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Mobile Videoüberwachung 

„Body-Cam“ 
 
 
 
 

Einleitung 
 
 
Seit mehreren Jahren wird in Deutschland die 
Ausstattung von Polizeidienstkräften mit 
Geräten zur mobilen Videoüberwachung – 
kurz: Body-Cam – diskutiert. 
Vom 30.05.2013 bis 30.05.2014 führte das 
Polizeipräsidium Frankfurt/ Main ein auf den 
„Szene“-Stadtteil Alt-Sachsenhausen regional 
begrenztes einjähriges Pilotprojekt durch. 
Dem war eine Änderung des hessischen 
Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (HSOG; 
hier: § 14 Abs. 6) vorausgegangen, um für die 
mobile Videoüberwachung die notwendige 
rechtliche Voraussetzung zu schaffen. 
Seither beschäftigen sich weitere Länder und der Bund mit der möglichen Einführung der 
mobilen Videoüberwachung; einige folgten bereits dem Beispiel Hessens. 
Fakt ist: Die rechtliche Voraussetzung für die Einführung der Body-Cam liegt im Regelungs-
bereich jedes Bundeslandes selbst sowie des Bundes für die Bundespolizei. 
 
Im Land Berlin verfügt die Polizei über die rechtlichen Voraussetzungen zur bildlichen 
Videodokumentation mittels optisch-elektronischer Mittel im öffentlichen Verkehrsraum aus 
Dienstfahrzeugen heraus. Entsprechende Maßnahmen gemäß § 19 a ASOG Berlin dienen     
dem Schutz von Polizeidienstkräften und Dritten vor Angriffen gegen die körperliche 
Unversehrtheit. 
Für eine Einführung der Body-Cam wäre auch in Berlin eine Änderung des ASOG erforderlich. 
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Zielrichtung 
 
 
In der gesellschaftspolitischen Debatte werden hauptsächlich zwei Gründe für eine Einführung 
der mobilen Videoüberwachung als zusätzliches Einsatzmittel der Polizei angeführt. 
Zwar müssen sich diese Intentionen nicht zwangsläufig widersprechen. Jedoch führen die 
Gründe bei konsequenter Zielverfolgung zu teils unterschiedlichen Handhabungen der 
mobilen Videoüberwachungstechnik. 
 
 

 Beweissicherung möglicher Polizeigewalt 
 

Schutz der Bürger vor rechtswidriger polizeilicher Gewaltanwendung 
mittels Abschreckung in Form von Videoaufzeichnung 

 
Als Instrument gegen vermeintliche Polizeigewalt ist die Verwendung mobiler Video-
überwachungstechnik schon aus technischen Gründen nicht geeignet. 
Diese Zielrichtung impliziert den Dauerbetrieb der Body-Cam, was jedoch technisch nicht 
möglich ist. Speicherplatz und Batteriekapazität lassen einen Permanenteinsatz der Body-Cam 
nicht zu. Selbst wenn diese technische Hürde zu lösen sein sollte, müssten ferner sämtliche 
Aufnahmen über einen längeren Zeitraum gespeichert werden, um auch solchen Anzeigen 
begegnen zu können, die zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt gestellt werden. Hier 
entstünde binnen kurzer Zeit eine Datensammlung großen Ausmaßes, was jedoch in der 
gesellschaftspolitischen Debatte explizit nicht gewünscht wird. 
Vor allem aber: Es liegen keine signifikanten Fallzahlen für die rechtswidrige Anwendung 
polizeilicher Gewalt zum Nachteil Dritter vor, die den Einsatz von permanenter und 

flächendeckender mobiler Videoüberwachung 
rechtfertigen würden. 2013 führten die Amts- und 
Staatsanwaltschaften in Berlin auf Grund 
entsprechender Strafanzeigen von Bürgern 1.087 
Ermittlungsverfahren gegen Polizeidienstkräfte. 
In 484 Fällen wurde den Polizisten vom Anzeigen-
erstatter Körperverletzung vorgeworfen. Nur in 
acht der 1.087 Ermittlungsverfahren bestätigte 
sich der Vorwurf und mündete in eine 
Verurteilung. Von diesen acht Fällen wiederum 
betrafen nur zwei Verurteilungen den Tatvorwurf 
der Körperverletzung. 
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 Eigensicherung von Polizeidienstkräften 
 

Schutz der Polizeidienstkräfte vor Gewalt durch polizeiliches Gegenüber 
mittels Abschreckung in Form von Videoaufzeichnung 

 
Hingegen lassen die Fallzahlen von Delikten, die sich gegen die körperliche Unversehrtheit von 
Polizeidienstkräften richten, einen deutlichen Handlungsbedarf erkennen. 
2013 wurden in Berlin 5.918 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte Opfer einer Gewalttat. 
2014 waren es bereits 6.540. Im vergangenen Jahr 2015 stieg die Zahl der gewalttätig 
attackierten Polizeibeamtinnen und -beamten nochmals auf 7.060 an. 
Dem jährlichen Berliner Lagebild „Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte“ ist zu 
entnehmen, dass rund 60 Prozent aller geschädigten Polizistinnen und Polizisten im 
Streifendienst tätig sind. Rund 25 Prozent der geschädigten Beamtinnen und Beamten 
gehören den Einsatzeinheiten an. 
In nicht wenigen Fällen werden insbesondere die Dienstkräfte im Streifendienst von 
Gewaltausbrüchen des polizeilichen Gegenübers überrascht. Auch eine zahlenmäßige 
Überlegenheit des polizeilichen Gegenübers begünstigt deren Gewaltbereitschaft.  
 
Der Einsatz der Body-Cam hat das Ziel, auf gewaltaffine Straftäter abschreckend zu wirken. 
Dazu sollte es Polizeidienstkräften auf Grundlage einer entsprechenden Gesetzesnorm im 
ASOG ermöglicht werden, bereits in einer bedrohlich wirkenden oder aggressiven 
Stimmungslage des polizeilichen Gegenübers die Body-Cam einzuschalten. Neben des offenen 
Mitführens der Body-Cam zur generellen Abschreckung von Gewaltanwendung soll das 
Einschalten der Body-Cam eine nochmalige konkrete Maßnahme sein, um aggressive 
Personen von Gewalttaten abzuhalten. 
 
In der Debatte um die Tauglichkeit der Body-Cam als abschreckende Wirkung entfaltendes 
Einsatzmittel kann auf die bisherigen Erfahrungswerte der hessischen Polizei im Frankfurter 
Stadtteil Alt-Sachsenhausen zurückgegriffen werden. 
Das Polizeipräsidium Frankfurt/ Main zieht hinsichtlich der einjährigen Erprobung eine 
positive Bilanz. So ist im Betrachtungszeitraum vom 27.05.2013 bis 26.05.2014 die Zahl der 
Widerstandsdelikte faktisch von 40 auf 25 gesunken, was einem Rückgang von 37,5 Prozent 
entspricht. 
Die mit der Body-Cam eingesetzten Dienstkräfte konstatierten: 

 eine gesteigerte Kooperationsbereitschaft in Kontrollsituationen, 
 eine verminderte Aggressivität, 
 den völligen Rückgang von Solidarisierungsinitiativen unbeteiligter Dritter, 
 den Rückzug potentieller Störer. 

Zudem erklärten die Dienstkräfte, dass die Body-Cam ihr Sicherheitsgefühl in Bezug auf das 
polizeiliche Gegenüber verbessert habe. Auch unbeteiligte Bürger hätten den Einsatz der 
Body-Cam positiv kommentiert. 
 

mailto:gdp-berlin@gdp-berlin.de
http://www.gdp-berlin.de/


 

 

 

 Eigendruck im Selbstverlag/ Impressum (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes – v.i.S.d.P.): 
Gewerkschaft der Polizei (GdP), Landesbezirk Berlin, Landesbezirksvorsitzende: Kerstin Philipp 

Kurfürstenstr. 112, 10787 Berlin,  Tel.: 21 00 04 - 0, Fax: - 29, mail: gdp-berlin@gdp-berlin.de, web: www.gdp-berlin.de 
 

Deutlich hervorzuheben ist, dass keine Erfahrungswerte vorliegen, bei denen der Einsatz der 
Body-Cam zur Eskalation beigetragen hätte. 
 
Die Nachhaltigkeit dieser Feststellungen muss sich jedoch erst noch beweisen. Aus Gründen 
der Transparenz und einer ergebnisoffenen Überprüfung der positiven Auswirkungen der 
Body-Cam empfiehlt es sich, mit der Evaluierung eines Probelaufs eine externe 
wissenschaftliche Institution zu beauftragen, die bei ihrer Untersuchung eine möglichst breite 
politische Zustimmung erfährt.  
 
Andererseits kann bei der Prognose-
erstellung hinsichtlich der Eignung 
der Body-Cam als Einsatzmittel mit 
abschreckender Wirkung auch auf 
neueste wissenschaftliche Unter-
suchungsergebnisse zur Typisierung 
von Gewalttätern zurückgegriffen 
werden. 
So handeln mitnichten alle 
Gewalttäter mit eingeschränkter 
Steuerungsfähigkeit, die sich somit 
auch nicht von einer Body-Cam in 
ihrem Handeln beeinflussen lassen. 
Dr. Rebecca Friedmann, Vorsitzende 
der Denkzeit-Gesellschaft, liefert in 
ihrer 2015 erschienenen Dissertation 
an der Humboldt-Universität zu 
Berlin zum Thema „Praxisrelevante 
Differenzierung der Handlungs-
motive von Gewalttätern“ wertvolle 
kriminologische Erkenntnisse zu den 
von ihr herausgearbeiteten ver-
schiedenen Motiven von Gewalt-
tätern (instrumentelles Motiv, 
reaktives Motiv, intrinsisches Motiv). 
Beim Studium der Dissertation wird 
deutlich, dass bei Weitem nicht alle Gewalttäter für ein auf abschreckende Wirkung 
abzielendes Einsatzmittel empfänglich sind; jedoch ein bestimmter Täterkreis Gewalt 
durchaus bewusst und kontrolliert einsetzt und dieser sich somit von einer videografischen 
Dokumentation beeindrucken lassen könnte.  
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Anwendungsbereich 
 
 
Sofern der präventive Ansatz der Abschreckung nicht zum Ziel führt, soll das Videomaterial, 
welches aufgrund der „pre-recording-Technik“ auch die 60 Sekunden vor Aufzeichnungs-
beginn beinhaltet, gemäß § 100 h StPO der Beweisführung im Strafermittlungsverfahren 
dienen. Hier ist explizit auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
hinzuweisen, demnach das Anfertigen videografischen Materials nach § 100 h StPO eine 
Straftat von erheblicher Bedeutung voraussetzt; also Straftaten, die mindestens der mittleren 
Kriminalität zuzuordnen sind, den Rechtsfrieden empfindlich stören und geeignet sind, das 
Gefühl der Rechtssicherheit der Bevölkerung erheblich zu beeinträchtigen. 
 
Die Debatte um Tonaufzeichnungen findet ihre Grenzen in den Ausführungen des § 100 h 
StPO. Denn die in der Strafprozessordnung für den Einsatz der Body-Cam relevante 
Gesetzesnorm lässt ausschließlich das Anfertigen von Bildmaterial zu. Der Einsatz der Body-
Cam ist nach hiesiger Auffassung nicht unter der ebenfalls in § 100 h StPO geregelten 
Observation zu subsumieren. 
Zwar könnten Tonaufnahmen möglicherweise auch für ein besseres Nachvollziehen zur 
Entstehung einer Gewalttat von Interesse sein. Doch zuvorderst würden Tonaufnahmen der 
Dokumentation von Beleidigungen dienen. Diese Delikte sind nicht der mittleren Kriminalität 
zuzurechnen, entsprechende Dokumentationen somit nicht verwertbar, weshalb auch aus 
diesem Grunde eine Tonaufzeichnung vorbehaltlich längerfristiger Erkenntnisse nicht 
erforderlich erscheint. 
 
Eine Verwendung mobiler Videoüberwachungstechnik bei Einsätzen aus besonderem Anlass 
ist im Bereich der Versammlungen bereits heute rechtlich normiert (§ 12 a VersG). 
Insofern beschränkt sich die Betrachtung des Anwendungsbereiches auf den täglichen Dienst. 
In Anbetracht eines Anteils von rund 60 Prozent bei den von Gewalt betroffenen Polizisten, 
die im Streifendienst ihren Dienst versehen, könnte die Body-Cam hier ein probates Mittel zur 
Verbesserung der Eigensicherung darstellen. 
 
Nach Auffassung der GdP wäre § 19 a ASOG Berlin dahingehend zu erweitern, dass unter 
Beibehaltung der jetzt bereits feststehenden Voraussetzungen für den Einsatz optisch-
elektronischer Mittel (Schutz vor Angriffen gegen die körperliche Unversehrtheit bei 
Personen- und Fahrzeugkontrollen) Videoaufzeichnungen auch mit Body-Cams zulässig sind. 
Jedoch ist der örtliche Befugnisrahmen für den Einsatz von Body-Cams zu erweitern, da                
§ 19 a ASOG Berlin den Einsatz optisch-elektronischer Mittel gegenwärtig ausschließlich im 
öffentlichen Verkehrsraum zulässt. 
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Eine Beschränkung der Einsatzmöglichkeit der Body-Cam auf kriminalitätsbelastete Orte 
erscheint nicht zielführend. Die Intention der Body-Cam ist die Optimierung der 
Eigensicherung. Diese Zielstellung gilt orts- und zeitunabhängig. 
 
Eine weitere Einschränkung für den Anwendungsbereich der Body-Cam ergibt sich ebenfalls 
aus § 100 h StPO. Demnach kann die Body-Cam in Privatwohnungen nicht zum Einsatz 
kommen. Dies ist eine ernstzunehmende Schwachstelle für die Zielstellung einer verbesserten 
Eigensicherung von Polizeidienstkräften im Streifendienst, da insbesondere polizeiliche 
Maßnahmen in Wohnungen (beispielsweise Einsätze wegen häuslicher Gewalt oder 
unzulässigem Lärm) konfliktträchtig sind und zu Gewalttaten gegen Polizeidienstkräfte führen. 
Jedoch lassen sich dem Lagebild „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte“ 
keine selektiven Daten zu Angriffen auf Polizeidienstkräfte in Wohnungen und im öffentlichen 
Raum entnehmen.  
 

Schon aufgrund der ausschließlichen 
Zielrichtung der Einführung der Body-
Cam als Einsatzmittel zum Zwecke der 
Eigensicherung kann es für Polizei-
dienstkräfte keine Verpflichtung zum 
Tragen einer Body-Cam geben. Über die 
Verwendung dieses Einsatzmittels zur 
Eigensicherung soll jede Dienstkraft für 
sich selbst entscheiden können. 
Dieser Ansatz beinhaltet jedoch eine 
Regelungsschwäche, für die gegen-
wärtig keine Lösung angeboten werden 
kann. Selbst wenn das Tragen der Body-
Cam auf freiwilliger Basis erfolgt, 

tangiert dies eben auch die Freiwilligkeitsoption sowohl des Streifenpartners als auch anderer 
Dienstkräfte, sollten bei einem Einsatz mehrere Streifen zusammengezogen werden. 
Während des laufenden Einsatzgeschehens besteht keine Möglichkeit, alle anwesenden 
Dienstkräfte zu ihrer freiwilligen Bereitschaft für den möglichen Einsatz der Body-Cam zu 
befragen. Im Extremfall würde die Body-Cam gegen den Willen am Einsatz beteiligter 
Dienstkräfte verwendet werden. 
Dies relativiert die Freiwilligkeit, da sie ausschließlich die freiwillige Bereitschaft der die Body-
Cam mitführende Dienstkraft abbildet. Daher ist im Vorfeld einer etwaigen Einführung der 
Body-Cam allen Dienstkräften ausreichend Gelegenheit für eine intensive Diskussion auf den 
Dienststellen einzuräumen. Diese kontroverse Diskussion muss von der Behördenleitung aktiv 
unterstützt werden. 
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Technik 
 
 
Die zum Einsatz kommende Body-
Cam muss den Bestimmungen des 
Datenschutzes entsprechen. Neben 
dem mündlichen Aktivierungshinweis 
der Body-Cam durch die Dienstkraft 
muss dieser Vorgang durch ein 
visuelles Signal (rotes LED-Licht) 
verdeutlicht werden. Zusätzlich sollte 
das Vorhandensein der Body-Cam in 
Form einer deutlich lesbaren Auf-
schrift an der Kleidung der Dienstkraft 
hervorgehoben werden. 
Es sollten ausschließlich Body-Cams zum Einsatz kommen, die über eine festeingebaute 
Speicherkarte verfügen. Nicht zuletzt auch zur Gewährleistung des Datenschutzes im Falle 
eines Geräteverlustes oder -diebstahls sollten gefertigte Videoaufzeichnungen vom Gerät 
verschlüsselt gespeichert werden. Eine Entschlüsselung der Videoaufzeichnungen darf nur 
mittels des entsprechenden Computerprogramms auf der Polizeidienststelle möglich sein. 
Auch sind die Zugriffsrechte auf das Programm zur Entschlüsselung von Videoaufzeichnungen 

klar zu regeln. Alle Zugriffe sind zu 
protokollieren. 
 
Die Speicherfristen müssen so ge-
regelt werden, dass nicht benötigte 
Aufzeichnungen nicht länger als 
nötig aufbewahrt werden. Anderer-
seits muss die Speicherfrist auch 
Betroffenen einer videografischen 
Dokumentation die Möglichkeit 
eröffnen, diese in einem  Straf-
ermittlungsverfahren zur Beweis-
führung geltend zu machen. 
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Fazit 
 
 

 Die GdP Berlin spricht sich für eine Erprobung der mobilen 
Videoüberwachung in Berlin aus. 

 

 Alleinige Zielrichtung ist die Verbesserung der Eigensicherung von 
Polizeidienstkräften. 

 

 Das Tragen der Body-Cam erfolgt auf freiwilliger Basis. 
 

 Dem Datenschutz ist mittels Beachtung entsprechender technischer 
Anforderungen an das mobile Videoüberwachungsgerät gerecht zu 
werden. 

 

 Die Erprobung der mobilen Videoüberwachung wird durch eine 
externe wissenschaftliche Institution evaluiert. 
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Videoüberwachung“
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