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Polizeiwesen: Aktualisierung des Polizeirechts; Änderung des Gesetzes über die Luzerner Polizei  
Synopse für Vernehmlassung  
 
 

Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) Bemerkungen 

Nr. 350  
 

Gesetz 

über die Luzerner Polizei 

(PolG) 

 

 

1 Allgemeines   

§ 1  Aufgaben   

 
1 Die Luzerner Polizei sorgt für die Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung. Sie trägt durch Information 
und andere geeignete Massnahmen zur Prävention bei. 
 

  

 
2 Im besondern hat sie folgende Aufgaben: 
a.   sie ergreift Massnahmen, um unmittelbar drohende Ge-

fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie 
für Mensch, Tier und Umwelt abzuwehren und eingetre-
tene Störungen zu beseitigen, 

b.   sie nimmt die Aufgaben der Sicherheits-, der Kriminal- 
und der Verkehrspolizei wahr, die sich aus dem eidgenös-
sischen und dem kantonalen Recht ergeben, 

c.   sie erfüllt insbesondere die Aufgaben der Strafverfolgung, 
d.   sie leistet den Verwaltungs- und Justizbehörden Amts- 

und Vollzugshilfe, soweit die polizeiliche Mithilfe in Ge-
setzen und Verordnungen vorgesehen oder zu deren Voll-
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Bemerkungen 

zug erforderlich ist, 
e.   sie leistet der Bevölkerung Hilfe in der Not. 
 
 
3 Der Regierungsrat kann der Luzerner Polizei durch Verord-
nung weitere Aufgaben zuweisen. 
 

 
 

 

§ 1a  Vorbehalt der Strafprozessordnungen    

 
1 Für die Tätigkeit der Polizei in der Strafverfolgung und der 
Strafuntersuchung gelten die Schweizerische Strafprozessord-
nung vom 5. Oktober 2007 und die Schweizerische Jugend-
strafprozessordnung vom 20. März 2009. 
 

 
1 Für die Tätigkeit der Polizei in der Verfolgung der Strafta-
ten gelten die Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. 
Oktober 2007 und die Schweizerische Jugendstrafprozess-
ordnung vom 20. März 2009. 
 

 
Angleichung an die Terminologie 
von StPO 1 I 

§ 2  Zusammenarbeit   

 
1 Die Luzerner Polizei arbeitet mit den Gemeinden sowie den 
Polizeiorganen der andern Kantone, des Bundes und des Aus-
lands zusammen. 
 

  

 
2 Die kantonale Zusammenarbeit richtet sich sinngemäss nach 
den Bestimmungen des Konkordats über die Grundlagen der 
Polizei-Zusammenarbeit in der Zentralschweiz (Polizeikon-
kordat Zentralschweiz) vom 6. November 2009, soweit keine 
besonderen Regelungen bestehen. 
 

  

 
3 Der Regierungsrat ist befugt – unter Vorbehalt der Rechte 
des Kantonsrates und der Stimmberechtigten –, mit Bund und 
Kantonen Vereinbarungen sowie Konkordate abzuschliessen 
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und mit andern Kantonen ein gemeinsames Polizeikorps zu 
schaffen. 
 

§ 3  Information   

 
1 Die Luzerner Polizei informiert die Öffentlichkeit über ihre 
Tätigkeit, soweit keine schützenswerten übergeordneten Inte-
ressen entgegenstehen. 
 

  

§ 4  Polizeiliche Daten  § 4  Grundsätze der Datenbearbeitung  

 
1 Die Luzerner Polizei führt im Rahmen der geltenden Daten-
schutzgesetzgebung die zur recht- und zweckmässigen Erfül-
lung ihrer Aufgaben notwendigen Datensammlungen. 
 

 
1 Die Luzerner Polizei kann zur recht- und zweckmässigen 
Erfüllung ihrer Aufgaben 
a.   Personendaten bearbeiten, 
b.   geeignete Datenbearbeitungssysteme sowie Datensamm-

lungen führen, 
c.   besonders schützenswerte Personendaten bearbeiten, 

soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben unentbehrlich 
ist. 

 

 
Unterabs. a und b regeln die Be-
arbeitung von allen Personenda-
ten iSv DSG 2 I 
 
Unterabs. c regelt die Bearbeitung 
von besonders schützenswerten 
Personendaten (inkl. Persönlich-
keitsprofilen) iSv DSG 2 II; NW 
und OW haben diese besondere 
Datenbearbeitung auf die Verhin-
derung und Erkennung von Ver-
brechen und Vergehen einge-
schränkt, PolG-ZH 52 II nicht 
 

 
2 Sie kann Daten im Rahmen der Zusammenarbeit mit Polizei-
organen anderer Gemeinwesen und mit staatlichen Institutio-
nen erheben, bearbeiten und weitergeben. Daten dürfen nur 
weitergegeben werden, wenn dies zur Erfüllung der gesetzli-
chen Aufgaben der Informationsempfängerinnen und -
empfänger erforderlich ist. 
 

2 Sie kann zur recht- und zweckmässigen Erfüllung ihrer 
Aufgaben auch nicht verifizierte Personendaten und Perso-
nendaten über Anhaltspunkte bearbeiten.  
 

 
DSG 4 II lässt nur die Bearbeitung 
von verifizierten Daten zu.  
 
Die Datenbekanntgabe ist in § 4a 
geregelt.  
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3 Das Zwangsmassnahmengericht ist zuständig für die Verlän-
gerung der Löschungsfrist gemäss Artikel 13 Absatz 1 der In-
terkantonalen Vereinbarung über die computergestützte Zu-
sammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von 
Gewaltdelikten (ViCLAS-Konkordat) vom 2. April 2009. 
 

3 Soweit dieses Gesetz nichts anderes regelt, gelten die Best-
immungen des Gesetzes über den Schutz von Personendaten 
(Datenschutzgesetz) vom 2. Juli 1990. 
 

 
bisheriger § 4 Abs. 3 betr. Viclas-
Konkordat wird nachfolgend in se-
paratem § 4d geregelt 
 
Durch den Verweis auf das DSG 
erübrigt sich unter anderem eine 
separate Regelung für den Schutz 
von Audio- und Bildmaterial (vgl. 
PolG-ZH 52a).   
 

  

4 Für die Überwachung von öffentlich zugänglichen Orten 
durch Bildübermittlungs- und Bildaufzeichnungsgeräte gelten 
die Bestimmungen des Gesetzes über die Videoüberwachung 
vom 20. Juni 2011. 
 

  

 § 4
bis Datenbekanntgabe   

  

1 Die Luzerner Polizei kann Personendaten den Behörden des 
Kantons Luzern, den Behörden von anderen Kantonen oder 
des Bundes sowie Dritten unter den Voraussetzungen des Da-
tenschutzgesetzes bekanntgeben. 
 

 
regelt die Datenbekanntgabe 
durch die Luzerner Polizei an Drit-
te  
 
besonders schützenswerte Perso-
nendaten sind eingeschlossen 
 
mit "Behörden" sind Organe gem. 
DSG 2 VIII gemeint  
 

  

2 Behörden geben der Luzerner Polizei im Rahmen ihrer Ver-
pflichtungen zur Leistung von Amts- und Rechtshilfe sowie 
unter der Voraussetzung von § 9 des Datenschutzgesetzes 
Personendaten bekannt. 
 
 

regelt die Datenbekanntgabe 
durch Dritte an die Luzerner Poli-
zei 
 
besonders schützenswerte Perso-
nendaten sind eingeschlossen 
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3 Die Datenbekanntgabe im Abrufverfahren mittels eines 
Drittsystems ist zulässig, sofern: 
a.   der Zugriff auf das Drittsystem den kantonalen Migrati-

ons-, Strafverfolgungs- und Strassenverkehrsbehörden 
vorbehalten bleibt, 

b.   das Drittsystem die Regeln des Datenschutzgesetzes und 
des Informatikgesetzes vom 7. März 2005 gewährleistet, 
und, 

c.   die Datenbekanntgabe protokolliert wird. 
 

 
 

 § 4
ter Datenvernichtung  

 1 Personendaten sind zu vernichten, wenn feststeht, dass sie 
nicht mehr benötigt werden.  
 

 

 2 Aufzeichnungen von Telefongesprächen mit der Einsatzleit-
zentrale der Luzerner Polizei sind spätestens nach einem Jahr 
zu vernichten, soweit sie nicht für ein Straf-, Zivil- oder 
Verwaltungsverfahren beigezogen wurden. 

 
Die Löschung von Daten, die sich 
auf Strafverfahren beziehen, er-
folgt nach Ablauf der Aktenaufbe-
wahrungsvorschriften StPO 103 ff. 
 
 

 3 Für Personendaten aus Vorermittlungen gelten folgende 
Vernichtungsfristen, soweit die Daten nicht für ein Straf-, Zi-
vil- oder Verwaltungsverfahren beigezogen wurden: 
a.   Bild- oder Tonaufzeichnungen spätestens nach 100 Ta-

gen 
b.   Überwachungen im Internet (§ 15d) spätestens nach 

1 Jahr 
c.   übrige Personendaten spätestens nach 5 Jahren.  
 

 
3a entspricht Löschfrist im Gesetz 
über die Videoüberwachung 5 III; 
darauf ist in den Erläuterungen zu 
verweisen 
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 § 4
quater ViCLAS-Konkordat  

  

1 Das Zwangsmassnahmengericht ist zuständig für die Ver-
längerung der Löschungsfrist gemäss Artikel 13 Absatz 1 der 
Interkantonalen Vereinbarung über die computergestützte 
Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Ge-
waltdelikten (ViCLAS-Konkordat) vom 2. April 2009. 
 

 

entspricht dem heutigen PolG 4 III 

§ 4a Abrufverfahren   

 
1 Die Gemeinden können der Luzerner Polizei mit öffentlich-
rechtlichem Vertrag das Recht einräumen, die für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten bei der Einwohner-
kontrolle elektronisch abzurufen. 
 

  

 
2 Der Zugriff kann auf folgende Daten eingeräumt werden: 
a.   Name, 
b.   Vorname, 
c.   Geschlecht, 
d.   Beruf, 
e.   Adresse, 
f.   Zivilstand, 
g.   Staatsangehörigkeit, 
h.   Heimat- und Geburtsort, 
i.   Angaben zum Zuzug und Wegzug (Datum, Ort), 
j.   Geburtsdatum, 
k.   zivilrechtliche Handlungsfähigkeit, 
l.   Name der Eltern, des Ehegatten oder des eingetragenen 

Partners und der Kinder, 
m.  Name des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin. 
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3 Folgende Suchkriterien sind zulässig: 
a.   Name, 
b.   Name und Vorname, 
c.   Name und Geburtsdatum, 
d.   Adresse, 
e.   Haushaltsübersicht, 
f.   Suche nach Strassenzügen. 

 
 

  

 
4 Die Abrufung von Daten wird unter Angabe des Zweckes 
protokolliert. 
 

  

2 Polizeiliches Handeln   

§ 5 Grundsatz   

 
1 Die Luzerner Polizei erfüllt ihre Aufgaben unter Beachtung 
der Gesetzmässigkeit und der Verhältnismässigkeit. 
 

  

 
2 Von mehreren geeigneten Massnahmen hat die Luzerner Po-
lizei diejenige zu treffen, welche die einzelnen Personen und 
die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. 

  

§ 6 Störerprinzip   

 
1 Polizeiliches Handeln richtet sich gegen diejenige Person, die 
unmittelbar die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder 
gefährdet oder die für das Verhalten einer dritten Person ver-
antwortlich ist, welches zu einer Störung oder Gefährdung 
führt. 
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2 Geht eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung unmittelbar von einem Tier oder einer Sache 
aus, richtet sich das polizeiliche Handeln gegen diejenige Per-
son, die als Eigentümerin oder Eigentümer oder aus einem an-
deren Grund die tatsächliche Verfügungsgewalt über das Tier 
oder die Sache ausübt. 
 

  

 
3 Vorbehalten bleiben anderslautende gesetzliche Bestimmun-
gen. 
 

  

§ 7 Polizeilicher Notstand   

 
1 Polizeiliches Handeln kann sich gegen andere Personen rich-
ten, wenn 
a.   eine schwere Störung oder eine unmittelbare erhebliche 

Gefahr abzuwehren ist, und 
b.   Massnahmen gegen die pflichtigen Personen gemäss § 6 

nicht rechtzeitig möglich oder erfolgversprechend sind 
und 

c.   es den betroffenen Personen zumutbar ist. 
 

  

 § 7a Schutz privater Rechte  

  
1 Die Luzerner Polizei kann zum Schutz privater Rechte aus-
nahmsweise vorsorgliche Massnahmen treffen, wenn 
a.   der Bestand der privaten Rechte glaubhaft erscheint, 
b.   der Schutz durch ein Gericht oder eine Verwaltungsbe-

hörde nicht rechtzeitig zu erlangen ist, und 
c.   ansonsten die Ausübung des Rechts vereitelt oder un-

verhältnismässig erschwert würde. 
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§ 8 Polizeiliche Befugnisse   

 
1 Die Luzerner Polizei trifft zur Erfüllung ihres Auftrags die 
Massnahmen nach Massgabe der §§ 5–7. 
 

  

§ 9 Anhaltung und Identitätsfeststellung   

 
1 Die Luzerner Polizei kann im Rahmen einer Fahndung, zur 
Gefahrenabwehr sowie zur Durchsetzung der Rechtsordnung 
Personen zur Feststellung ihrer Personalien anhalten und ab-
klären, ob nach ihnen oder nach Fahrzeugen oder andern Sa-
chen, die sich in ihrem Gewahrsam befinden, gefahndet wird 
oder ob sie die Rechtsordnung verletzt haben. 
 

  

 
2 Angehaltene Personen sind verpflichtet, auf Verlangen ihre 
Personalien anzugeben, mitgeführte Ausweise vorzulegen, Sa-
chen in ihrem Gewahrsam vorzuzeigen und zu diesem Zweck 
Behältnisse und Fahrzeuge zu öffnen. 
 
 

  

 
3 Die Luzerner Polizei kann angehaltene Personen auf den Po-
lizeiposten führen, wenn ihre Identität an Ort nicht sicher oder 
nur mit erheblichen Schwierigkeiten feststellbar ist oder wenn 
sie diese Personen verdächtigt, unrichtige Angaben zu ma-
chen. 
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§ 10 Befragung, Vorladung und Vorführung   

 
1 Die Luzerner Polizei kann Personen im Rahmen ihrer poli-
zeilichen Aufgaben befragen. 
 
 

  

 
2 Sie kann Personen für Befragungen vorladen. 
  

  

 
3 Leistet eine Person einer Vorladung ohne hinreichenden 
Grund nicht Folge und wurde sie schriftlich auf die Möglich-
keit der Vorführung hingewiesen, kann die Luzerner Polizei 
sie vorführen. 
 

  

§ 10a Vermisstensuche   

 
1 Das Polizeikommando kann die Überwachung des Fernmel-
deverkehrs anordnen, um eine vermisste Person zu finden 
(Art. 3a Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- 
und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 2000). 
 

 
1 Das Polizeikommando kann die Überwachung des Fern-
meldeverkehrs anordnen, um eine vermisste Person zu finden 
(Art.  3 Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- 
und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 2000). 
 

 
BÜPF hat inzwischen geändert;  

 
2 Die Anordnung bedarf der Genehmigung des Zwangsmass-
nahmengerichtes. 
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§ 11 Ausschreibung   

 
1 Die Luzerner Polizei schreibt eine Person, deren Aufent-
haltsort nicht bekannt ist, zur polizeilichen Fahndung aus, 
wenn 
a.   die Voraussetzungen für eine Vorführung oder den poli-

zeilichen Gewahrsam gegeben sind, 
b.   … 
c.   ihr Verhalten den dringenden Verdacht begründet, sie 

werde ein schweres Vergehen oder Verbrechen begehen 
oder bereite ein solches vor, 

d.   sie aus einer Anstalt entwichen ist, in der sie sich aus 
strafrechtlichen oder fürsorgerischen Gründen aufzuhal-
ten hat, 

e.   ihr eine amtliche Verfügung oder ein amtlicher Entscheid 
zugestellt werden muss, 

f.   sie vermisst wird. 
 

  

 
2 Die Ausschreibung wird widerrufen, sobald der Grund ent-
fällt. 
 

  

 § 11a Verdeckte Registrierung  

  

1 Die Luzerner Polizei kann Personen, Fahrzeuge und Contai-
ner zum Zweck der verdeckten Registrierung oder gezielten 
Kontrolle im Schengener Informationssystem (N-SIS) aus-
schreiben, sofern die Voraussetzungen der Verordnung über 
den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-
SIS) und das SIRENE-Büro vom 8. März 2013 erfüllt sind. 
 

 
Art. 33 f. der Vo über den nationa-
len Teil des Schengener Informa-
tionssystems (N-SIS) und das SI-
RENE-Büro regelt die 
Voraussetzungen dazu 
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§ 12 Öffentliche Fahndung   

 
1 Eine öffentliche Fahndung mit oder ohne Bild ist zulässig, 
wenn der Verdacht besteht, dass die gesuchte Person verunfallt 
oder Opfer eines Verbrechens geworden ist oder wenn sie sich 
selbst oder Dritte gefährden könnte. 
 

  

§ 13 Erkennungsdienstliche Behandlung   

 
1 Die Polizei darf erkennungsdienstliche Massnahmen vor-
nehmen:  
a.  an Personen, deren Identität sich auf andere Weise nicht 

oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten feststellen lässt,   
b.  an Personen, die wegen eines Verbrechens oder Vergehens 

zu einer unbedingt zu vollziehenden Freiheitsstrafe verur-
teilt sind oder gegen die eine freiheitsentziehende sichernde 
Massnahme gemäss Strafgesetzbuch verhängt wurde,   

c.  …   
d.  wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass solche 

Massnahmen zur Aufklärung künftiger Straftaten notwen-
dig sind,   

e.  an Personen, die weg- oder ausgewiesen wurden, sich in 
Auslieferungshaft befinden oder gegen die ein Einreisever-
bot besteht.   

 

  

 
2 Erkennungsdienstliche Massnahmen sind insbesondere die 
Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, die Fest-
stellung äusserer körperlicher Merkmale, Messungen, fotogra-
fische Aufnahmen, Handschriftproben sowie DNA-Analysen. 
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3 Besteht kein hinreichender Grund zur Registrierung erken-
nungsdienstlicher Unterlagen, sind diese zu vernichten und 
entsprechende Registraturhinweise zu löschen. Betroffene 
können die Vernichtung beantragen. 

  

 § 13a Gefährderansprache  

 
 

1 Die Luzerner Polizei kann Personen, bei denen aufgrund ih-
res Verhaltens oder ihrer Äusserungen eine ernsthafte, gegen 
Dritte gerichtete Gewaltbereitschaft anzunehmen ist, darauf 
ansprechen und auf allfällige Straffolgen hinweisen.  

 
 
 
 
 

  

2 Zu diesem Zweck kann sie die Gefährderinnen und Gefähr-
der unter Androhung der Straffolgen von Artikel 292 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 
vorladen.  

 

Terminologie an § 19 Abs. 3 an-
gepasst. 

  

3 Die Ansprache kann auch schriftlich erfolgen. 
 

 § 13b Gefährdungsmeldung  

  

1 Die Luzerner Polizei kann Personendaten von Gefährderin-
nen und Gefährdern, insbesondere solche über die Beendi-
gung von administrativen und strafrechtlichen Massnahmen 
und Sanktionen, an gefährdete Personen, Behörden und Drit-
te bekannt geben, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbar 
drohenden Gefahr erforderlich und geeignet ist. 
 

 
vgl. Legaldefinition von Gefähr-
dern in § 13a Abs. 1; zusätzlich 
dazu ist eine unmittelbar drohende 
Gefahr erforderlich (Kaskade) 
 
gemeint sind Personendaten, inkl. 
besonders schützenswerte, was 
mit der exemplarischen Nennung 
illustriert werden soll 
 
Meldungsempfänger können ins-
besondere auch Spitäler und An-
stalten sein 
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2 Bei der Meldung hat die Luzerner Polizei die Persönlich-
keitsrechte der Gefährderin und des Gefährders soweit mög-
lich zu wahren. 

 

 

  

3 Die Meldung erfolgt in der Regel unter gleichzeitiger In-
formation der Gefährderin und des Gefährders. Diese kann 
aufgeschoben oder unterlassen werden, wenn dies zum 
Schutz überwiegender öffentlicher oder privater Interessen 
notwendig ist. 
 

 

  
4 Behörden dürfen der Luzerner Polizei Personendaten nach 
Absatz 1 bekanntgeben.  
 

Für Bewilligungsinhaber nach 
GesG gelten die Regeln der An-
zeigepflicht und der Meldeberech-
tigung nach GesG 27 

  
5 Das Justiz- und Sicherheitsdepartement kann die Zusam-
menarbeit zwischen der Luzerner Polizei, anderen Behörden 
sowie Dritten koordinieren und zu diesem Zweck Personen-
daten nach Absatz 1 bearbeiten. Der Regierungsrat regelt das 
Nähere.  
 

 
ermöglicht dem im JSD angesie-
delten Bedrohungsmanagement 
koordinierend tätig zu werden (vgl. 
Justizgesetz 73 I) 

 § 13c Gefährder-Datensammlung  

  
1 Die Luzerner Polizei kann zur Abwehr von Gefahren und 
Verhütung von Straftaten Personendaten von Gefährderinnen 
und Gefährdern bearbeiten und dafür eine Datensammlung 
führen.  

gemeint sind Personendaten, inkl. 
besonders schützenswerte 
 
da ein Langzeitmonitoring geführt 
werden soll, kann keine Vernich-
tungsfrist festgelegt werden 

  
2 Auf die Datensammlung haben einzig die Einsatzleitzentra-
le und die mit dem Gewaltschutz betrauten Polizeiangehöri-
gen Zugriff.  

 
Durch die Einsatzleitzentrale ist 
gewährleistet, dass jederzeit War-
nungshinweise in die Polizeiarbeit 
einfliessen können.  
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§ 14 Durchsuchung von Personen   

 
1 Die Polizei kann eine Person durchsuchen, wenn  
a.  dies nach den Umständen zum Schutz der Polizeibeamtin 

oder des Polizeibeamten oder einer dritten Person erforder-
lich erscheint,   

b.  Gründe für ein polizeiliches Festhalten nach diesem oder 
einem andern Gesetz gegeben sind,   

c.  der begründete Verdacht besteht, dass sie Sachen in Ge-
wahrsam hat, die von Gesetzes wegen sichergestellt werden 
müssen,   

d.  dies zur Identitätsfeststellung notwendig ist,   
e.  sie sich erkennbar in einem die freie Willensbetätigung aus-

schliessenden Zustand befindet und die Durchsuchung zu 
ihrem Schutz erforderlich ist.   

  

 
2 Mit Ausnahme der Durchsuchung nach Waffen dürfen weib-
liche Personen nur von Frauen, männliche Personen nur von 
Männern durchsucht werden. 
 

  

§ 15 Durchsuchung von Sachen   

 
1 Die Luzerner Polizei kann Fahrzeuge und andere Sachen 
durchsuchen, wenn  
a.  sie von einer Person mitgeführt werden, die gemäss § 14 
durchsucht werden darf,   
 
 
b.  der Verdacht besteht, dass sich in ihnen eine Person befin-
det, die widerrechtlich festgehalten wird oder die in Gewahr-
sam zu nehmen ist, oder  

 
1 Die Luzerner Polizei kann Fahrzeuge und andere Sachen 
durchsuchen, wenn  
a.  sie von einer Person mitgeführt werden, die gemäss § 14 
durchsucht werden darf,   
abis. dies zum Schutz der Polizeiangehörigen oder anderen 
Personen erforderlich ist, 
b.  der Verdacht besteht, dass sich in ihnen eine Person be-
findet, die widerrechtlich festgehalten wird oder die in Ge-
wahrsam zu nehmen ist, oder  
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c.  der Verdacht besteht, dass sich in ihnen ein Gegenstand be-
findet, der sicherzustellen ist.  
 

c.  der Verdacht besteht, dass sich in ihnen ein Gegenstand 
befindet, der sicherzustellen ist.  
 

 
2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart der Person 
vorgenommen, welche die Sachherrschaft ausübt. Ist diese 
Person abwesend, soll eine Vertreterin oder ein Vertreter oder 
eine Zeugin oder ein Zeuge beigezogen werden.  

 
 

 

 § 15
bis

 Durchsuchung von Grundstücken und Räumen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Die Luzerner Polizei kann private Grundstücke betreten und 
Räume durchsuchen, wenn die Umstände ein sofortiges Han-
deln nötig machen, um 

a.  eine ernsthafte Gefahr für Leib und Leben oder die 
 Freiheit einer Person abzuwehren,  

b.  Tiere oder Gegenstände von namhaftem Wert zu schütz-
 en,  

c.  eine Person in Gewahrsam zu nehmen und hinreichende 
Anzeichen dafür bestehen, dass sie sich in den zu durch-
suchenden Räumen befindet, 

d.  Waffen gestützt auf das Bundesgesetz über Waffen, 
Waffenzubehör und Munition vom 20. Juni 1997 zu be-
schlagnahmen. 

 

 
Massnahme ist abzugrenzen von 
der Hausdurchsuchung innerhalb 
von Strafverfahren 
 
Hausdurchsuchungen mit dem Ziel 
ausländerrechtliche Ausweise si-
cherzustellen werden durch das 
AuG ermöglicht  
 
d. gilt nur für Handlungen aus-
serhalb des Strafprozessrechts 
(wo es weiterhin eine HD braucht). 
Mit einer solchen Beschlagnahme 
wird ein Verwaltungsverfahren er-
öffnet, was dem Betroffenen auch 
anlässlich der Beschlagnahme 
schriftlich eröffnet werden kann. 
 
 

  
2 Anwesende Inhaber und Inhaberinnen der zu betretenden 
Grundstücke und zu durchsuchenden Räume haben der 
Durchsuchung beizuwohnen. Sind sie abwesend, so ist nach 
Möglichkeit ein volljähriges Familienmitglied oder eine an-
dere geeignete Person beizuziehen.  
 

 
Formulierung ist an StPO 245 II 
angeglichen  
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

  
3 Die Polizei gibt der an der Sache berechtigten Person oder 
deren Vertretung den Grund der Durchsuchung unverzüglich 
bekannt, soweit dadurch der Zweck der Massnahme nicht 
vereitelt wird. 
 

 

 § 15
ter Vorermittlungen 

 

  
1 Die Polizei kann aufgrund von Hinweisen oder eigenen 
Wahrnehmungen im Vorfeld eines Strafverfahrens Vorer-
mittlungen tätigen, um eine drohende Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit abzuwehren oder um festzustellen, ob Strafta-
ten zu verhindern oder aufzuklären sind. 
 

 
 

§ 15a Verdeckte Ermittlung im Vorfeld von Strafverfahren   

 
1 Verdeckte Ermittlung liegt vor, wenn Angehörige der Polizei 
oder Personen, die vorübergehend für polizeiliche Aufgaben 
angestellt sind, unter Verwendung einer durch Urkunden abge-
sicherten falschen Identität (Legende) durch täuschendes Ver-
halten zu Personen Kontakte knüpfen mit dem Ziel, ein Ver-
trauensverhältnis aufzubauen und in ein kriminelles Umfeld 
einzudringen, um die Vorbereitung von besonders schweren 
Straftaten zu erkennen oder besonders schwere Straftaten zu 
verhindern. 

  

 
2 Die Kommandantin oder der Kommandant der Luzerner Po-
lizei kann im Vorfeld von Strafverfahren eine verdeckte Er-
mittlung anordnen, wenn  
a.  hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu einer in Arti-

kel 286 Absatz 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung 
(StPO) genannten Straftat kommen könnte,   

  



 

 Seite 18 

Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

b.  die Schwere der Straftat die verdeckte Ermittlung rechtfer-
tigt und   

c.  andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die Er-
mittlungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismäs-
sig erschwert würden. 

 
 
3 Der Einsatz einer verdeckten Ermittlerin oder eines verdeck-
ten Ermittlers bedarf der Genehmigung durch das Zwangs-
massnahmengericht. Die Luzerner Polizei stellt den Antrag in-
nert 24 Stunden seit der Anordnung der verdeckten 
Ermittlung.  
 

  

 
4 Die Artikel 151 und 286–298 StPO gelten sinngemäss. 
  

  
Gestützt auf das Personalge-
setz 1 III kann direkt in der 
PolV (7a) geregelt werden, 
dass für die arbeitsrechtlichen 
Bedingungen der verdeckten 
Ermittlerinnen und Ermittler 
die Verordnung über die ver-
deckte Ermittlung (VVE) vom 
10. November 2004 sinnge-
mäss gilt.  
 

 
5 Sobald sich im Rahmen einer verdeckten Ermittlung ein 
konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person ergibt, ist 
ein polizeiliches Ermittlungsverfahren nach Artikel 306 StPO 
einzuleiten und, falls die Voraussetzungen nach Artikel 307 
Absatz 1 StPO erfüllt sind, die Staatsanwaltschaft zu informie-
ren.  
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

§ 15b Verdeckte Fahndung im Vorfeld von Strafverfahren   

 
1 Verdeckte Fahndung liegt vor, wenn Angehörige der Polizei 
im Rahmen kurzer Einsätze in einer Art und Weise, dass ihre 
wahre Identität und Funktion nicht erkennbar ist, die Vorberei-
tung von Verbrechen oder Vergehen zu erkennen oder solche 
Straftaten zu verhindern versuchen und dabei insbesondere 
Scheingeschäfte abschliessen oder den Willen zum Abschluss 
vortäuschen.  
 

  

 

2 Die Luzerner Polizei kann im Vorfeld von Strafverfahren ei-
ne verdeckte Fahndung anordnen, wenn 
a.  hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu Verbrechen 

oder Vergehen kommen könnte, und  
b.  andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die 

Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnis-
mässig erschwert würden. 

 

  

 

3 Verdeckte Fahnderinnen und Fahnder werden nicht mit einer 
Legende im Sinn von § 15a Absatz 1 ausgestattet. Ihre wahre 
Identität und Funktion wird in den Verfahrensakten und bei  

Einvernahmen offengelegt. 

  

 

4 Für die Anforderungen an die eingesetzten Personen gilt Ar-
tikel 287 StPO sinngemäss. Der Einsatz von Personen nach 
Artikel 287 Absatz 1b StPO ist ausgeschlossen. Für Stellung, 
Aufgaben und Pflichten der verdeckten Fahnderinnen und 
Fahnder sowie der Führungspersonen gelten die Artikel 291–
294 StPO sinngemäss. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

  

5 Die Beendigung des Einsatzes erfolgt nach den Bestimmun-
gen von Artikel 297 Absätze 1a und c sowie 3 StPO. 

  

  

6 Sobald sich im Rahmen einer verdeckten Fahndung ein kon-
kreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person ergibt, ist ein 
polizeiliches Ermittlungsverfahren nach Artikel 306 StPO ein-
zuleiten und, falls die Voraussetzungen nach Artikel 307 Ab-
satz 1 StPO erfüllt sind, die Staatsanwaltschaft zu informieren. 

 

  

 

7 Hat eine verdeckte Fahndung einen Monat gedauert, so be-
darf ihre Fortsetzung der Genehmigung durch einen Polizeiof-
fizier. Die Genehmigung wird für höchstens einen Monat er-
teilt. Sie kann einmal oder mehrmals um jeweils einen Monat 
verlängert werden. 
 

 

7 Hat eine verdeckte Fahndung einen Monat gedauert, so be-
darf ihre Fortsetzung der Genehmigung durch das Zwangs-
massnahmengericht, oder sie ist in ein ordentliches Strafver-
fahren zu überführen. Für die Genehmigung durch das 
Zwangsmassnahmengericht gilt Artikel 289 StPO sinnge-
mäss.  
 

Umsetzung von BGE 140 I 381, 
wonach bei verdeckten Fahndun-
gen, die länger als einen Monat 
dauern, eine Genehmigung durch 
ein Gericht oder die Staatsanwalt-
schaft erforderlich ist. Da die 
Staatsanwaltschaft im Vorfeld von 
Strafverfahren nicht beteiligt ist, ist 
das Zwangsmassnahmengericht 
die geeignete Behörde.  
 

 

8 Für die Mitteilung der verdeckten Fahndung gilt Artikel 298 
Absätze 1 und 3 StPO sinngemäss. 
 
 
 

 

 
 

 § 15c Observation im Vorfeld von Strafverfahren 

 

 

  

1 Die Luzerner Polizei kann Personen und Sachen an öffent-
lich zugänglichen Orten verdeckt beobachten und dabei Bild- 
oder Tonaufzeichnungen machen, wenn  
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

 
a. hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu Verbrechen 

oder Vergehen kommen könnte oder wenn dies für die 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit erforderlich 
ist, namentlich zur Unterstützung von Sicherheitskräften, 

und  

b. die Ermittlungen oder die Massnahmen zur Gewährleis-
tung der öffentlichen Sicherheit sonst aussichtslos wären 
oder unverhältnismässig erschwert würden. 

 

 
1a zweite Variante bezieht sich als 
sogenannte anlassbezogene Ob-
servation insb. auf Gewalt bei 
Veranstaltungen; zur Unterstüt-
zung von Sicherheitskräften zählt 
auch die Einsatzdisposition (vgl. 
auch Gesetz über die Videoüber-
wachung 2 I bbis ) 
 
 

  
2
 Hat eine Observation einen Monat gedauert, so bedarf ihre 

Fortsetzung der Genehmigung durch das Zwangsmassnah-
mengericht, oder sie ist in ein ordentliches Strafverfahren zu 
überführen. Für die Genehmigung durch das Zwangsmass-
nahmengericht gilt Artikel 289 StPO sinngemäss. 
 

 

Umsetzung von BGE 140 I 381, 
wonach bei Observationen, die 
länger als einen Monat dauern, ei-
ne Genehmigung durch ein Ge-
richt oder die Staatsanwaltschaft 
erforderlich ist.  

  
3 Für die Mitteilung der Observation und den Rechtsschutz 
gelten die Artikel 283 und 298 Absatz 3 StPO sinngemäss.  
 

 

 § 15d Überwachung mit technischen Hilfsmitteln im Inter-
net 

 

 

  

1 Die Kommandantin oder der Kommandant kann im Vorfeld 
von Strafverfahren eine Überwachung mit technischen 
Hilfsmitteln im Internet einer einem beschränkten Benutzer-
kreis zugänglichen Kommunikationsplattform anordnen, 
wenn 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

 
a. hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu einer schwe-

ren Straftat gegen Leib und Leben, das Vermögen oder 
die sexuelle Integrität kommen könnte, namentlich zu 
Amokläufen, Hooliganismus oder anderen Ausschreitun-
gen bei Veranstaltungen, schwerer Gewaltausübung an 
Personen, schweren Sachbeschädigungen mit erhebli-
chem Schadenspotential oder schweren Sexualstraftaten, 

b. die Schwere der Straftat die Überwachung rechtfertigt, 
und 

c. andere Massnahmen zur Erkennung der Vorbereitung o-
der zur Verhinderung von solchen Straftaten erfolglos ge-
blieben sind oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wä-
ren oder unverhältnismässig erschwert würden.  

 
  

2
 Der Einsatz einer Überwachung mit technischen Hilfsmit-

teln im Internet bedarf der vorgängigen Genehmigung durch 
das Zwangsmassnahmengericht. Für die Genehmigung durch 
das Zwangsmassnahmengericht gilt Artikel 274 StPO sinn-
gemäss. 
 

 

 

  
3
 Für das Verfahren, die Mitteilung der Überwachung und 

den Rechtsschutz gelten die Artikel 271 und 275–279 StPO 
sinngemäss. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

§ 16 Polizeigewahrsam   

 
1 Die Luzerner Polizei kann Personen vorübergehend in poli-
zeilichen Gewahrsam nehmen, wenn 
a. sie sich oder andere ernsthaft und unmittelbar gefährden, 
b. dies zur Verhinderung der unmittelbar bevorstehenden 

Begehung einer Straftat oder zur Verhinderung der Fort-
setzung einer erheblichen Straftat erforderlich ist, 

c.  dies zur Sicherstellung des Vollzuges einer durch die zu-
ständige Instanz angeordneten Wegweisung, Ausweisung 
oder Auslieferung erforderlich ist. 

 

  

 

2 Die in Gewahrsam genommene Person ist über den Grund 
dieser Massnahme in Kenntnis zu setzen, sobald sie ansprech-
bar ist. 
 

  

 

3 Die Person darf nicht länger als unbedingt notwendig in poli-
zeilichem Gewahrsam gehalten werden, höchstens jedoch 24 
Stunden. 
 

  

  
4
 Das Zwangsmassnahmengericht überprüft auf Gesuch der 

betroffenen Person die Rechtmässigkeit des Gewahrsams. 
Dem Begehren kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Das 
Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege vom 3. Juli 1972. 
 

 
Umsetzung von BV 31 IV und 
BGE 136 I 87, wonach bei Frei-
heitsentzügen jederzeit und direkt 
ein Richter muss angerufen wer-
den können. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

 
5 Für den Polizeigewahrsam nach Artikel 8 des Konkordats 
über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveran-
staltungen vom 15. November 2007 gilt Absatz 4 sinnge-
mäss.  

Die richterliche Überprüfbarkeit 
des Hooligangewahrsams ergibt 
sich aus dem Hooligankonkordat, 
nicht aber die Zuständigkeit des 
ZMG. 

 

§ 17  Zuführung Minderjähriger und von Personen unter um-
fassender Beistandschaft 

  

 

1 Die Luzerner Polizei ist berechtigt, Minderjährige oder Per-
sonen unter umfassender Beistandschaft, die sich der elterli-
chen oder behördlichen Aufsicht entzogen haben oder von ei-
nem ihnen zugewiesenen Pflegeplatz entwichen sind, den 
Erziehungsberechtigten oder der zuständigen Behörde zuzu-
führen. 

 

  

§ 18 Fesselung   

 
1 Personen, die im Namen dieses Gesetzes oder anderer 
Rechtsvorschriften festgehalten werden, dürfen mit Fesseln 
gesichert werden, wenn der Verdacht besteht, dass sie 
a. Menschen angreifen, Widerstand leisten oder Sachen be-

schädigen werden, 
b. fliehen werden oder befreit werden sollen, 
c. sich töten oder verletzen werden. 

  

 
2 Bei Transporten ist die Fesselung immer erlaubt. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

§ 19  Wegweisung und Fernhaltung   

 

1 Die Luzerner Polizei kann Personen von einem Ort wegwei-
sen oder für längstens 24 Stunden fernhalten, wenn diese oder 
eine Ansammlung von Personen, der sie angehören,  
a. im begründeten Verdacht stehen, die öffentliche Sicher-

heit und Ordnung zu gefährden oder zu stören, 
b. Dritte erheblich belästigen oder unberechtigterweise an 

der bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlich zu-
gänglichen Raumes hindern, 

c. den Einsatz von Polizeikräften, Feuerwehren oder Ret-
tungsdiensten behindern, 

d. das Pietätsgefühl von Personen verletzen oder gefährden, 
e. ernsthaft und unmittelbar gefährdet sind. 

  

  

 

2 Widersetzt sich eine Person der angeordneten Wegweisung 
oder Fernhaltung, verfügt die Luzerner Polizei schriftlich die 
Wegweisung oder Fernhaltung für höchstens einen Monat. 

 

  

 

3 In besonderen Fällen, namentlich wenn eine Person wieder-
holt von einem Ort weggewiesen oder ferngehalten werden 
musste, kann die Luzerner Polizei das Verbot unter Andro-
hung der Straffolgen von Artikel 292 des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 verfügen. 

 

  

 

4 Die Anfechtung von Entscheiden im Sinn der Absätze 2 und 
3 richtet sich unter Vorbehalt dieser Bestimmungen nach dem 
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972. 
Der Einreichung eines Rechtsmittels kommt keine aufschie-
bende Wirkung zu. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

§ 20 Ausübung unmittelbaren Zwangs   

 

1 Die Luzerner Polizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben un-
mittelbaren Zwang gegen Sachen und Personen anwenden und 
geeignete Hilfsmittel einsetzen. 
 

  

 

2 Der Ausübung unmittelbaren Zwangs hat eine deutliche An-
drohung des Zwangs vorauszugehen. Diese kann ausnahms-
weise unterbleiben, wenn die Abwehr der Gefahr oder der 
Zweck der Massnahme dadurch vereitelt würde. 
 

  

§ 21 Gebrauch der Schusswaffe   

 
1 Die Luzerner Polizei setzt die Schusswaffe ein, wenn mit 
keiner anderen verfügbaren Zwangsmassnahme das polizeili-
che Ziel erreicht werden kann. 
 

  

 
2 Der Gebrauch der Schusswaffe richtet sich nach den Grunds-
ätzen der §§ 5 und 6 und ist gerechtfertigt 
a. bei einem unmittelbaren gefährlichen Angriff oder einer 

entsprechenden Drohung gegen Dritte oder Angehörige 
der Luzerner Polizei, 

b. zur Anhaltung von Personen, die ein schweres Verbre-
chen oder ein schweres Vergehen begangen haben oder 
dessen dringend verdächtigt werden und die der Festnah-
me oder dem Freiheitsentzug zu entfliehen versuchen, 

c. wenn Informationen oder Feststellungen zur Gewissheit 
oder zum dringenden Verdacht Anlass geben, dass Perso-
nen für andere eine Gefahr für Leib und Leben darstellen 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

und der Festnahme oder dem Freiheitsentzug zu entflie-
hen versuchen, 

d. zur Befreiung von Geiseln, 
e. zur Verhinderung eines unmittelbar drohenden schweren 

Verbrechens oder schweren Vergehens an Einrichtungen, 
die für die Allgemeinheit wegen ihres Schadenpotentials 
eine besondere Gefahr darstellen. 

 
 
3 Dem Einsatz der Schusswaffe hat eine deutliche Warnung 
voranzugehen, wenn dies die Umstände zulassen. 
 

  

3 Gemeindepolizeiliche Aufgaben   

§ 22 Gemeinden mit eigener Gemeindepolizei wird aufgehoben.  

 

1 Die Gemeinden können mit Bewilligung des Regierungsrates 
eigene Polizeiorgane schaffen. 
 

 

wird aufgehoben. 

 

 

2 Deren Aufgaben, Handlungsvorschriften und Zuständigkei-
ten sowie die Abgeltung für die Erfüllung kantonaler Aufga-
ben sind in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag festzulegen. 
 

 

wird aufgehoben. 
 

§ 23 Gemeinden ohne eigene Gemeindepolizei Sachüberschrift wird aufgehoben. gesetzestechnisch, da § 23 als 
einziger § innerhalb von Kap. 3 
bestehen bleibt 

 

1 Die Gemeinden können die Luzerner Polizei für gemeinde-
polizeiliche Belange wie die Regelung des örtlichen und des 
ruhenden Verkehrs, die Verkehrs- und Sicherheitspolizei bei 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

Veranstaltungen in der Gemeinde sowie die Ausführung von 
Aufträgen der Verwaltungsorgane der Gemeinde in Anspruch 
nehmen. 
 

4 Organisation und dienstrechtliche Vor-

schriften 

  

§ 24 Organisation   

 

1 Die Luzerner Polizei ist der Vorsteherin oder dem Vorsteher 
des zuständigen Departementes unterstellt. Sie wird von der 
Polizeikommandantin oder dem Polizeikommandanten ge-
führt. 
 

  

 

2 Der Regierungsrat regelt die Organisation der Luzerner Poli-
zei in der Verordnung. 
 

  

§ 25 Aus- und Weiterbildung   

 

1 Die Luzerner Polizei ist für die Aus- und Weiterbildung der 
Angehörigen des Polizeikorps verantwortlich. 
 

  

 

2 Die Grundausbildung erfolgt an der Interkantonalen Polizei-
schule Hitzkirch.  
 

 
 

 

  
 



 

 Seite 29 

Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

 § 25a Sicherheitsassistentinnen und -assistenten 
 

  

1 Die Luzerner Polizei kann Sicherheitsassistentinnen und -
assistenten insbesondere zur Erfüllung folgender Aufgaben 
einsetzen:  
a. Aufnahme und Zuführung von Gefangenen, 
b. Zutrittskontrollen und Objektschutz, 
c. Durchführung von Polizeitransporten, 
d. Vollzug von sitzungspolizeilichen Massnahmen, 
e. Kontrolle des ruhenden Verkehrs, 
f. weitere Aufgaben unter Begleitung und Führung durch 

Angehörige des Polizeikorps. 
 

 

  

2 Sicherheitsassistentinnen und -assistenten können bewaffnet 
werden, falls dies die Aufgabe erfordert. 
 

 

  

3 Sicherheitsassistentinnen und -assistenten sind für ihre Auf-
gaben auszubilden.  
 

 

§ 26 Wohnsitz   

 

1 Die Kommandantin oder der Kommandant kann Angehörige 
der Luzerner Polizei aus dienstlichen Gründen zur Wohnsitz-
nahme an ihrem Dienstort verpflichten. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

§ 27 Rechtsschutz   

 

1 Die Kommandantin oder der Kommandant kann Angehöri-
gen der Luzerner Polizei einen Rechtsbeistand bestellen, wenn 
gegen sie wegen einer Handlung, die sie in Ausübung ihres 
Dienstes begangen haben, ein Strafverfahren eröffnet wird. 
 

  

 

2 Bei Straf- und Zivilklagen von Angehörigen der Luzerner Po-
lizei gegen Dritte ist für die Zuerkennung des Rechtsschutzes 
die Zustimmung des zuständigen Departementes erforderlich. 
 

  

 

3 Die Kosten können ganz oder teilweise zurückgefordert wer-
den, wenn Korpsangehörige schuldig gesprochen werden. 
 

  

5 Übertragung von Aufgaben an Private   

§ 28   

 

1 Der Regierungsrat kann auf Antrag der Kommandantin oder 
des Kommandanten Private mit der Erfüllung von Aufgaben 
der Luzerner Polizei beauftragen, sofern sie die dafür notwen-
digen Voraussetzungen erfüllen. 
 

  

 

2 Gemeinden mit eigener Gemeindepolizei können Private mit 
der Erfüllung von polizeilichen Aufgaben beauftragen, soweit 
dies in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag gemäss § 22 vor-
gesehen ist. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

 

3 Aufträge, die polizeiliches Handeln gemäss den §§ 9–21 be-
dingen, dürfen nicht an Private übertragen werden. 
 

  

6 Gewerbsmässige Gefahrenabwehr durch 

Private 

  

§ 29 Bewilligungspflicht   

 

1 Wer gewerbsmässig Bewachungsaufträge ausführt, bedarf 
einer Bewilligung des zuständigen Departementes. 
 

  

§ 30 Bewilligungsvoraussetzungen   

 

1 Die Bewilligung kann erteilt werden, wenn die gesuchstel-
lende Person nachweist, dass sie 
a.     handlungsfähig ist, 
b. das Schweizer Bürgerrecht oder eine Niederlassungsbe-

willigung besitzt und Wohnsitz in der Schweiz hat, 
c. in den letzten fünf Jahren vor der Gesuchseinreichung 

nicht wegen Delikten gegen Leib und Leben, die Sittlich-
keit oder das Vermögen verurteilt worden ist und 

d. gut beleumundet ist. 

 

  

 

2 Juristische Personen bezeichnen für die Bewilligungsertei-
lung eine Vertreterin oder einen Vertreter. Diese müssen je-
derzeit nachweisen können, dass das mit gewerbsmässigen 
Bewachungsaufträgen betraute Personal die Bewilligungsvo-
raussetzungen erfüllt. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

 

3 Die Bewilligung kann unter Auflagen erteilt werden und ist 
zu entziehen, wenn die Voraussetzungen nicht länger erfüllt 
sind oder gegen die Auflagen verstossen wird. 
 

  

§ 31 Rechte und Pflichten   

 

1 Private haben unter Vorbehalt von § 28 keine polizeilichen 
Befugnisse. 
 

  

 

2 Wer gewerbsmässig Bewachungsaufträge ausführt, ist unter 
Vorbehalt des Zeugnisverweigerungsrechts gemäss den Best-
immungen der Schweizerischen Strafprozessordnung zur Zu-
sammenarbeit mit der Luzerner Polizei verpflichtet.  
 

  

 

3 Wer ohne Bewilligung gewerbsmässig Bewachungsaufträge 
ausführt oder den in den Auflagen zur Bewilligung festgehal-
tenen Pflichten nicht nachkommt, wird, auch bei fahrlässiger 
Begehung, mit Busse bestraft.  
 

  

7 Gebühren   

§ 32 Grundsätze   

 

1 Die Luzerner Polizei erhebt Gebühren gemäss den Bestim-
mungen des Gebührengesetzes vom 14. September 1993. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

 

2 Insbesondere kann sie ausserordentliche Aufwendungen, die 
bei einem Polizeieinsatz entstehen, der Verursacherin oder 
dem Verursacher in Rechnung stellen, namentlich wenn diese 
Aufwendungen vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht 
werden oder wenn sie in überwiegend privatem Interesse lie-
gen. 
 

  

 

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere in einer Verordnung. 
 

  

§ 32a Kostenersatz bei Veranstaltungen   

 

1 Bei Veranstaltungen mit kommerziellem Zweck stellt die 
Luzerner Polizei dem Veranstalter die Kosten des Polizeiein-
satzes in Rechnung. 
 

  

 

2 Bei Veranstaltungen mit ganz oder teilweise ideellem Zweck 
stellt die Luzerner Polizei im Einvernehmen mit dem Justiz- 

und Sicherheitsdepartement je nach Anteil des ideellen 
Zwecks reduzierte Kosten in Rechnung. Bei Kundgebungen 
wird unter Vorbehalt von § 32b auf die Rechnungstellung ver-
zichtet. 
 

  

 

3 Der Regierungsrat bestimmt in der Verordnung die Anzahl 
Einsatzstunden, die im Rahmen der polizeilichen Grundver-
sorgung unentgeltlich erbracht werden. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

§ 32b Kostenersatz bei Veranstaltungen mit Gewaltausübung 
  

 

1 Bei Veranstaltungen, bei denen Gewalt an Personen oder Sa-
chen verübt wurde, können dem Veranstalter und den an der 
Gewaltausübung beteiligten Personen zusätzlich zum Kosten-
ersatz nach § 32a die Kosten des Polizeieinsatzes ab Beginn 
der Gewaltausübung in Rechnung gestellt werden. 
 

  

 

2 Die Kosten des Polizeieinsatzes ab Beginn der Gewaltaus-
übung werden zu höchstens 40 Prozent auf den Veranstalter 
und zu 60 Prozent auf die an der Gewaltausübung beteiligten 
Personen aufgeteilt. 
 

  

 

3 Der Veranstalter wird nur kostenpflichtig, wenn er nicht über 
die erforderliche Bewilligung verfügt oder Bewilligungsaufla-
gen vorsätzlich oder grobfahrlässig nicht eingehalten hat. Je 
nach Einhaltung der Bewilligungsauflagen ist der vom Veran-
stalter zu tragende Anteil zu reduzieren. Dem Veranstalter 
können höchstens 30 000 Franken in Rechnung gestellt wer-
den. 

  

 

 

4 Der Anteil, der von den an der Gewaltausübung beteiligten 
Personen zu tragen ist, wird zu gleichen Teilen auf die einzel-
nen Personen aufgeteilt. Einer einzelnen Person können höchs-
tens 30 000 Franken in Rechnung gestellt werden. 
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

8 Schlussbestimmungen   

§ 33 Übergangsbestimmungen 
  

 

1 Private, die auf dem Kantonsgebiet gewerbsmässig Bewa-
chungsaufträge ausführen (§ 29), haben innert eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Bewilligung für ihre 
Tätigkeit einzuholen. 
 

  

Nr. 39  
 

Gesetz über die Videoüberwachung  
 

§ 2 Geltungsbereich   

 
1
 Das Gesetz gilt für  

a.  den Kanton,   
b.  die Gemeinden,   
c.  andere Gemeinwesen gemäss § 1 des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972, die der Regie-
rungsrat oder, im kommunalen Bereich, die zuständige Ge-
meindebehörde dem Gesetz unterstellt.   
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Geltendes Recht (bisher) 
neu  
(Änderungen unterstrichen) 

Bemerkungen 

 

2 Das Gesetz gilt nicht für Videoüberwachungen  
a.  durch private Personen,   
b.  zur Beschattung von bestimmten tatverdächtigen Personen 

im Dienste der Strafverfolgung,   
c.  bei denen keine Personen identifizierbar sind.   
 

 

2 Das Gesetz gilt nicht für Videoüberwachungen  
a.  durch private Personen,   
b.  zur Beschattung von bestimmten tatverdächtigen Personen 

im Dienste der Strafverfolgung,   
bbis.im Rahmen der Observation im Vorfeld von Strafverfah-

ren gemäss § 15c des Gesetzes über die Luzerner Polizei 
vom 27. Januar 1998,   

c.  bei denen keine Personen identifizierbar sind.   
 

  

Nr. 800  
 

Gesundheitsgesetz 
 
 

 

§ 27 Anzeigepflicht und Meldeberechtigung 
  

 

1 Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber haben ausserge-
wöhnliche Todesfälle umgehend der Strafverfolgungsbehörde 
zu melden. 

 

1 Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber haben ausserge-
wöhnliche Todesfälle umgehend der Strafverfolgungsbehörde 
zu melden. 
 

 

 

2 Sie sind berechtigt, der Strafverfolgungsbehörde Wahrneh-
mungen zu melden, die auf ein Verbrechen oder Vergehen ge-
gen Leib und Leben, die öffentliche Gesundheit oder die sexu-
elle Integrität schliessen lassen. 
 

 

2 Sie sind berechtigt, der Strafverfolgungsbehörde Wahrneh-
mungen zu melden, die auf ein begangenes oder bevorste-
hendes Verbrechen oder Vergehen gegen Leib und Leben, 
die öffentliche Gesundheit oder die sexuelle Integrität 
schliessen lassen. 
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