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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der CDU

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/12072 –

… tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehörden-
gesetzes sowie beamtenrechtlicher Vorschriften 

Artikel 1 des Gesetzesentwurfs wird wie folgt geändert:

1. § 20 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ergänzt:

a) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

 „3. von der Wohnung Immissionen ausgehen, die nach Art, Ausmaß oder
Dauer zu einer erheblichen Belästigung der Nachbarschaft führen,“

b) Die bisherige Nummer 3 wird zu Nummer 4.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 Nach „Absatz 1“ wird der Verweis „Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4“ eingefügt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 Die Verweisung „Absatz 1 Satz1 Nr. 1 Alternative 1 und Nr. 2 und 3“ wird 
durch die Verweisung „Absatz 1 Satz1 Nr. 1 Alternative 1 und Nr. 3 und 4“ 
ersetzt.

2. Nummer 16 wird wie folgt geändert:

a) § 31 Absatz 1 wird wie folgt geändert

aa) Vor den Worten „Die Polizei“ werden die Worte „Die allgemeinen Ord-
nungsbehörden und“ eingefügt.

bb) In Absatz 1 werden die Wörter „in öffentlich zugänglichen Räumen“ ge-
strichen.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 neu eingefügt:

 „In Wohnungen ist die Anfertigung von technischen Aufzeichnungen durch 
die Polizei bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und 
zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nur zulässig, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz von Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten oder Dritten gegen eine drin-
gende Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Über die Anfertigung der 
technischen Aufzeichnungen in Wohnungen entscheidet außer bei Gefahr im 
Verzug die den Einsatz leitende Polizeivollzugsbeamtin oder der den Einsatz 
leitende Polizeivollzugsbeamte. Eine Überwachung der Wohnung darf mit der 
Anfertigung der technischen Aufzeichnungen nicht verbunden sein. Absatz 7 
gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht für die Anfertigung von technischen Auf-
zeichnungen durch die Polizei in Arbeits-, Betriebs oder Geschäftsräumen.“
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c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 neu eingefügt:

 „Die weitere Verarbeitung einer Aufzeichnung nach Absatz 2 bedarf der rich-
terlichen Zustimmung. Dies gilt nicht für Aufzeichnungen in Arbeits-, Be-
triebs- oder Geschäftsräumen.“

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 neu eingefügt:

 „Eine Aufzeichnung personenbezogener Daten nach Absatz 2, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, ist unzulässig. Die 
Aufzeichnung ist unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich während der 
Maßnahme tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Inhalte, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. Auf-
zeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die Aufzeichnung darf 
nur fortgesetzt werden, wenn sie nicht nach Satz 1 unzulässig ist. Erkennt-
nisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung dürfen nicht verwertet 
werden.“

e) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden zu Absätzen 5 bis 7.

f) Absatz 6 (vormals Absatz 3) erhält folgende Fassung:

 „Die Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte nach Absatz 1 dürfen während des  
Bereitschaftsbetriebs in ihrem Zwischenspeicher kurzzeitig Daten erfassen. 
Diese Daten sind automatisch nach höchstens 60 Sekunden spurenlos zu  
löschen, es sei denn, es erfolgt eine Aufnahme nach Absatz 1. In diesem Fall 
dürfen die nach Satz 1 erfassten Daten bis zu einer Dauer von 60 Sekunden 
vor dem Beginn der Aufzeichnung nach Absatz 1 gespeichert werden. Dies 
gilt auch für die nach Absatz 2 erlangten Daten, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass dies zum Schutz von Polizeibeamten oder anderen Perso-
nen gegen eine dringende Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Satz 4 
gilt nicht für Arbeits-, Betriebs- oder Geschäftsräume.“

Begründung:

Zu Nummer 1 (Betreten der Wohnung wegen Ruhestörung)

Zu Buchstabe a

Derzeit erlaubt § 20 Absatz 3 POG der Polizei das Betreten einer Wohnung nur zur 
Abwehr dringender Gefahren. Eine dringende Gefahr liegt aber regelmäßig nicht 
bei einer gelegentlichen Lärmbelästigung vor. Deshalb ist ein Abstellen von ruhe-
störendem Lärm – gerade in der Nachtzeit – durch die Polizei grundsätzlich nicht 
ohne Weiteres möglich. Dadurch wird die Arbeit der Polizei erschwert. Deshalb 
erscheint es notwendig, der Polizei das Betreten der Wohnung bei einer erheblichen 
Belästigung der Nachbarschaft durch Immissionen zu erlauben.

Eine erhebliche Belästigung der Nachbarschaft im Sinne der neu einzufügenden 
Nummer 2 ist in der Regel nur anzunehmen, wenn die Polizei um Hilfe gerufen 
wird und nach Würdigung aller Umstände die Immissionen nicht zumutbar sind.

Durch die Ergänzung von § 20 Absatz 1 POG wird eine unmittelbar an den Ursa-
chen orientierte Rechtsgrundlage für das Betreten einer Wohnung durch die Polizei 
geschaffen, um einen wirksamen Schutz der Nachtruhe vor erheblichen Ruhestö-
rungen zu ermöglichen. 

Durch die Ergänzung erhält die Polizei die Befugnis, eine Ordnungswidrigkeit im 
Sinne von § 13 Landes-Immissionsschutzgesetz Rheinland-Pfalz zu beenden. 

Bereits bestehende Regelungen gibt es in den Polizeigesetzen der Länder Nordrhein-
Westfalen, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Bremen, Hamburg und Niedersachsen. 
Vor diesem Hintergrund bestehen verfassungsrechtliche Bedenken nicht.
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Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe c

Die Notwendigkeit zum Betreten der Wohnung aufgrund von Immissionen, die 
nach Art, Ausmaß oder Dauer zu einer erheblichen Belästigung der Nachbarschaft 
führen, besteht insbesondere während der Nachtzeit (§ 104 Absatz 3 StPO). Deshalb 
ist es zwingend notwendig, die Berechtigung zum Betreten auch während der Nacht-
zeiten nicht an die notwendige Abwehr einer „dringenden Gefahr“ zu knüpfen.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neunummerie-
rung in Absatz 1.

Das Betreten der Wohnung aufgrund von Ruhestörungen soll der Polizei vorbe-
halten bleiben. Eine Ausweitung auf den Kommunalen Vollzugsdienst ist nicht be-
absichtigt.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a  (Ausweitung des Bodycam-Einsatzes auf den Kommunalen Vollzugs- 
dienst)

Zu Doppelbuchstabe aa

Der Kommunale Vollzugsdienst in Rheinland-Pfalz leistet im Rahmen der Gefah-
renabwehr einen unverzichtbaren Beitrag für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ihm im POG zugewiesenen Kompetenzen 
und Befugnisse. Er unterstützt und entlastet die Polizei. Dabei haben die Kommuna-
len Vollzugsbeamtinnen und -beamten auch die Befugnis, rechtmäßige Maßnahmen 
mit Zwang, d. h. auch unter Umständen mit Gewalt gegen Personen, durchzusetzen.

Aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben muss der Kommunale Vollzugsdienst auch 
die im POG normierten Schutzmaßnahmen in Anspruch nehmen können. Da Bo-
dycams zur Schutzausstattung im weiteren Sinne gehören und alleine das Tragen der 
Bodycam oder die Androhung des Einsatzes der Bodycam deeskalierende Wirkung 
entfalten, erscheint es sachgemäß, auch den Kommunalen Vollzugsdienst mit Body-
cams auszustatten.

Die Kommunalen Vollzugsbeamtinnen und -beamten müssen im sachgemäßen Um-
gang mit den Bodycams entsprechend geschult werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

In Absatz 1 wird die bisherige Beschränkung des Einsatzes einer Bodycam auf öffent-
lich zugängliche Räume gestrichen. Damit wird der zukünftige Anwendungsbereich 
auch auf Wohnungen erweitert. Damit wird der Lebenswirklichkeit und den kon-
kreten Gefährdungslagen Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b (Einsatz von Bodycams in Wohnungen)

Derzeit ist der offene Einsatz von körpernah getragenen mobilen Bild- und Tonauf-
zeichnungsgeräten (sogenannte „Bodycam“) in Wohnräumen mangels Rechtsgrund-
lage nicht möglich.

Mit der Ergänzung von § 31 Absatz 2 werden die Einsatzmöglichkeiten der Bo-
dycam erweitert. Künftig ist es demnach möglich, dass die Polizei Bodycams auch  
bei Einsätzen in Wohnräumen einsetzen kann. Dabei werden von dem Begriff 
der Wohnung im Sinne von Artikel 13 Absatz 7 Grundgesetz grundsätzlich auch  
Arbeits-, Betriebs- oder Geschäftsräume erfasst.
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Die Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen in privat genutzten Wohnun-
gen durch Bodycams nach Absatz 2 darf nur erfolgen, wenn dies zum Schutz von 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten oder Dritten gegen eine 
dringende Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Durch das Erfordernis einer 
dringenden Gefahren wird den Vorgaben von Artikel 13 Absatz 7 Grundgesetz hin-
reichend Rechnung getragen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist der grundrechtliche 
Schutz umso schwächer, je größer die Offenheit nach außen ist und je mehr das  
Gebäude zur Aufnahme sozialer Kontakte für Dritte bestimmt ist (BVerfGE 97, 228, 
266). Deshalb erscheint es gerechtfertigt, zwischen privat genutzten Wohnungen  
sowie Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen zu differenzieren. Folglich stellt Satz 3 
klar, dass der Einsatz von Bodycams in Arbeits-, Betriebs oder Geschäftsräumen 
unter den Voraussetzungen von Absatz 1 möglich ist. Das Vorliegen einer dringen-
den Gefahr ist nicht notwendig.

Die Erweiterung ist notwendig und sinnvoll. Insbesondere dient sie dem Eigenschutz 
der Polizeibeamtinnen und -beamten. Bodycam gehören zur Schutzausstattung im 
weiteren Sinne. Untersuchungen und Erprobungen haben gezeigt, dass Übergriffe 
und Gewalt gegen Polizeibeamte deutlich nachlassen, wenn ein Beamter oder eine 
Beamtin eine solche Kamera offen trägt. Meist genügt hier schon die abschrecken-
de Wirkung der Kamera (https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/
polizeipraesidium-einsatz-logistik-und-technik/alt-zentralstelle-fuer-polizeitechnik/
ausstattung-und-technik-der-polizei/schutzausstattung). 

Der Einsatz von Bodycams in Wohnungen stellt einen Mehrwert für die Einsatz-
kräfte dar und kann einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Polizeibeamtinnen und 
-beamten leisten. Denn gerade bei Einsätzen in engen sozialen Beziehungen (z. B. 
häusliche Gewalt), kommt es erfahrungsgemäß regelmäßig aufgrund der erhöhten 
Emotionalität zu Eskalationen oder gewalttätigen Übergriffen auch auf die Polizei-
beamtinnen und -beamten. Häufig werden die Einsatzkräfte zu Situationen gerufen, 
die von Aggression und Gewalt geprägt sind. Diese Aggressionen können urplötz-
lich und ohne Vorwarnung umschwenken und sich gegen die Einsatzkräfte selbst 
richten. Hierbei kann es auch zu Solidarisierungseffekten gegen die Polizei kommen. 
Denn gerade die polizeiliche Intervention und die zu treffenden straf- und polizei-
rechtlichen Maßnahmen, die nötigenfalls auch mit unmittelbarem Zwang durchge-
setzt werden, können vermehrt zu Angriffen auf und Widerstandshandlungen gegen 
die Einsatzkräfte führen. Derzeit müssen die Polizeibeamtinnen und -beamten aber 
gerade dann die Bodycam ausschalten, wenn sie sie zu ihrem Schutz besonders brau-
chen. Die Ausweitung des Anwendungsgebiets auch auf private Wohnräume sowie 
auf Geschäftsräume wird durch die Deutsche Polizeigewerkschaft Rheinland-Pfalz 
und die Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz gefordert.

Darüber hinaus kann sie sekundär der Aufklärung von Straftaten dienen. Ein Groß-
teil der Fälle häuslicher Gewalt trägt sich in privaten Wohnungen, also außerhalb 
der Öffentlichkeit zu. Aufgrund der bisherigen Rechtslage können Opfer von häus-
licher Gewalt noch nicht von dem Einsatz von Bodycams profitieren. Im Sinne eines 
effektiven Opferschutzes wird dies zukünftig möglich sein.

Rechtliche Bedenken gegen den Einsatz von Bodycams in Wohnungen bestehen 
nicht. Die neue Regelung berücksichtigt in besonderem Maße die Vorgaben von 
Artikels 13 Grundgesetzes. Zwar ist bei einem Einsatz einer Bodycam insbesondere 
in Wohnungen und auch in Arbeits-, Betriebs-, Geschäftsräumen durchaus ein Ein-
griff in den Schutzbereich von Artikel 13 GG gegeben. Allerdings berücksichtigt die 
der neu einzufügende Absatz 2 bestehende verfassungs- und datenschutzrechtlichen 
Anforderungen. Denn insbesondere obliegt die Verwertung der Aufnahmen der Ge-
nehmigung durch einen Richter (Richtervorbehalt). 

Der Einsatz von Bodycams in Wohnungen ist Polizeibeamtinnen und -beamten 
in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen bereits möglich. 
In Baden-Württemberg, wo derzeit das Polizeigesetz geändert wird, ist der Einsatz 
von Bodycams in privaten Wohnräumen und Geschäftshäusern beabsichtigt. Soweit  
ersichtlich gibt es in diesen Bundesländern keine Vorbehalte seitens der Gerichte.
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Zu Buchstabe c (Richtervorbehalt)

Durch Absatz 3 wird klargestellt, dass die weitere Verarbeitung der Aufzeichnung 
einer Bodycam in Wohnungen einer richterlichen Zustimmung bedarf. Aufgrund 
der geringeren Anforderung des Artikel 13 Absatz 7 GG bei reinen Arbeits-,  
Betriebs- und Geschäftsräumen ist eine richterliche Zustimmung für die Verwertung 
von Aufnahmen in diesen Räumlichkeiten nicht erforderlich.

Zu Buchstabe d (Unterbrechung der Aufnahme bei Kernbereich privater Lebens-
gestaltung)

Der neu eingefügte Absatz 4 dient der Gewährleistung des verfassungsrechtlich  
garantierten Schutzes des Kernbereichs privater Lebensgestaltung bei einem Einsatz 
von Bodycams in privat genutzten Wohnungen.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe f (Pre-Recording)

Derzeit untersagt § 31 Absatz 3-E das sogenannte Pre-Recording.

Bei dem Pre-Recording werden die Bild- und Tonsequenzen auf einem flüchtigen 
Speichermedium mit begrenzter Speicherkapazität abgelegt. Dieses Speichermedium 
wird grundsätzlich permanent überschrieben. Beim Ausschalten der Aufzeichnungs-
geräts werden die Aufnahmen gelöscht. Ein isolierter Zugriff auf diese Aufnahmen 
ist nicht möglich. Erst wenn die Polizeibeamtin oder der Polizeibeamte die Aufnah-
metaste auslöst, werden die Daten der letzten 60 Sekunden dauerhaft gespeichert.

Das Pre-Recording soll nunmehr zulässig sein.

Gerade vor dem Hintergrund, dass die Bodycams vordringlich zum Eigenschutz ein-
gesetzt werden, kommt dem Pre-Recording eine besondere Bedeutung zu. Denn in 
unübersichtlichen Einsatzphasen, in der eine Standardsituation in eine besondere 
Gefahrensituation für Leib oder Leben umschlägt, hat die Polizeibeamtin oder der 
Polizeibeamte vordringlich die Gefahrensituation, gegebenenfalls unter Berücksich-
tigung des Einsatzes von Zwangsmitteln, zu beurteilen. Demgegenüber hat die Aus-
lösung der Aufnahme der Bodycam in solchen Extremphasen nur nachrangige Be-
deutung. Gleiches gilt bei tätlichen Angriffen, die urplötzlich und ohne Vorwarnung 
oder vorgelagerter verbaler Eskalation erfolgen. Deshalb findet derzeit in solchen 
Situationen die Aufzeichnung des Geschehens erst statt, wenn die Situation bereits 
eskaliert ist. Durch das Pre-Recording wird bereits die unmittelbare Vorgeschichte 
einer konkreten Konflikt- und Gefahrensituation dokumentiert. Dies kann insbe-
sondere auch für die strafrechtliche Beurteilung des Falles relevant sein und erleich-
tert die Strafverfolgung.

Die Regelung berücksichtigt im hinreichenden Maße verfassungs- und datenschutz-
rechtliche Belange. Das Pre-Recording kann sogar die Gefahr von Fehlaufzeichnun-
gen minimieren. Denn die Polizeibeamtinnen und -beamten haben mehr Zeit für 
die Einschätzung, ob sich eine gefährliche Lage tatsächlich in der erwarteten Weise 
entwickelt. Durch den Einsatz des Pre-Recording wird der Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen minimiert. Dass der Einsatz 
der körpernah getragenen Aufzeichnungs- und Speichergeräteneben der präventiven 
Wirkung zusätzlich auch die spätere Strafverfolgung erleichtert und damit repressiv 
wirkt, lässt die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers unberührt.

Für die Fraktion:
Martin Brandl




