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Schriftliche Stellungnahme 
für den Ausschuss für Inneres, Sport und Infrastruktur des Landtags Rheinland-Pfalz 

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 

I. Überwachung von Großveranstaltungen durch Videotechnik (§ 27 Abs. 3 POG RP-E)
Der Gesetzentwurf sieht vor, in einem neu zu schaffenden § 27 Abs. 3 POG RP-E zur vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten eine Ermächtigungsgrundlage für den offenen Einsatz 
von technischen Mitteln zur Bild- und Tonaufzeichnung bei öffentlichen Veranstaltungen zu 
schaffen, die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen und an denen voraussichtlich mehr 
als 500 Personen zeitgleich teilnehmen. Dieser Regelungsvorschlag wirft aus juristischer 
Sicht gleich in mehrfacher Hinsicht Fragen auf: 

1. Verhältnis zu § 27 Abs. 2 POG RP
Unklar ist zunächst das Zusammenspiel mit dem bereits geltenden § 27 Abs. 2 POG RP, der 
auch durch die vorliegend zu betrachtende Gesetzesnovelle unverändert in Kraft bleiben soll. 
Schon diese Vorschrift ermöglicht die offene Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen 
bei oder in Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen, die nicht 
dem Versammlungsgesetz unterliegen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit entstehen, insbesondere Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Bedeutung begangen werden. Aus der Gesetzesformulierung in § 27 
Abs. 2 POG RP folgt, dass der tatsächliche Eintritt einer konkreten Gefahr auch nach gelten-
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dem Recht nicht abgewartet werden muss.1 Von dieser Regelung weicht der vorgeschlagene § 
27 Abs. 3 POG RP-E in mehrfacher Hinsicht ab: 

- Die Videoüberwachungsmaßnahmen sollen danach nicht (nur) der Entstehung von Ge-
fahrensituationen entgegenwirken, sondern ganz allgemein zur „vorbeugenden Be-
kämpfung von Straftaten“ möglich sein. 

- Außerdem wird auf das Vorliegen von tatsächlichen Anhaltspunkten, die auf eine zu 
erwartende Begehung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Be-
deutung hinweisen, verzichtet. 

- Allerdings sollen offene Videoaufzeichnungsmaßnahmen nur dann möglich sein, 
wenn an der Veranstaltung oder Ansammlung voraussichtlich mehr als 500 Personen 
zeitgleich teilnehmen. 

Die „vorbeugende Bekämpfung von Straftaten“ ist in der sicherheitsrechtlichen Terminologie 
der Oberbegriff für die beiden Teilaspekte der „Verhütung von Straftaten“ und der „Strafver-
folgungsvorsorge“.2 Unter der Verhütung von Straftaten versteht man ein präventives Tätig-
werden, das es gar nicht erst zu einem schädigenden Ereignis in Form der Begehung von be-
reits geplanten Straftaten kommen lassen will. Im Idealfall wird potenziellen Straftätern durch 
polizeiliche Maßnahmen schlicht die Tatgelegenheit entzogen. Ausreichend hierfür ist bereits, 
dass aus allgemeiner Lebenserfahrung in Verbindung mit polizeilichem Fachwissen und 
dienstlicher Erfahrung die Begehung von Straftaten zu erwarten ist. Demgegenüber handelt es 
sich bei der Strafverfolgungsvorsorge um die Aufbewahrung oder Speicherung von Informa-
tionen, die dazu dient, bei künftigen Strafverfahren bessere Ermittlungsansätze zu liefern, also 
künftige Repression zu ermöglichen. 

Faktisch würden mit dem vorgeschlagenen § 27 Abs. 3 POG RP-E Bild- und Tonaufzeich-
nungen im zeitlichen Vorfeld einer konkreten polizeirechtlichen Gefahren und eines strafpro-
zessualen Anfangsverdachts ermöglicht, deren einzige Restriktion darin besteht, dass an der 
überwachten Veranstaltung 500+X Personen teilnehmen müssen. Oder anders formuliert: bei 
öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen mit mehr als 500 natürlichen Personen 
dürfte anlasslos überwacht werden bzw. der Anlass ist die Veranstaltung selbst. Und selbst 
diese Einschränkung, die auf Großveranstaltungen zugeschnitten sein soll, ist in Gestalt einer 
Prognose formuliert („voraussichtlich mehr als 500 Personen zeitgleich teilnehmen“). Die 
Videoüberwachung bliebe somit auch dann rechtmäßig, wenn die Polizeikräfte vor Ort meh-
rere tausend Personen erwarten, aber im Endeffekt nur 100 tatsächlich erscheinen. Auch wenn 
insbesondere der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom 19. Dezember 2016 An-
lass dazu geben sollte, über eine Optimierung polizeirechtlicher Eingriffsbefugnisse nachzu-
denken, würde der vorgeschlagene § 27 Abs. 3 POG RP-E jedenfalls in dieser Form den 
durch das Grundgesetz gezogenen Rahmen sprengen.  

 

2. Gesetzgebungskompetenz des Landes 
Es ist schon nicht ganz eindeutig, ob dem Land Rheinland-Pfalz nach Art. 30, 70 GG über-
haupt die Gesetzgebungskompetenz für eine solche Regelung im POG zusteht. Zweifel sind 
jedenfalls deshalb nicht ganz fernliegend, weil aus der Entwurfsbegründung nicht eindeutig 
ersichtlich ist, welcher Zweck durch derartige Überwachungsmaßnahmen vorrangig verfolgt 

                                                 
1  Roos/Lenz, POG RP, § 27 Rn. 10- 
2  Ausführlich hierzu Zöller, Informationssysteme und Vorfeldmaßnahmen von Polizei, Staatsanwaltschaft 

und Nachrichtendiensten, 2002, S. 79 ff. 
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werden soll. Insofern wird offen zugegeben, dass auch der Anschlag auf den Berliner Weih-
nachtsmarkt durch Videoüberwachungsmaßnahmen nicht zu verhindern gewesen wäre. Zu-
gleich wird betont, dass bereits „begangene Straftaten mittels Videoaufzeichnung leichter 
aufgeklärt und flüchtige Straftäter schneller identifiziert werden“ können.3 Das ist zwar sach-
lich zutreffend, allerdings fällt der Erlass von Regelungen zur Strafverfolgung nach Art. 74 
Abs. 1 Nr. 1 GG grundsätzlich in die (konkurrierende) Gesetzgebungszuständigkeit des Bun-
des. Da dies offensichtlich auch den Entwurfsverfassern bewusst war, wird noch ein zweiter 
Begründungsstrang hinzugefügt, wonach „Videoüberwachung durch Bildübertragung zur 
Gefahrenabwehr grundsätzlich geeignet ist, weil sie der am Monitor sitzenden Person ein 
frühzeitiges Erkennen einer sich anbahnenden Gefahrensituation ermöglicht, sodass bei einer 
schnellen Reaktion drohende Schäden verhindert oder zumindest in ihren Auswirkungen ver-
ringert werden können“. Diese Formulierung deutet eher auf eine gefahrenabwehrrechtliche 
Zielsetzung hin. Allerdings hängt eine Charakterisierung der Maßnahme als Gefahrenabwehr 
dann entscheidend von den Worten „schnelle Reaktion“ ab. Denn nur, wenn infolge der örtli-
chen Gegebenheiten und ausreichender Einsatzkräfte vor Ort überhaupt rechtzeitig vor einem 
Schadenseintritt eingegriffen werden kann, können Gefahrensituationen in Gestalt sich ab-
zeichnender Begehung von Straftaten entschärft, kann also tatsächlich Gefahrenabwehr be-
trieben werden, so dass man nicht allein auf nachträgliche Strafverfolgungsmaßnahmen an-
gewiesen ist.4 

Mittlerweile ist höchstrichterlich entschieden, dass die Strafverfolgungsvorsorge – anders als 
die Verhütung von Straftaten – kompetenzrechtlich der Gesetzgebungszuständigkeit des Bun-
des nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG zuzuordnen ist.5Allerdings sind die Länder im Bereich der 
konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 72 Abs. 1 GG nur dann von der Gesetzgebung aus-
geschlossen, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit durch Ge-
setz Gebrauch gemacht hat.6 Mit Blick auf das in § 6 EGStPO niedergelegte Kodifikations-
prinzip sind daher Regelungen auf polizeigesetzlicher Grundlage zulässig, die nicht an das 
Bestehen eines strafprozessualen Anfangsverdacht anknüpfen.7 Die sprachliche Anknüpfung 
an die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten in § 27 Abs. 3 POG RP-E lässt vermuten, 
dass die Vorschrift in diesem Sinne zu verstehen ist. Um jedoch sicherzugehen, dass derartige 
Regelungen auch tatsächlich von der Gesetzgebungskompetenz des Landes umfasst sind, soll-
te klargestellt werden, dass es sich jedenfalls nicht um klassisches Strafverfahrensrecht han-
delt, für dessen Erlass der Bund zuständig wäre. Dazu muss der Gesetzgeber hinsichtlich der 
von ihm mit der Regelung vorrangig verfolgten Ziele und Zwecke eindeutiger als bisher „Far-
be bekennen“. 

 

3. Verhältnismäßigkeit 
Ungeachtet dessen lässt sich die derzeitige Entwurfsfassung aber jedenfalls mit dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit nicht in Einklang bringen. Bei genauer Betrachtung handelt es 
sich um eine anlasslose Überwachung von öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen, 
von der Personen betroffen sind, die solche Grundrechtseingriffe durch ihr Verhalten nicht 
selbst veranlasst haben (z.B. Besucher von Weinfesten, Konzerten, Sportveranstaltungen oder 
Weihnachtsmärkten). Eine Sammlung personenbezogener Daten zu unbestimmten oder noch 
nicht bestimmbaren Zwecken ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

                                                 
3  LT-Drs. 17/2895, S. 17. 
4  Dazu Zöller NVwZ 2005, 1235 (1238 ff.). 
5  BVerfGE 113, 348 (369); BVerwG NJW 2006, 1225 (1226). 
6  BVerwG NVwZ 2012, 757 (760). 
7  BVerwG NVwZ 2012, 757 (760). 
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richts aber unverhältnismäßig und auf dem Bodes des Grundgesetzes nicht zu rechtfertigen.8 
Alleine die Größe der Veranstaltung bzw. die Zahl ihrer Teilnehmer liefert noch keinen recht-
fertigenden Anlass für die Vielzahl und Intensität der mit solchen Videoüberwachungsmaß-
nahmen einhergehenden Grundrechtseingriffe. Natürlich zeigen aktuelle Anschläge, etwa 
jüngst auf das Konzert der Sängerin Ariana Grande in Manchester, dass Großveranstaltungen 
im Fokus von terroristisch motivierten Straftätern stehen, weil sie ein größtmögliches Ausmaß 
an unbeteiligten Opfern und damit an medialer Aufmerksamkeit garantieren.9 Aber nicht jede 
Veranstaltung mit mehr als 500 Teilnehmern besitzt automatisch ein so hohes Gefährdungs-
potenzial, dass es die in § 27 Abs. 3 POG RP-E vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen 
rechtfertigt. Allgemeine Terrorgefahr oder Terrorangst macht in einer Gesamtabwägung zwi-
schen den individuellen Rechten des Bürgers und dem kollektiven Interesse an gesamtgesell-
schaftlicher Sicherheit die damit verbundenen Grundrechtseingriffe noch nicht angemessen. 
Es bedarf vielmehr eines konkreten Anlasses für die Überwachung im Einzelfall. Warum soll-
te sonst eine Veranstaltung mit erwarteten 501 Teilnehmern Bild- und Tonaufzeichnungen 
erlauben, eine solche mit lediglich 500, also einer einzigen Person weniger, aber nicht? Schon 
diese Frage zeigt, dass es dem Gesetzesvorschlag an einem belastbaren rechtlichen Kriterium 
im Sinne eines konkreten Anlasses für die beabsichtigten Videoüberwachungsmaßnahmen 
fehlt. Faktisch würde die Verwirklichung von § 27 Abs. 3 POG RP-E bedeuten, dass in Zu-
kunft in Rheinland-Pfalz nahezu jedes Dorffest, jede Kerwe, jeder Oster- und Weihnachts-
markt, Fußballspiele schon auf Kreis- oder Bezirksebene, Fastnachts- und Martinsumzüge, 
Fronleichnamsprozessionen, Bundesjugendspiele oder Konzerte des örtlichen Musikvereins 
von polizeilicher Seite überwacht werden dürften, nur aufgrund der generellen Möglichkeit, 
dass sich Terroristen auch solche Ziele für ihre Taten aussuchen könnten. Wer eine solch 
drastische Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten schafft, spielt letztlich Terroristen in 
die Hände, die durch ihre „Nadelstichtaktik“ gerade ein Klima der Angst schaffen wollen. 

Insofern ist zu empfehlen, auf die Einführung einer Regelung nach dem Vorbild des § 27 Abs. 
3 POG RP-E zu verzichten, auch weil schon der geltende § 27 Abs. 2 POG einen ausreichen-
den Handlungsspielraum bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen bietet, der das 
Spannungsverhältnis zwischen individuellen Freiheitsrechten und kollektiven Sicherheitsinte-
ressen deutlich grundrechtsschonender auflöst. 

 

II. Einsatz von Bodycams (§ 27 POG RP-E) 
Mit § 27a POG RP-E soll erstmals eine bereichsspezifische Ermächtigungsgrundlage für den 
präventivpolizeilichen Einsatz von Körperkameras (sog. Bodycams) geschaffen werden. Die 
Vorschrift greift die grundsätzlich positiven Erfahrungen des einjährigen, vom 1. Juli 2015 bis 
zum 30.06.2016 in Rheinland-Pfalz durchgeführten Pilotprojekts auf und setzt die vom Ver-
fasser in einem für das Ministerium des Innern und für Sport erstellten Rechtsgutachten10 er-
stellten Regelungsvorschläge weitgehend um. 

 

1. Ausschluss der sog. Prerecording-Funktion 
Zutreffend wird danach zunächst die Nutzung der sog. Prerecording-Funktion der eingesetz-
ten Kamerasysteme ausgeschlossen (§ 27a Abs. 3 POG RP-E). Damit wird der Möglichkeit 
                                                 
8  Vgl. BVerfGE 65, 1 (46); 100, 313 (360); 130, 151 (187). 
9  Zu Terrorismus als Kommunikationsstrategie etwa Zöller GA 2010, 607 (612 f.). 
10  In aktualisierter und inhaltlich erweiterter Fassung erschienen bei Zöller, Der Einsatz von Bodycams zur 

polizeilichen Gefahrenabwehr, Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel des rheinland-
pfälzischen Pilotprojekts, 2017. 
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zu anlasslosen Videoüberwachungsmaßnahmen, die nach der verfassungsgerichtlichen Recht-
sprechung unzulässig ist, von vornherein ein Riegel vorgeschoben. Überzeugend wird daher 
auch in § 27a Abs. 1 POG RP-E die Befugnis zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeich-
nungen davon abhängig gemacht, dass durch Tatsachen begründete Anhaltspunkte die An-
nahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz eines Polizeibeamten oder eines Dritten gegen eine 
Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Zwar bleiben Aufnahmen damit auch im Vorfeld 
einer konkreten Gefahr zulässig. Erforderlich ist aber ein konkreter Anlass. Es muss sich um 
ein Einsatzgeschehen handeln, bei dem die jeweiligen Umstände im Einzelfall den Schluss 
auf eine möglich Eskalation zulassen.11 Die in einzelnen Gesetzen zwischenzeitlich geschaf-
fenen Befugnisse zur Nutzung des Prerecording (z.B. in § 21 Abs. 4, 5 und 8 PolG BW, § 29 
Abs. 5 BremPolG, § 14 Abs. 6 HSOG, § 27 Abs. 3 SPolG oder § 27a Abs. 3 BPolG) sind als 
verfassungswidrig einzustufen. Oftmals ist die verfassungsrechtliche Problematik in den be-
treffenden Gesetzgebungsverfahren gar nicht erkannt, zumindest aber nicht näher thematisiert 
worden. Teilweise hat man sich zur Begründung auch auf Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts12 und des Bundesverwaltungsgerichts13 zur automatischen Kennzeichenüber-
wachung berufen, die sich aber auf die Nutzung der Prerecording-Funktion schon mangels 
Vergleichbarkeit der technischen Wirkungsweise von vornherein nicht übertragen lassen.14 

 

2. Kein Einsatz in Wohnungen 
Zu Recht hat der vorliegende Entwurf auch den verbreiteten Forderungen nach einem Einsatz 
von Bodycams in Wohnungen nicht nachgegeben. Zwar ist ein praktisches Bedürfnis hierfür 
durchaus vorhanden, da Vieles dafür spricht, dass der Einsatz von Bodycams bzw. schon des-
sen bloße Ankündigung gerade in Fällen von Gewalt in engen sozialen Beziehungen deeska-
lierend wirken kann. Der verfassungsrechtlichen Spielraum, den die thematisch hierfür ein-
schlägigen Art. 13 Abs. 4 und 5 GG hierfür lassen, ist jedoch so eng, dass eine praktikable 
landesgesetzliche Ausformung faktisch ausscheidet. Bislang hat lediglich Nordrhein-
Westfalen (in § 15c Abs. 2 PolG NRW) den Einsatz von Bodycams in Wohnungen zugelas-
sen. Der dort praktizierte Rückgriff auf Art. 13 Abs. 7 GG stellt aber einen schweren dogma-
tischen Fehler dar der zur Verfassungswidrigkeit führt, da diese Vorschrift durch die vorran-
gigen Art. 13 Abs. 2 bis 5 GG gesperrt wird.15 

Allerdings dürften die Entwurfsverfasser in Rheinland-Pfalz die Reichweite des § 27a Abs. 1 
POG RP-E, der an „öffentlich zugängliche Räume“ anknüpft, ein wenig zu optimistisch ein-
schätzen. Öffentlich zugängliche Räume sind – ebenso wie im geltenden § 27 Abs. 4 POG RP 
– Orte, die von jedermann betreten werden dürfen, beispielsweise öffentliche Straßen, Parkan-
lagen, Wege und Plätze.16 Da auch der neue § 27a POG RP-E nicht zu Eingriffen in Art. 13 
GG ermächtigen soll, ist die Reichweite des Begriffs der öffentlich zugänglichen Räume im 
Umkehrschluss daraus zu bestimmen, was das BVerfG in traditionell weiter Auslegung unter 
den Wohnungsbegriff des Art. 13 subsumiert. Öffentlich zugängliche Räume müssen also 
außerhalb von Wohnungen liegen. Da Art. 13 Abs. 1 GG generell das Recht, „in Ruhe gelas-
sen zu werden“ schützt,17 gelten als Wohnung alle Räume, die durch Abschottung der allge-
meinen Zugänglichkeit entzogen sind und als Stätte privaten Lebens und Wirkens dienen.18 
                                                 
11  LT-Drs. 17/2895, S. 18. 
12  BVerfGE 120, 378. 
13  BVerwG NVwZ 2015, 906. 
14  Ausführlich dazu Zöller (Fn. 10), S. 63 f. 
15  Zöller (Fn. 10), S. 74 f. 
16  De Clerck/Schmidt/Pitzer, POG RP, § 27 B 6; Rühle, POR RP, G Rn. 84. 
17  BVerfGE 103, 142 (150); 75, 318 (328). 
18  BGHSt 44, 138 (140); Papier, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 13 Rn. 10. 
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Daher werden nicht nur Privatwohnungen, sondern insbesondere auch Geschäfts- und Be-
triebsräume vom Schutzbereich des Wohnungsgrundrechts erfasst, wenn dort einer der 
Selbstverwirklichung des Hausrechtsinhabers dienenden Tätigkeit nachgegangen wird.19 Inso-
fern können verfassungsrechtlich, je nach Lage des Einzelfalles, auch Geschäfte, Gaststätten, 
Diskotheken, Spielhallen, Wettbüros oder Bordelle „Wohnungen“ i.S.v. Art. 13 GG sein, in 
denen ein Einsatz von Bodycams durch Polizeibeamte unzulässig ist, auch wenn dies dem 
allgemeinen Sprachverständnis und dem Bedürfnissen der polizeilichen Praxis zuwiderlaufen 
mag. 

Zu restriktiv erscheint demgegenüber die in § 27a Abs. 2 S. 2 POG RP-E vorgeschlagene Re-
gelung, wonach Datenerhebungen in einem durch ein Berufsgeheimnis geschützten Vertrau-
ensverhältnis im Sinne des § 53 Abs. 1 und des § 53a Abs. 1 StPO unzulässig sein sollen. Die 
in den §§ 53, 53a StPO geregelten Zeugnisverweigerungsrechte für bestimmte Berufsangehö-
rige und ihre Hilfskräfte schützen aber nicht nur die Inhalte dessen, was diesen in ihrer jewei-
ligen Eigenschaft anvertraut oder bekanntgeworden ist. Vielmehr ist schon die Tatsache, ob 
und wie zu ihnen überhaupt ein Kontakt besteht, ein bedeutsamer Teil des Schutzgegen-
stands.20 Schon die Tatsache, dass man überhaupt einen Geistlichen, einen Strafverteidiger, 
einen Rechtsanwalt, einen Drogenberater, einen Abgeordneten oder einen Journalisten kon-
taktiert bzw. aufsucht, unterliegt dem berufsbezogenen Vertrauensverhältnis. Mit einer Rege-
lung wie § 27a Abs, 2 S. 2 POG RP-E wäre daher der Einsatz der Bodycams in öffentlichen 
Räumen immer dann ausgeschlossen, wenn auf etwaigen Aufzeichnungen zumindest für kur-
ze Zeit der Ein- oder Zugangsbereich zu einer Kirche, einem Pfarrbüro, einer Anwaltskanzlei, 
einer Arztpraxis, einem Abgeordnetenbüro oder einem Rundfunk- bzw. Zeitungsgebäude zu 
sehen wäre. Schließlich könnten auf den Aufnahmen identifizierbare Personen zu sehen sein, 
die solche, von Berufsgeheimnisträgern genutzte Örtlichkeiten betreten oder verlassen.  

Eine solche Einschränkung ist weder verfassungsrechtlich erforderlich noch praktisch durch-
setzbar. Wie soll der Beamte in der konkreten Einsatzsituation verlässlich beurteilen können, 
ob nicht im Aufzeichnungsbereich seiner leistungsstarken Digitalkamera irgendwo doch noch 
Arztpraxen oder Anwaltskanzleien liegen? Gerade in innerstädtischen Fußgängerzonen und 
Hauptstraßen sind praktisch kaum Raumsituationen ohne Zugänge zu von Berufsgeheimnis-
trägern genutzten Räumlichkeiten vorhanden. Dort dürfte man dann die Bodycam faktisch gar 
nicht einsetzen. Das kann kaum ernsthaft gewollt sein.  

Infolgedessen sollte auf die Regelung des § 27a Abs. 2 S. 2 POG RP-E verzichtet werden. 
Aufnahmen „in“ Arztpraxen oder Kanzleiräumen erfolgen ohnehin nicht in öffentlich zugäng-
lichen Räumen. Aufnahmen „vor“ solchen Räumlichkeiten erfassen mit Patienten oder Man-
danten zwangsläufig auch die in § 27 Abs. 2 S. 1 POG RP-E genannten, unvermeidbar be-
troffenen Dritten. 

 

3. Löschung der Daten und Rechtsschutzgarantie 
In § 27a Abs. 4 POG-RP wurde der von Seiten des Verfassers unterbreitete Vorschlag21 auf-
genommen, die grundsätzlich unverzügliche Löschungsverpflichtung für Daten, die durch 
Videoüberwachungsmaßnahmen erlangt worden sind (vgl. § 27 Abs. 5 S. 2 POG RP) auf eine 
Speicherdauer von 30 Tagen zu verlängern. Dieser Schritt ist mit Blick auf die in Art. 19 Abs. 
4 GG verankerte Rechtsschutzgarantie zu begrüßen. Schließlich kann auch der von einer Auf-
                                                 
19  Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, § 41 Rn. 3. 
20  Vgl. BGHSt 33, 151; 45, 363 (366 f.); LR-Ignor/Bertheau, § 53 Rn. 14; SK StPO-Rogall, § 53 Rn. 60; 

Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, § 26 Rn. 21; Groß StV 1996, 559 (562). 
21  Zöller (Fn. 10), S. 59 f. 
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zeichnung Betroffene ein Interesse am Zugang zu den Video- und Audiodaten haben, bei-
spielsweise weil er sie als Beweismaterial für eine verwaltungsgerichtliche Feststellung der 
Rechtswidrigkeit der ihm gegenüber durchgeführten polizeilichen Maßnahme oder ein von 
ihm initiiertes Strafverfahren gegen Polizeibeamte (z.B. nach den §§ 164, 340 StGB) nutzen 
oder sich mit ihrer Hilfe gegenüber einem von polizeilicher Seite erhobenen Strafbarkeits-
vorwurf (z.B. nach den §§ 113 ff. StGB) entlasten möchte. Ist die Aufzeichnung im Zeitpunkt 
der Geltendmachung seines Auskunftsersuchens bereits gelöscht, so wird dem Bürger die 
gerichtliche Geltendmachung der von ihm behaupteten Grundrechtsverletzung in unverhält-
nismäßiger Weise erschwert. Wenn von staatlicher Seite Bild- und Tonaufnahmen von Bür-
gern erstellt werden, diese also einmal „in der Welt“ sind, dann müssen bei Vorliegen berech-
tigter Interessen auch beide Seiten, also Aufzeichnender und Aufgezeichneter, hierauf Zugriff 
haben, um den Anforderungen von Art. 19 Abs. 4 GG gerecht zu werden. Infolgedessen wür-
de der vorgeschlagene § 27 Abs. 4 POG RP-E auch das Bedürfnis der Bürger nach mehr 
Transparenz und Kontrolle polizeilichen Handelns stärken.22 

Allerdings wirft die konkrete Umsetzung dieses wichtigen Anliegens noch einige technische 
Fragen auf. Zunächst einmal betrifft die Verlängerung der Speicherdauer nach dem vorlie-
gend zu betrachtenden Gesetzentwurf lediglich Bild- und Tonaufzeichnungen durch Bo-
dycams. Entsprechende Rechtsschutzfragen stellen sich aber genauso auch bei der „traditio-
nellen“ Videoüberwachung durch stationäre Kamerasysteme nach § 27 POG RP. Will man 
vor dem Hintergrund von Art. 19 Abs. 4 GG den Rechtsschutzinteressen des Bürgers Rech-
nung tragen, so müssen die Speicher- und Löschungsfristen für Daten aus Bild- und Tonauf-
zeichnungen in beiden Fällen gleich ausgestaltet werden. Würde man für den Einsatz der Bo-
dycams auf eine eigenständige Ermächtigungsgrundlage (§ 27a POG RP-E) verzichten und 
diesen als Unter- bzw. Spezialfall der allgemeinen, offenen Videoüberwachung ausgestalten 
(dann als eigenen Absatz des bestehenden § 27 POG RP) ließen sich solche „Abstimmungsde-
fizite“ von vornherein weitgehend vermeiden. Will man aber, was ohne Zweifel dem Beurtei-
lungsspielraum des Landesgesetzgebers unterliegt, wie nun vorgeschlagen eine eigenständige 
gesetzliche Regelung, so muss die nach § 27 Abs. 5 S. 2 POG RP geltende (grundsätzlich 
unverzügliche) Löschungspflicht der intendierten Neuregelung in § 27a Abs. 4 S. 1 POG RP-
E inhaltlich angeglichen werden. Ansonsten hätte man das nicht nur mit Blick auf die Rechts-
schutzgarantie widersinnige Ergebnis, dass Bild- und Tonaufzeichnungen durch stationäre 
Videokameras grundsätzlich unverzüglich, solche durch Bodycams aber erst nach 30 Tagen 
gelöscht werden müssten. 

Hinzu kommt, dass sich die Polizei nach der vorgeschlagenen Ausgestaltung des § 27a Abs. 4 
S. 1 POG RP-E im Vergleich zum geltenden § 27 Abs. 5 S. 2 POG RP einen „zeitlichen Bo-
nus“ verschaffen würde. Nach bislang geltendem Recht und bestehender Praxis muss der 
diensthabende Dienstgruppenleiter nach Aufzeichnungsende sofort die Entscheidung treffen, 
ob die Daten noch zweckändernd (z.B. zur Verfolgung von Straftaten) Verwendung finden 
sollen. § 27a Abs. 4 S. 1 POG RP-E räumt nun aber auch der Polizei eine Frist von 30 Tagen 
zur Überlegung ein, ob die Aufzeichnungen über den unmittelbaren Einsatzzweck der Eigen- 
und Fremdsicherung hinaus noch zu anderen Zwecken wie der Verfolgung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder einzelne Fälle der Gefahrenabwehr 
Verwendung finden sollen. Für eine solche Verlängerung der Überlegungsfrist auf polizeili-
cher Seite besteht kein zwingender Anlass.  

Rechtsdogmatisch ist es zudem problematisch, die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von auf-
gezeichneten polizeilichen Maßnahmen in § 27a Abs. 4 S. 1 Nr. 3 POG RP-E als zweckän-
dernde Datenverwendung auszugestalten. Schließlich geht es hier nicht um die Nutzung der 
                                                 
22  Vgl. Dembowski Polizeispiegel 2015, Heft 4, S. 22; Zöller (Fn. 10), S. 60. 
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Daten durch den Staat, sondern um die Verwendung zur Durchsetzung von Rechtsschutzinte-
ressen des Bürgers. Für den Bürger ist nur entscheidend, dass er überhaupt eine realistische 
Chance erhält, zur Wahrung seiner rechtlichen Interessen auf die von polizeilicher Seite gefer-
tigten Aufzeichnungen Zugriff zu nehmen. Dazu ist in § 27a POG-RP-E lediglich eine gewis-
se Mindestspeicherfrist vorzusehen. Zugriff zu den Daten erhält der Bürger dann über seinen 
allgemeinen Auskunftsanspruch (vgl. § 40 POG RP). 

Zusammenfassend sind für die Speicherung und Löschung von durch offenen Einsatz techni-
scher Mittel zur Bild- und Tonaufzeichnung erlangte Daten einheitliche Regelungen zu tref-
fen, die sowohl für stationäre als auch für mobile Kamerasysteme gelten. Die in § 27a Abs. 4 
S. 1 POG RP-E vorgeschlagene Speicherungsdauer von 30 Tagen, die sich an § 70 Abs. 1 S. 1 
VwGO orientiert, erscheint sachgerecht. Allerdings sollte es bei der Pflicht der Polizei blei-
ben, über eine zweckändernde Verwendung der Aufzeichnung unmittelbar nach Einsatzende 
zu entscheiden. Sofern die Daten zur Strafverfolgung oder zur Gefahrenabwehr benötigt wer-
den, bleiben sie dann auch über die Frist von 30 Tagen hinaus verfügbar. Ist eine zweckän-
dernde Verwendung aus polizeilicher Sicht nicht angezeigt, so sollten die Daten bis zum Ab-
lauf der 30-Tage-Frist grundsätzlich gesperrt (vgl. § 3 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 LDSG RP) und an-
schließend gelöscht werden. Macht der Betroffene innerhalb der Frist seinen Auskunftsan-
spruch geltend, ist diese Sperrung wieder aufzuheben, von einer Löschung abzusehen und die 
Daten sind zur gerichtlichen Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Überwachungsmaßnahme 
zu verwenden.  

Eine solche Regelung könnte wie folgt aussehen: 

Bild- und Tonaufzeichnungen nach Absatz 1 sind unverzüglich zu sperren, sofern diese nicht 
zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder 
zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall erforderlich sind. Die Zweckänderung der Daten 
muss im Einzelfall festgestellt und dokumentiert werden. Die in Satz 1 bezeichneten Daten 
sind nach 30 Tagen zu löschen, sofern der hiervon Betroffene diesbezüglich nicht innerhalb 
dieser Frist die Auskunftserteilung beantragt. In diesem Fall ist eine bereits erfolgte Sperrung 
aufzuheben; die Daten sind dem Betroffenen zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der aufge-
zeichneten polizeilichen Maßnahme in geeigneter Form zugänglich zu machen. 


