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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
zum Antrag der Fraktion der CDU 
„Polizei Nordrhein-Westfalen endlich mit Body-Cams ausstatten!“ 
(Drs. 16/10789) 
 
 
 
Anlassbezogenen und situationsangemessenen Einsatz von Body-Cams bei der nord-
rhein-westfälischen Polizei ermöglichen 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat sich in der laufenden Wahlperiode bereits umfassend 
mit dem Einsatz sog. Body-Cams – kleiner Schulterkameras, die von Polizeivollzugsbeamten 
getragen und im Bedarfsfalle zur Erstellung von Videoaufnahmen ausgelöst werden können – 
auseinandergesetzt. Im Zuge der Anhörung im Innenausschuss am 13.01.2015 (APr 16/785) 
ist dabei deutlich geworden, dass ein flächendeckender Einsatz dieser Kameras mit Dauer-
aufzeichnung schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht in Betracht kommen kann. Der 
Bürger soll Polizeibeamte als Ansprechpartner und nicht als Überwachungsinstitution wahr-
nehmen. 
 
Es sind jedoch besondere Sachverhaltsgestaltungen möglich, in denen sich ein Einsatz von 
Body-Cams als sinnvoll erweisen kann. Soweit durch tatsächliche Anhaltspunkte eine Häufung 
von Straftaten an einem bestimmten Ort (Kriminalitätsbrennpunkt) festgestellt werden kann 
oder bestimmte Einsatzlagen typischerweise ein erhöhtes Risiko für die Begehung bestimmter 
Straftaten in sich tragen – wie dies etwa bei Großveranstaltungen und im Umfeld von Fußball-
spielen der Fall sein mag –, ist der Einsatz von Body-Cams sowohl zur Beweissicherung als 
auch zur Eigensicherung der eingesetzten Beamten zu erwägen. Diese Lagen unterscheiden 
sich durch ihre erhöhte Gefahrgeneigtheit deutlich von der üblichen Einsatzsituation. 
 
Bereits gegenwärtig werden durch Beweissicherungskräfte geschlossener Einheiten der Be-
reitschaftspolizeihundertschaften (BPH) Videoaufnahmen per Videokamera am Teleskopstiel 
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gefertigt, soweit der Einsatzführer dies aufgrund der Einsatzlage für geboten hält und es ent-
sprechend der Rechtslage und Rechtsprechung zulässig ist.  
Der Einsatz der Body-Cams muss allerdings verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen. 
Er darf deshalb nur anlassbezogen und situationsangemessen erfolgen. Ein Anlassbezug liegt 
vor, wenn der Einsatz an Kriminalitätsbrennpunkten oder in besonderen Einsatzlagen zur Be-
weissicherung erfolgt. Da die in Betrieb befindliche Body-Cam insbesondere in das Grundrecht 
des Gefilmten auf informationelle Selbstbestimmung eingreift, ist das Tragen der Kamera nur 
situationsangemessen, wenn es sinnlich gut wahrnehmbar gekennzeichnet wird, etwa durch 
das Tragen einer Weste mit entsprechender Body-Cam und der Aufschrift „Videoüberwa-
chung“. Der Einsatz darf lediglich im öffentlichen Raum und ohne Tonaufzeichnung erfolgen; 
die eingesetzten Beamtinnen und Beamten dürfen nur anlassabhängig, z.B. bei Streitigkeiten 
oder Personenkontrollen aufzeichnen. Nach Einsatzende sind die Daten mit Ausnahme be-
weisrelevanter Sequenzen für eingeleitete Verfahren unverzüglich zu löschen.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert,  
 

1. den anlassbezogenen und situationsangemessenen Einsatz von Body-Cams in Krimina-
litätsbrennpunkten und bei besonderen, gefahrgeneigten Einsatzlagen unter Beachtung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu ermöglichen und  
 

2. hierfür einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen um 
eine entsprechende Rechtsgrundlage einzubringen, 
 

3. wobei die anfallenden Kosten zunächst aus bestehenden Haushaltsmitteln zu bestreiten 
sind und 
 

4. eine durchgehende wissenschaftliche Begleitung und jährliche Evaluierung zu gewähr-
leisten ist.  
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