Abs. 1 lit. i des Alkoholgesetzes [SR 680]) zu bezeichnen. 
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7 Auswirkungen 

7.1 Für den Kanton 

Für den Kanton sind im Rahmen der Polizeigesetzrevision keine finanziellen und personellen 

Auswirkungen zu erwarten. 

Hingegen haben die Fremdänderungen betreffend Ordnungsbussen finanzielle Auswirkun-

gen. Die Einnahmen aus den Ordnungsbussen verbleiben beim Kanton, sofern nicht die 

Gemeinden oder die Eidgenössische Zollverwaltung die Bussen erheben. Die Anzahl der 

Ordnungsbussenverfahren wird steigen, weil eine grössere Anzahl Gesetze unter dieses 

Verfahren fällt. Dies führt zu Mehreinnahmen im Ordnungsbussenbereich. Gleichzeitig wer-

den die ordentlichen kantonalen Strafverfolgungsbehörden und die Strafjustiz durch das 

Ordnungsbussenverfahren entlastet, sofern die beschuldigte Person die Ordnungsbusse 

akzeptiert. Dies führt zu einer finanziellen Einsparung bei den Ressourcen der ordentlichen 

Strafverfolgungsbehörden, jedoch auch zu einer Verminderung der Einnahmen durch Über-

tretensbussen in den ordentlichen Strafverfahren nach der StPO. Es ist davon auszugehen, 

dass Mehr- und Mindereinnahmen in etwa ausgeglichen sind, da keine neuen Straftatbe-

stände geschaffen werden. Indessen sollte das Ordnungsbussenverfahren zu Einsparungen 

führen, weil der Verwaltungsaufwand verringert werden kann. Die Höhe der Einsparungen 

lässt sich nicht beziffern. 

 

7.2 Für die Gemeinden 

Die Gesetzgebung richtet sich an den Grundsätzen der Notwendigkeit, Subsidiarität und Fle-

xibilität aus. Der Kanton bindet die Gemeinden nur dort an Vorschriften, wo dies sinnvoll, 

notwendig und im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung im ganzen Kanton liegt. 

Jene politischen Gemeinden, die weder über eine eigene Gemeindepolizei noch über einen 

Vertrag mit dem Kanton verfügen, müssen in jenen Einzelfällen, in welchen die Kantonspoli-

zei von Dritten herbeigerufen wird (vgl. Ziffer 3.23) mit Mehrkosten rechnen. Wie hoch diese 

sind, kann generell nicht gesagt werden, da sie von verschiedenen Faktoren abhängen. 

Weitere finanzielle Auswirkungen haben die Fremdänderungen betreffend Ordnungsbussen, 

denn die von Gemeindebehörden erhobenen Ordnungsbussen fallen in die Gemeindekas-

sen.  

 

8 Gute Gesetzgebung 

Die Grundsätze der "Guten Gesetzgebung" gemäss den regierungsrätlichen Vorgaben (vgl. 

RB vom 16.11.2010, Prot. Nr. 1070) werden mit der Revisionsvorlage beachtet. 


