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zum Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
". .. tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes" 
(Drucksache 17/2895 vom 26.04.2017) 

im Rahmen der Anhörung vom 1. Juni 2017 vor dem Ausschuss für Inneres, Sport 
und Infrastruktur des Landtags Rheinland-Pfalz 

Vorbemerkung: 

Das Recht der polizeilichen Gefahrenabwehr steht angesichts der Umsetzung der RL, die 
bis 18. Mai 2018 zu erfolgen hat, vor einem Umbruch. 1 Zugleich hat das BVerfG mit dem 
BKAG-Urteil2 den dogmatischen Schlussstein in die Karlsruher Grundrechtsdogmatik einge
zogen, deren Kompatibilität mit den Anforderungen der Richtlinie erst noch auszuloten ist. 
Diese schwierigen Rechtsfragen sind jedoch ausweislich der Entwurfsbegründung nicht Ge
genstand des Gesetzentwurfs und daher auch nicht der folgenden Stellungnahme. Sie "blei
ben einem weiteren Gesetzgebungsverfahren vorbehalten, mit dem auch die RL (EU) 
1016/6803 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz na
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 
Behörden [ .. .. ] umgesetzt werden soll"4. ln diesem Verfahren werden sowohl die Umsetzung 
der bundesverfassungsgerichtliehen Vorgaben in§§ 28 ff. POG als auch die neu geschaffe-

1 Siehe dazu nur am Beispiel des BKAG das Gesetz über die Neustrukturierung des Bundeskriminalamtsgeset
zes v. 27.04.2017 und dazu die BT-Drucks. 18/11163 v. 14.2.2017). 
2 Urteil v. 20.4.2016, Az.1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/09, NJW 2016, 1781 . 
3 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke 
der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, ABI. L 119 vom 4. Mai 
201 6, S. 89. 
4 Vgl. L T-Drucks. 17/2895 S. 2 (im Folgenden abgekürzt als Drucks.). 
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ne Regelung des § 41 b POG (regelmäßige Kontrollen des Landesdatenschutzbeauftragten) 
angesichtsder Richtlinienvorgaben einer erneuten Revision zu unterziehen sein. 

Dies gilt in besonderer Weise, aber nicht nur, für die organisatorischen Vorgaben der RL. 
§ 41 b POG basiert auf den bundesverfassungsgerichtliehen Anforderungen5, über die die 
Richtlinie aber weit hinausgeht. Die künftige "Datenschutzaufsicht" (so der Begriff des Bun
desgesetzgebers in der Überschrift des entsprechenden Unterabschnitts im novell ierten 
BKAG (§§ 69 ff. BKAG) verlangt in der Terminologie des Unionsrechts "wirksame Untersu
chungs- und Einwirkungsbefugnisse" (vgl. Art. 47 Abs. 1, 2 RL) , vor allem aber, dass die 
Aufsichtsbehörde "völlig unabhängig" handelt (vgl. Art. 42 Abs. 2 RL). Insgesamt werden die 
Konsequenzen aus dem europäisch-verfahrensrechtlichen Neuansatz des künftigen Daten
schutzrechts erst noch auszuloten sein; Friktionen sind aber mehr als wahrscheinlich. 6 

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Stellungnahme auf die neu geschaffenen Re
gelungen zur Überwachung von Großveranstaltungen (§ 27 111 POG) und zum Einsatz von 
Bodycams (§ 27a POG). 

I. Die Überwachung von Großveranstaltungen (§ 27 Abs. 3 POG-E) 

Der neue § 27 Abs. 3 ermächtigt die Polizei zur offenen Anfertigung von Bild- und Tonauf
zeichnungen "bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen, die nicht dem Ver
sammlungsgesetz unterliegen, wenn voraussichtlich mindestens 500 Personen zeitgleich 
daran teilnehmen". Im Ergebnis provoziert die Norm erhebliche verfassungsrechtliche Be
denken, vor allem hinsichtlich ihrer Bestimmtheit. Nach ständiger Rechtsprechung des 
BVerfG kommt dem Grundsatz der Normenklarheit und Bestimmtheit im Bereich der infor
mationeilen Selbstbestimmung eine besondere Bedeutung zu. Dies betrifft zwar die Befug
nisse zur heimlichen Datenerhebung und -Verarbeitung, die tief in die Privatsphäre hinein
wirken können, in besonderer Weise, beschränkt sich aber gerade nicht auf diese. Der Be
stimmtheitsgrundsatz dient "der Vorhersehbarkeit von Eingriffen für die Bürgerinnen und 
Bürger, einer wirksamen Begrenzung der Befugnisse gegenüber der Verwaltung sowie der 
Ermöglichung einer effektiven Kontrolle durch die Gerichte". 7 Die Norm verfehlt in der Fas
sung des Gesetzentwurfes letztlich alle drei vom BVerfG zu Recht herausgearbeiteten Teil
aspekte dieses Grundsatzes. Sie verfehlt aber vor allem auch die vorgelagerte Funktion aller 

5 Vgl. ausdrücklich Drucks. S. 28. 

6 S. dazu treffend Lewinski, Stellungnahme im Innenausschuss des Dt. Bundestages v. 6.2. 2017 S. 5 
(http://www.bundestag.de/blob/495430/70a41 Od3ec5ef5e9a6a1809f76d96fb5/18-4-785-a-data.pdf): "Wegen der 
Fixierung der deutschen Datenschutzdogmatik auf die Volkszählungsentscheidung v. 1983, in der- nach dem 
Vorbild der damals bestehenden Datenschutzgesetze - der einzelne Datenverarbeitungsschritt den normati
ven Anknüpfungspunkt bildet, sind Datenverarbeitungsverfahren der "blinde Fleck". Das BDSG und das deut
sche Datenschutzrecht überhaupt sind deshalb durch eine extreme Mikroperspektive gekennzeichnet, der die 
dogmatische Rezeption von Datenverarbeitungsstrukturen traditionell schwerfällt" (Hervorhebungen im Original). 
Die Konsequenzen der RL für das Polizeirecht wurden bisher kaum gesehen, geschweige denn näher unter
sucht, s. aber zum ursprünglichen Kommissionsentwurf Bäcker/Hornung, ZD 2012, 147; zur verabschiedeten 
Fassung Schwichtenberg, DuO 2016, S. 605; Weinhold/Johannes, DVBI. 2016, 1501. 

7 Vgl. BVerfGE 113, 348, Rn. 115 ff. ; 120, 378, Rn. 93 ff. ; 133, 277, Rn. 134 ff. Im Einzelnen unterscheiden sich 
die Anforderungen allerdings maßgeblich nach dem Gewicht des Eingriffs und sind insoweit mit den jeweiligen 
materiellen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit eng verbunden (vgl. BVerfGE 110, 33, Rn. 105 ff.; 113, 348, 
Rn.115 ff. ; NJW 2016, 1781 Rn. 94 ). 
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"Standardmaßnahmen", der Polizei für Standardsituationen klare gesetzgeberische Hand
lungsanweisungen an die Hand zu geben: Es bleibt unklar, welche Fälle erfasst sein sollen 
und wie sich der neue Absatz 3 regelungssystematisch in die schon jetzt insgesamt nicht 
sehr klare Regelung des § 27 POG einfügt. 

1. Die mangelnde Bestimmtheit der Vorschrift 

a) Unklarer Anwendungsbereich 

Die Begriffe der Ansammlung und öffentlichen Veranstaltung finden sich auch in anderen 
Regelungen, etwa in der parallelen bundesrechtlichen Regelung des § 26 BPoiG, die eben
falls die "Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen" zum Ge
genstand hat. Die Abgrenzung von den Art. 8 GG unterfallenden Versammlungen8 dürfte 
sich wie auch sonst im Einzelnen als problematisch erweisen, ist aber dem verfassungs
rechtlichen Hintergrund der Norm geschuldet und insoweit nicht zu vermeiden. Sie wird al
lerdings infolge der tatbestandliehen Weite des § 27 Abs. 3 POG-E in einer wesentlich grö
ßeren Zahl von Fällen relevant, während in § 26 BPoiG weitere Begrenzungskriterien vor
handen sind , die den potentiellen Anwendungsbereich der Norm beschränken. 9 Die Vor
schrift verlangt zudem, dass die Überwachung "bei" öffentlichen Veranstaltungen und An
sammlungen erfolgt und schließt damit nach dem Wortlaut Maßnahmen vor oder nach den 
von der Definition erfassten Ereignissen aus. Dies wirft vor allem zu Beginn und am Ende 
der Veranstaltung erhebliche, bei entsprechender Formulierung vermeidbare Abgrenzungs
fragen auf. 10 

b) Problematische Regelungstechnik: Prognoseentscheidung mit Bezug auf die Ver-
anstaltungsgröße 

Diese Anwendungsprobleme, vor allem aber auch die verfassungsrechtlichen Bedenken 
werden potenziert durch die weitere Voraussetzung, dass an dieser Veranstaltung "voraus
sichtlich mehr als 500 Personen zeitgleich teilnehmen". Aus Sicht des kritischen Bürgers 
scheint die Norm eine anlasslose Überwachung praktisch aller relevanten "öffentlichen Ver
anstaltungen" zuzulassen. Gerade die eher zufällig gegriffene und auch in der Begründung 
nicht näher erläuterte Größe "zeitgleich 500" könnte ihm als willkürlich erscheinen. Die tat
bestandliehe Weite im Übrigen wird ihn beunruhigen. Indem - anders als in § 27 Abs. 2 POG 
aber auch § 26 BPoiG - keine weiteren qualitativen Anforderungen aufgestellt werden, ver-

8 Vgl. zu den Begrifflichkeiten etwa R.P. Schenke, in: Schenke/Graulich/Ruthig , Bundessicherheitsrecht, § 26 
BPoiG Rn . 20 ff. m. w. Nachw.: Veranstaltung ist danach jede Zusammenkunft von mindestens zwei Personen, 
die durch einen gemeinsamen Zweck verbunden sind (während Versammlungen sich nach der engeren Definiti
on auf den "gemeinsamen Zweck" einer Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung beschränken. Ansamm
lungen unterscheiden sich von Veranstaltungen durch ihre spontane Bildung; Beispiele sind nach der Gesetzes
begründung Naturereignisse und Unfälle (vgl. BR-Drucks. 418/94 S. 58). 

9 Die bundesrechtliche Regelung erfasst öffentliche Veranstaltungen und Ansammlungen nur an gefährdeten Or
ten (vgl. § 23 Abs. 1 Nr. 4 BPoiG als Parallelvorschrift zu § 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 POG) und an der Grenze. Dar
über hinaus kommen Maßnahmen nach Absatz 2 in Betracht, wenn "Tatsachen die Annahme rechtfertigen , dass 
bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen Ordnungswidrigkeiten von 
erheblicher Bedeutung oder Straftaten begangen werden. 

10 § 26 BPoiG lässt die Maßnahmen demgegenüber "bei oder im Zusammenhang mit" den erfassten Veranstal
tungen zu . 
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fehlt die Vorschrift zugleich die Funktion einer "wirksamen Begrenzung der Befugnisse ge
genüber der Verwaltung". 

Der Gesetzgeber verlangt von der Polizei eine Prognoseentscheidung, die sich aber anders 
als normalerweise im Polizeirecht, nicht auf eine Gefahr, sondern auf die erwartete Größe 
der Veranstaltung bezieht. Diese dürfte bisweilen schwer zu treffen sein, im Ergebnis aber 
sind kaum Konstellationen vorstellbar, in denen die Prognose sich (von Anfang an) als 
falsch herausstellt. Gleichwohl ergeben sich aus der gewählten Regelungstechnik erhebli
che Probleme für die Rechtsanwendung. Nach den allgemein für Dauerverwaltungsakte 
entwickelten Grundsätzen hat die Polizei Maßnahmen nach § 27 111 POG während der 
Durchführung ständig auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Auch die Prognoseentschei
dung ist daher (wie sonst die Gefahrenprognose) während des Verlaufs der Veranstaltung 
ständig der aktuellen Entwicklung anzupassen. Sobald sich herausstellt, dass tatsächlich die 
prognostizierte Teilnehmerzahl von 500 nicht erreicht werden wird, wird jedenfalls die Fort
setzung der Überwachung ab diesem Zeitpunkt rechtswidrig. Sie ist daher unverzüglich ab
zubrechen. 

Ganz aus dem Raster der Vorschrift fällt der Fall, dass es Hinweise auf mögliche Anschläge 
gibt, die (von Bundes- und Landesbehörden oder auch der US-amerikanischen Botschaft 
oder der US Army) an die Öffentlichkeit dringen und dazu führen, dass die Besucherzahlen 
drastisch hinter den Erwartungen zurückbleiben. Geht dann auch die Polizei schon im Vor
feld davon aus, dass die Bevölkerung überwiegend dieser Warnung folgen wird, ist eine 
Maßnahme nach § 27 111 POG unzulässig, da keine 500 Teilnehmer zu erwarten sind, ob
wohl hier gerade in besonderer Weise Anlass zur Überwachung der gefährdeten Veranstal
tung bestünde. Aber die Frage einer konkreten Gefahr spielt im Rahmen dieser Vorschrift 
keine Rolle. Während sonst das "bewegliche System" der polizeirechtlichen Gefahrenprog
nose dazu führt, dass bei erheblichen Gefahren die Anforderungen an die Eintrittswahr
scheinlichkeit geringer werden, lässt es der eindeutige Wortlaut der Norm nicht zu, solche 
Überlegungen auf die Prognose zur Größe der Veranstaltung zu übertragen. Ob dies dazu 
führt, dass Maßnahmen sich dann auf§ 27 II POG stützen lassen, oder ob dieser Fall als 
"bewusste Regelungslücke" des § 27 Abs. 3 POG bzw. der Systematik des § 27 POG inter
pretiert werden wird, ist schwer zu beurteilen. 

Auch eine effektive gerichtliche Kontrolle scheitert an der gewählten Regelungstechnik. Es 
kann einerseits zu einer extrem hohen Anzahl von Verfahren kommen, da praktisch jeder 
Klage mit der Behauptung erheben kann, er habe die Veranstaltung tatsächlich besucht o
der er habe sich von der zu erwartenden Überwachung abschrecken lassen. Andererseits 
werden alle diese Verfahren selbst dann kaum zum Erfolg führen, wenn eine konkrete Maß
nahme tatsächlich rechtswidrig war. Wird beispielsweise eine Überwachungsmaßnahme 
fortgesetzt, obwohl die "öffentliche Veranstaltung" beendet ist oder sich herausgestellt hat, 
dass die erwarteten Teilnehmerzahlen nicht erreicht werden, führt dies zur Rechtswidrigkeit 
der Maßnahme. Im Rahmen der Begründetheitsprüfung wird das Gericht aber entscheidend 
auf den Prognosespielraum der Behörde abstellen, und in den meisten Fällen zum Ergebnis 
kommen, dass die Maßnahme sich zwar aus der Sicht ex post als rechtswidrig herausge
stellt hat, aus der ex ante-Sicht eines verständigen Polizeibeamten aber (noch) rechtmäßig 
war. Die Sicht ex post wäre maßgeblich in allen Prozessen um Staatshaftungs- und Ent
schädigungsansprüche. Solche könnte beispielsweise ein Marktbeschicker geltend machen, 
wenn er behauptet, dass es infolge einer tatsächlich durchgeführten oder auch nur ange-
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kündigten Überwachung zum Ausbleiben von Besuchern und in der Konsequenz zu erhebli
chen Umsatzeinbußen gekommen sei. 

2. Konsequenzen 

Aufgrund vorstehend skizzierter Überlegungen spricht einiges dafür, dass die vorgeschlage
ne Norm zu unbestimmt und damit verfassungswidrig ist. Angesichts der geschilderten 
Rechtsunsicherheiten sollte sie unabhängig von der Frage ihrer Verfassungsmäßigkeit je
denfalls im Interesse der Praxis klarer gefasst werden. 

Erst wenn die Norm und ihr Anwendungsbereich klarer gefasst worden sind, lassen sich die 
weiteren verfassungsrechtlichen Fragen näher würdigen. Diese beginnen mit der Gesetzge
bungskompetenz, die im Bereich der Strafverfolgungsvorsorge 11 näherer Abgrenzung von 
der Gesetzgebungskompetenz des Bundes bedarf und sich andererseits nicht nur auf die 
allgemeine Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts 
stützen könnte, sondern je nach Ausgestaltung z.B. auch auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Lan
deskompetenz für das Marktgewerbe). Sie setzen sich fort mit der Frage der Verhältnismä
ßigkeit der damit verbundenen Eingriffe in die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) von Nichtverant
wortlichen bei Veranstaltungen mit gewerblichem Hintergrund und in die Freiheit der Religi
onsausübung (Art. 4 GG) sowie die institutionellen Garantien der WRV bei kirchlichen Ver
anstaltungen. 

Entscheidend aber wird es darauf ankommen, wie sich eine derart "anlasslose" Regelung in 
die von der bundesverfassungsgerichtliehen Judikatur entwickelten Anforderungen an den 
Gefahrenbezug polizeilicher Standardmaßnahmen wird einfügen lassen. Wenn die Geset
zesbegründung insoweit eher pauschal auf die Entscheidung von 2008 zur Unzulässigkeit 
einer "anlasslosen und flächendeckenden" Kfz-Kennzeichenüberwachung 12 verweist 13, so 
legt sie bereits mit diesem Zitat den Finger in die Wunde. ln seiner damaligen Entscheidung 
hat das BVerfG seine Kritik mit folgendem Satz zusammengefasst, der dem Gesetzgeber 
auch im vorliegenden Fall zur Warnung dienen sollte: ",n den angegriffenen Bestimmungen 
fehlt es an näheren Voraussetzungen für die Maßnahme, insbesondere an einer hinreichen
den bereichsspezifischen und normenklaren Bestimmung des Anlasses und des Verwen
dungszwecks der automatisierten Erhebung". 14 Auch im BKAG-Urteil hat das BVerfG diese 
"konkrete Betrachtungsweise" nicht nur bestätigt, sondern weiter konkretisiert. Der Gesetz
geber sei zwar "von Verfassungs wegen [ ... ] nicht von vornherein [ ... ] auf die Schaffung von 
Eingriffstatbeständen beschränkt, die dem tradierten sicherheitsrechtlichen Modell der Ab
wehr konkreter, unmittelbar bevorstehender oder gegenwärtiger Gefahren entsprechen", 
sondern könne "die Grenzen für bestimmte Bereiche mit dem Ziel schon der Straftatenver
hütung auch weiter ziehen , indem er die Anforderungen an die Vorhersehbarkeit des Kau
salverlaufs reduziert" . Es fasst die Grenzen dieser Erweiterung freilich so zusammen, dass 
sich letztlich wohl kaum Abweichungen von dem "beweglichen System" ergeben, die jeder 
polizeirechtlichen Gefahrenprognose zugrunde liegen: "Allerdings müssen die Eingriffs-

11 Dazu Ruthig, in : Hendler/Hufen/Jutzi , Landesrecht RP § 4 Rn . 7 m. w. Nachw. Es ist dabei auch zu beachten , dass die Straf

verfolgungsvorsorge bei der Novelle 2011 aus dem Katalog der polizeilichen Aufgaben in § 1 Abs . 1 S. 3 POG gestrichen wur

de. 

12 So die treffende Zusammenfassung des damaligen Urteils durch die Redaktion des FD-StrafR 2008, 256382. 

13 Vgl. Drucks. S. 16. 

14 BVerfGE 120, 378 Rn . 82 . 
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grundlagen auch dann eine hinreichend konkretisierte Gefahr in dem Sinne verlangen, dass 
zumindest tatsächliche Anhaltspunkte für die Entstehung einer konkreten Gefahr für die 
Schutzgüter bestehen. Allgemeine Erfahrungssätze reichen insoweit allein nicht aus, um 
den Zugriff zu rechtfertigen . Vielmehr müssen bestimmte Tatsachen festgestellt sein , die im 
Einzelfall die Prognose eines Geschehens, das zu einer zurechenbaren Verletzung der hier 
relevanten Schutzgüter führt , tragen" .15 Zusätzlich bleibt zu beachten, dass das BVerfG von 
dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit unterfallenden "Ermittlungen ins Blaue hinein" gerade 
auch im Kontext allgemeiner terroristischer Bedrohungslagen gesprochen hat, wie sie letzt
lich aber auch in der Begründung anklingen, wenn auf die Erfahrungen mit "verschiedenen 
Terroranschlägen der jüngeren Vergangenheit" verwiesen wird und sodann ausdrücklich von 
einer "latenten Gefährdung von Leib und Leben einer Vielzahl von Menschen" gesprochen 
wird 16. Im Gegensatz dazu verlangt der Bundesgesetzgeber "erhebliche Gefahren" und au
ßerhalb gefährdeter Orte, dass "Tatsachen die Annahme rechtfertigen , dass Ordnungswid
rigkeiten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten begangen werden". 

Dringend überprüft werden sollte die Regelung in Absatz 2 Satz 1. Diese "stellt klar", so die 
Begründung, dass Aufzeichnungen zulässig sind, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind 
und findet eine Parallele in § 26 Abs. 1 S. 2 BPoiG. Gerade diese Ausweitung einer Maß
nahme auf "unvermeidbar Betroffene" begründet nach der bundesverfassungsrechtlichen 
Rechtsprechung die besondere Eingriffsintensität der entsprechenden Maßnahmen 17 . Die 
Verhältnismäßigkeit des Eingriffes ergibt sich nach dieser Auffassung aus der hohen Ein
griffsschwelle 18 . Diese wird jedoch in§ 27 Abs. 3 POG-E gerade herabgesetzt. 

II. "Bodycams" - Polizeiliche Informationseingriffe zum Schutz von Leib und Leben 
von Polizeibeamten oder Dritten (§ 27a POG-E) 

Gestützt auf ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt 19 wird der Einsatz von Bodycams 
nunmehr auf eine ausdrückliche Rechtsgrundlage gestellt, die den Einsatz in Wohnungen 
anders als beispielsweise § 22a ZFDG ausdrücklich ausschließt und auch in den Einzelfra
gen, z.B. hinsichtlich des ausdrücklichen Verbots des sog. Prerecordings erheblich restrikti
ver ist als andere Regelungen. Insoweit begegnet die getroffene Regelung keinen verfas
sungsrechtlichen Bedenken; wenn der Gesetzgeber damit die Grenzen des verfassungs
rechtlich Möglichen von vornherein nicht auslotet, bedürfen diese auch in einer Stellung-

15 BVerfG, NJW 2016, S. 1778 Rn. 112. 

16 BVerfGE 115, 320, Rn . 136; s. dazu auch Ruthig, in : Schenke/Graulich/Ruthig , Bundessicherheitsrecht, 2014, 
§ 20j BKAG Rn. 6 m. w. Nachw. auch zu kritischen Stimmen, die im Festhalten des BVerfG an der konkreten Ge
fahr (dazu auch das BKAG-Urteil in Rn. 207) eine Eingrenzung sahen, die die Regelungen zur Rasterfahndung 
"praktisch leerlaufen" lasse. 

17 Nach dieser Auffassung weisen auch offene Eingriffe mit großer Streubreite, bei denen zahlreiche Personen in 
den Wirkungsbereich einer Maßnahme einbezogen werden, die in keiner Beziehung zu einem konkreten Fehl
verhalten stehen und den Eingriff durch ihr Verhalten nicht veranlasst haben, grundsätzlich eine hohe Eingriffsin
tensität auf (st. Rspr., vgl. nur BVerfG, NVwZ 2007, 688, 691 ). 

18 Dazu R.P. Schenke, in : Schenke/Graulich/Ruthig, Bundessicherheitsrecht, § 26 BPoiG Rn. 33; s. aber auch 
schon Heesen, in: Heesen/Hönle/Peilert, BGSG 4. Aufl . 2002, § 26 Rn. 4. 

19 Dazu ausführlich Zöller, Der Einsatz von Bodycams zur polizeilichen Gefahrenabwehr, Rechtliche Möglichkei
ten und Grenzen am Beispiel des rheinland-pfälzischen Pilotprojekts, 2017. 
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nahme zum Entwurf keiner Vertiefung. Die verfahrensrechtlichen Regelungen sind wie alle 
anderen Regelungen des Gesetzes auch im nächsten Gesetzgebungsverfahren mit den 
unionsrechtlichen Maßstäben abzugleichen. 


