
 

§ 36 Abs. 5 S. 1 StVO (Straßenverkehrsordnung)  

 

Polizeibeamte dürfen Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskontrolle einschließlich der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit und zu 
Verkehrserhebungen anhalten. 
 

§ 13 Nds. SOG (Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) 

 
 (1) Die Verwaltungsbehörden und die Polizei können die Identität einer Person feststellen, 
1.  wenn dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist, 
2. wenn sie an einem Ort angetroffen wird, von dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort 
a) Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung oder die in den §§ 232 (Menschenhandel) und 233 (Ausbeutung der Arbeitskraft) StGB 
genannten Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, 
b) sich Personen aufhalten, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen, oder 
c) sich Personen verbergen, die wegen Straftaten gesucht werden, 
3. wenn sie in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem 
anderen besonders gefährdeten Objekt oder in unmittelbarer Nähe hiervon angetroffen wird und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
in oder an Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die in oder an diesen Objekten befindliche Personen oder diese 
Objekte selbst unmittelbar gefährdet sind, und dies aufgrund der Gefährdungslage oder aufgrund von auf die Person bezogenen 
Anhaltspunkten erforderlich ist, oder 
 

§ 22 Nds. SOG Durchsuchung und Untersuchung von Personen 

 
(1) Die Verwaltungsbehörden und die Polizei können eine Person 
durchsuchen, wenn 
1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften 
festgehalten werden kann, 
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Sachen mit sich 
führt, die sichergestellt werden dürfen, 
3. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet, 
4. sie an einem in § 13 Abs. 1 Nr. 2 genannten Ort angetroffen wird 
oder 
5. sie in einem Objekt im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 3 oder in dessen 
unmittelbarer Nähe angetroffen wird und die weiteren 
Voraussetzungen dieser Vorschrift erfüllt sind. 
(2) Die Verwaltungsbehörden und die Polizei können eine Person, 
deren Identität nach diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften festgestellt werden soll oder die an einer 
Kontrollstelle (§ 14) angetroffen wird, nach Waffen, anderen 
gefährlichen Werkzeugen und Explosivmitteln durchsuchen, wenn 
dies nach den Umständen zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib 
oder Leben erforderlich ist. 
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§ 23 Nds. SOG Durchsuchung von Sachen 

 
(1) Die Verwaltungsbehörden und die Polizei können eine Sache 
durchsuchen, wenn 
1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 22 durchsucht 
werden darf, 
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person 
befindet, die 
a) in Gewahrsam genommen werden darf, 
b) widerrechtlich festgehalten wird oder 
c) hilflos ist, 
3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine andere 
Sache befindet, die sichergestellt werden darf, 
4. sie sich an einem in § 13 Abs. 1 Nr. 2 genannten Ort befindet, 
5. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 3 oder in dessen 
unmittelbarer Nähe befindet und die weiteren Voraussetzungen dieser 
Vorschrift erfüllt sind oder 
6. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich 
eine Person befindet, deren Identität nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 festgestellt 
werden darf; die Durchsuchung kann sich auch auf die in dem Fahrzeug 
enthaltenen Sachen erstrecken. 
(2) Bei der Durchsuchung von Sachen hat die Person, die die 
tatsächliche Gewalt innehat, das Recht, anwesend zu sein. Ist sie 
abwesend, so ist, wenn möglich, ihre Vertretung oder eine andere 
Person hinzuzuziehen. Der Person, die die tatsächliche Gewalt innehat, 
ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die Durchsuchung und ihren 
Grund zu erteilen. 
 

  


