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Ergänzende Stellungnahme der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz zum 
Gesetzesentwurf der Fraktionen der SPD, FDP und Bündnis90/DIE GRÜNEN 
vom 26.04.2017 (LT-Drucksache 17/2895)  

Der im Gesetzentwurf bisher nicht vorgesehene Einsatz der Bodycam in Wohnungen 

war Gegenstand sowohl der schriftlichen Stellungnahmen als auch der mündlichen 

Erörterung der Sachverständigen und führte zu mehreren Nachfragen von Aus-

schussmitgliedern, was eine nochmalige, vertiefte Auseinandersetzung mit diesem 

Punkt erfordert.  

Wir möchten zusammenfassend festhalten, dass sowohl die Gewerkschaften der Po-

lizei als auch der Leiter der durch das Innenministerium eingesetzten AG Bodycam, 

Herr Polizeioberrat Arnd, übereinstimmend berichteten, dass die Anwender in der 

Praxis, die rheinland-pfälzischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, sich eine 

Einsatzmöglichkeit in Wohnungen wünschen. Das legitime Bedürfnis der Praxis da-

nach erkennt auch Herr Prof. Dr. Zöller an, der in seiner schriftlichen Stellungnahme 

in Bezug auf den Einsatz in Wohnungen ausführt, dass „Vieles dafür spricht, dass 

der Einsatz von Bodycams bzw. schon dessen bloße Ankündigung gerade in Fällen 

von Gewalt in engen sozialen Beziehungen deeskalierend wirken kann“.  
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Keiner der angehörten Sachverständigen hat bestritten, dass es sich bei dem Einsatz 

von Bodycams in Wohnungen um ein geeignetes Mittel zur Verhinderung von Gewalt 

gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten handelt. 

 

Keiner der angehörten Sachverständigen hat einen Einsatz von Bodycams in Woh-

nungen als prinzipiell verfassungsrechtlich unzulässig erachtet. Der Beauftragte für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Prof. Dr. Kugelmann, hat den Ver-

zicht auf den Einsatz in Wohnungen lediglich als einen Grund angegeben, „dass die 

Regelung sich als grundsätzlich verfassungsrechtlich haltbar erweist.“ Herr Prof. Dr. 

Ruthig teilt die Ansicht, dass die „getroffene Regelung keinen verfassungsrechtlichen 

Bedenken [begegnet]“ und betont, dass „der Gesetzgeber damit die Grenzen des 

verfassungsrechtlich Möglichen von vornherein nicht auslotet […]. In seiner mündli-

chen Erläuterung hielt er einen Einsatz in Wohnungen für grundsätzlich verfassungs-

rechtlich konform gestaltbar und verwies zutreffend auf eine seit Jahren bestehende 

Regelung in § 22a Zollfahndungsgesetz (ZFDG), die hierfür Vorbild sein könnte. Auch 

Prof. Dr. Zöller hält den Einsatz von Bodycams in Wohnungen nicht für per se ver-

fassungsrechtlich ausgeschlossen. Er hält lediglich den „verfassungsrechtlichen 

Spielraum, den die thematisch hierfür einschlägigen Art. 13 Abs. 4 und 5 GG hierfür 

lassen, [für] so eng, dass eine praktikable landesgesetzliche Ausformung faktisch 

ausscheidet“. 

 

Was aber ist der verfassungsrechtliche Spielraum? Art. 13 GG sichert die Privatheit 

der Wohnung als einen elementaren Lebensraum zur freien Entfaltung der Persön-

lichkeit. Die Grundrechtsnorm sieht Eingriffe nur unter engen Voraussetzungen vor. 

 

Art. 13 Abs. 5 GG lautet: 

„Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in 

Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine ge-

setzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der 

hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Ge-

fahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme rich-

terlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unver-

züglich nachzuholen.“ 

 

Der ausdrückliche Wortlaut des Art. 13 Abs. 5 Satz 1 GG lässt zu, dass eine „gesetz-

lich bestimmte Stelle“ die Maßnahme anordnet. Erst wenn eine anderweitige Ver-

wertung als der primäre Schutz der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Perso-

nen erfolgen soll, sieht Art. 13 Abs. 5 Satz 2 einen Richtervorbehalt vor. 
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Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechend existiert seit Jahren eine 

Norm im Zollfahndungsgesetz, die den Einsatz von Bodycams in Wohnungen erlaubt. 

 

§ 22a Eigensicherung durch Einsatz technischer Mittel innerhalb von Wohnun-

gen 

(1) Wird das Zollkriminalamt im Rahmen seiner Befugnisse zur Verhütung und 

Verfolgung von Straftaten sowie zur Aufdeckung unbekannter Straftaten tätig, 

dürfen die dabei von ihm beauftragten Personen technische Mittel zur Anferti-

gung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen sowie zum Abhören und 

Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes innerhalb von Wohnun-

gen verwenden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für deren Leib, Leben 

oder Freiheit unerlässlich ist. Maßnahmen nach Satz 1 werden durch die Lei-

tung des Zollkriminalamtes oder einen von ihr beauftragten Beamten des hö-

heren Dienstes angeordnet. 

(2) Ist der Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen, ist die Maßnahme zu un-

terbrechen, sobald dies ohne Gefährdung der eingesetzten Person möglich ist. Auf-

zeichnungen über Vorgänge, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betref-

fen, sind unverzüglich zu löschen. Erkenntnisse über solche Vorgänge dürfen nicht 

verwertet werden. Die Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer Löschung ist zu 

dokumentieren. Diese Daten dürfen ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkon-

trolle verwendet werden. Sie sind zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der 

Dokumentierung folgt. 

(3) Die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 erlangten personenbezogenen Daten 

dürfen außer für den in Absatz 1 bezeichneten Zweck nur verwendet werden zur 

1.Abwehr einer dringenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer 

gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, oder 

2.einer in § 100c der Strafprozessordnung genannten Straftat, wenn die Rechtmä-

ßigkeit der Maßnahme durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Zollkriminalamt 

seinen Sitz hat, gerichtlich festgestellt wurde. Entscheidet das Zollkriminalamt über 

die Verwendung der Daten wegen Gefahr im Verzug, so ist die Entscheidung des 

Gerichts unverzüglich nachzuholen. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des 

Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(4) § 18 Abs. 4 und § 22 Abs. 4 gelten entsprechend. 

 

Es ist nicht ersichtlich inwiefern diese Regelung den verfassungsrechtlichen Vorga-

ben nicht entsprechen soll oder aber in der Praxis nicht anwendbar sein sollte. Der 

Einsatz der Bodycam dient ausschließlich dem Schutz der eingesetzten Polizeibe-
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amtinnen und Polizeibeamten. Der Gewinnung von Informationen zur Gefahrenab-

wehr (in Bezug auf andere Rechtsgüter als Leib und Leben der eingesetzten Polizei-

beamtinnen und Polizeibeamten) oder zur Strafverfolgung dient der Einsatz auch 

nicht in untergeordneter Form. Insbesondere ergibt sich eine solche Intention nicht 

aus dem konkreten Anlass heraus, weswegen die Beamten sich in die Wohnung be-

geben. Dies wird regelmäßig zur Verhütung oder Aufklärung von Straftaten oder Ord-

nungswidrigkeiten der Fall sein. Zweck des Bodycameinsatzes ist dennoch allein die 

Eigensicherung der Einsatzkräfte, wie dies im Entwurf des § 27a Abs. 1 POG auch 

deutlich zum Ausdruck kommt. Da die Entwurfsfassung des § 27a Abs. 1 POG auch 

den „Schutz eines Dritten“ umfasst, ist für den Einsatz in Wohnungen eine Eingren-

zung auf den Schutz der Einsatzkräfte wie in § 22a ZFDG erforderlich, um den ver-

fassungsrechtlichen Vorgaben zu entsprechen. Die etwaige Verwertung der gewon-

nenen Aufzeichnung zu repressiven Zwecken ist nicht Ziel und darf es im Rahmen 

der verfassungsrechtlichen Kompetenzzuständigkeit auch nicht sein, sondern ist un-

vermeidliche Folge der Strafverfolgungspflicht. Aus der grundsätzlich auch repressi-

ven Verwertbarkeit bzw. der Verwertbarkeit für anderweitige Zwecke der Gefahren-

abwehr folgt aber nicht die Intention hierzu. Wäre dem so, dann hätte Art. 13 Abs. 5 

GG keinen denkbaren Anwendungsfall, da Art 13 Abs. 5 Satz 1 GG einerseits ein-

schränkend technische Mittel „ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in 

Wohnungen tätigen Personen“ zulässt, andererseits Art. 13 Abs. 5 Satz 2 GG eine 

anderweitige Verwertung zum Zwecke der Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung un-

ter dem Richtervorbehalt zulässt, es mithin den Einsatz technischer Mittel zum aus-

schließlichen Schutz der Einsatzkräfte gibt, der auch repressiven oder andern Zwe-

cken der Gefahrenabwehr dienen kann. 

 

§ 22 a ZFDG könnte Vorbild für eine rheinland-pfälzische Regelung sein. Eine An-

ordnungskompetenz der Behördenleitung oder eines von ihr beauftragten Beamten 

des höheren Dienstes für Eingriffsmaßnahmen findet sich an mehreren Stellen des 

rheinland-pfälzischen POG wie bspw. in § 28 Abs. 4 oder in § 18 Abs. 3 bei „Gefahr 

im Verzug“. Gerade § 18 Abs. 3 mit dem zusätzlichen Erfordernis der „Gefahr im 

Verzug“ zeigt, dass der Landesgesetzgeber davon ausgehen darf, dass auch in Eil-

situationen eine Anordnung rechtskonform und auch rechtzeitig erfolgen kann. Der 

besonders beauftragte Beamte des 4. Einstiegsamtes (Leitender Beamter vom 

Dienst) ist ein Beamter, der Rufbereitschaft in einem Präsidialbereich verrichtet und 

die Behördenleitung vertritt. 

 

Die rechtliche Diskussion um den Einsatz der Bodycam in Wohnungen geht 

nach unserm Dafürhalten indes an der eigentlich interessierenden rechtlichen 

Fragestellung vorbei.  
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Die bisherige Diskussion basiert zutreffend auf der verfassungsrechtlich verbrieften 

Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 GG und inwiefern die Verfassung Ein-

griffe in dieses Grundrecht zulässt. Am Kern des Problems geht die bisherige Dis-

kussion vorbei, da nicht danach differenziert wird, dass es sich bei dem Einsatz von 

Bodycams in Wohnungen regelmäßig nicht um den primären Grundrechtseingriff in 

die Unverletzlichkeit der Wohnung handelt und die Maßnahme offen und nicht ver-

deckt erfolgt.  

 

Eingriffe in die Unverletzlichkeit der Wohnung liegen in jedem Eindringen in den ge-

schützten Bereich durch die öffentliche Gewalt vor. Dies kann körperlich sein oder 

durch technische Mittel. In seiner richtungsweisenden Entscheidung zum sogenann-

ten „Großen Lauschangriff“ hat das BVerfG (Urteil vom 03. März 2004 – 1 BvR 

2378/98) die (verdeckte) akustische Wohnraumüberwachung als besonders schwer-

wiegenden Grundrechtseingriff bezeichnet und dies mit der Beeinträchtigung Unbe-

teiligter und den möglichen negativen Einschüchterungseffekten auf die Kommunika-

tion der Gesellschaft insgesamt begründet.  

 

Der Einsatz von Bodycams erfolgt aber nicht verdeckt, sondern offen, da dies ent-

scheidend für ihre Wirksamkeit im Hinblick auf den Schutz der eingesetzten Kräfte 

ist. Es handelt sich damit gerade nicht um einen besonders schwerwiegenden Grund-

rechtseingriff wie bei einer verdeckten Maßnahme, da die damit verbundenen Gefah-

ren und Beeinträchtigungen nicht vorliegen. Der Einsatz der Bodycam ist auch nicht 

der primäre Grundrechtseingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung. Im bedeut-

samsten Anwendungsfall der Gewalt in engen sozialen Beziehungen betreten rhein-

land-pfälzische Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte regelmäßig gegen den Willen 

(zumindest eines) Inhabers nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 POG Wohnungen. Für das Vor-

liegen der tatbestandlichen Voraussetzungen der Eingriffsnorm zeichnen sich die (re-

gelmäßig Beamte des 3. Einstiegsamts) polizeilichen Einsatzsachbearbeiter der 

Schutzpolizei verantwortlich. Zweifellos liegt hierin ein Eingriff in Art. 13 GG. Wie der 

dann unter der weiteren Voraussetzung des § 27a Abs. 1 POG-E zeitlich nachfol-

gende Bodycameinsatz zu qualifizieren ist, ist die entscheidende Frage.  

 

Ob die offene Aufzeichnung in Gegenwart der Polizei lediglich das Geschehen in dem 

durch die Polizeipräsenz bereits durchbrochenen geschützten Bereich dokumentiert, 

weswegen ein (gesonderter) Grundrechtseingriff nicht vorliegen soll (vgl. Begrün-

dung zum Gesetzentwurf des § 15c Abs. 3 POG NRW Drucksache 16/12361) mag 

fraglich sein. Die Frage wurde -soweit erkennbar- aber noch nicht umfassend be-

trachtet. Dass der Einsatz der Bodycam als solcher einen Eingriff in Art. 13 GG dar-

stellen kann, steht hierbei nicht in Frage, nach dem BVerfG stellt „jede Form akusti-

scher oder optischer Wohnraumüberwachung [einen Eingriff] dar, einerlei, ob er 
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durch technische Mittel erfolgt, die in den geschützten Räumen angebracht oder von 

außerhalb der Wohnung eingesetzt werden, etwa unter Nutzung von Richtmikropho-

nen (BVerfG, Urteil vom 03. März 2004 – 1 BvR 2378/98 –, BVerfGE 109, 279-391, 

Rn. 171). Da der Eingriff „durch die Speicherung und Verwendung der gewonnenen 

Informationen sowie durch deren Weitergabe an andere Stellen fortgesetzt“ wird (vgl 

BVerfG a.a.O.) wird man einen eigenständigen Eingriffsgehalt nicht völlig in Abrede 

stellen können. Daraus folgt aber nicht, dass es einerlei ist, ob Polizeikräfte bereits 

gegen den Willen (eines) Wohnungsinhabers und unter Umständen unter Anwen-

dung unmittelbaren Zwangs die Wohnung betreten haben. Jedenfalls ist nicht er-

kennbar wie der nachfolgende Bodycameinsatz die Unverletzlichkeit der Wohnung 

stärker tangieren könnte als das unter Umständen mittels unmittelbaren Zwangs er-

zwungen Betreten der Wohnung, da die im Urteil zum großen Lauschangriff durch 

das BVerfG erörterten Fragen allesamt nicht einschlägig sind.  

 

Aus all dem folgt erstens, dass aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht auf 

einen Einsatz der Bodycam in Wohnungen verzichtet werden muss. 

 

Daraus folgt zweitens, dass es einen Wertungswiderspruch darstellen würde, 

wenn „die Polizei“ eine Wohnung gegen den Willen eines Wohnungsinhabers 

nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 POG betreten darf, ein nachfolgender Einsatz der Bo-

dycam aber durch die Behördenleitung oder einen besonders beauftragten Be-

amten des 4. Einstiegsamtes angeordnet werden müsste. 

 

Und drittens ist der vorgenannte Widerspruch nicht durch einen Verzicht auf 

das das Einsatzmittel zum Schutz der eingesetzten Beamtinnen und Beamten 

aufzulösen, sondern durch Ermächtigung „der Polizei“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Markus Stöhr 

Rechtsanwalt 

Gewerkschaftssekretär 

 




