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hamm (NRW) / Göttingen (Nds). „Kamera läuft!“ - 
Seit Dezember nutzt die Polizei hamm im einsatz 
Bodycams. Die kleinen Kameras an der uniform 
der Polizistinnen und Polizisten sollen deeskalie-
rend wirken und sind teil der Modernisierungsof-
fensive des NRW-innenministeriums.

in Niedersachsen führte die Polizeidirektion Göt-
tingen für den einsatz- und Streifendienst in allen 
Polizeiinspektionen insgesamt 57 Geräte ein.

die kameras wurden erstmals am 25. september 
2019 durch innenminister herbert reul in köln vor-
gestellt. Bis Ende 2020 sollen sie in NRW flächende-
ckend eingesetzt werden. dafür werden ca. 9.000 ka-
meras angeschafft. In Hamm sind sie seit Dezember 
im einsatz.  

die Bodycams sind in schulterhöhe befestigt und wer-
den in kritischen einsatzsituationen zur gefahrenab-
wehr per knopfdruck eingeschaltet. das aufzeichnen 
der kamera wird durch ein Blinken verdeutlicht. ein 
wissenschaftlich begleitetes projekt in fünf polizeibe-
hörden zeigte die deeskalierende wirkung der kame-
ras: Wer gefilmt wird, überdenkt sein Verhalten genau-
er und zeigt sich weniger gewaltbereit.

anschließend an den einsatz werden die aufzeichnun-
gen von den kameras gelöscht und auf polizeieigenen
Servern für 14 Tage gespeichert - außer das Videoma-
terial dient als Beweismittel zur Verfolgung von Straf-
taten und ordnungswidrigkeiten. 

In Abstimmung mit dem Landespolizeipräsidium und 
der zentralen polizeidirektion niedersachsen hat die 
Polizeidirektion Göttingen in ihrem Zuständigkeits-

Bodycams für den Polizeieinsatz
bereich die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, 
dass Bodycams im täglichen Dienst als Einsatzmit-
tel genutzt werden können.  seit dem 1. dezember 
2019 stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im einsatz- und streifendienst in allen polizeiinspek-
tionen insgesamt 57 Geräte zur Verfügung. Die Poli-
zeiinspektion Northeim erhält dabei sechs Bodycams, 
die künftig am inspektionsstandort sowie in den po-
lizeikommissariaten Einbeck, Bad Gandersheim und 
Uslar eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund 
wurden die kameras am Mittwoch in northeim der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Weitere Veranstaltungen in 
den polizeiinspektionen  hameln-pyrmont/holzmin-
den, Nienburg/Schaumburg und Hildesheim folgen im 
laufe des Monats.

„In den vergangenen Jahren hat die Gewalt, der sich 
Polizeibeamtinnen und -beamte im täglichen Dienst 
ausgesetzt sind, in der Häufigkeit, aber auch der In-
tensität spürbar zugenommen. Dabei bin ich über-
zeugt, dass der Einsatz von Bodycams einen ebenso 
wichtigen wie nachhaltigen Beitrag zum schutz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im einsatz- und strei-
fendienst leisten kann“, erklärt Gerd Lewin, Vizeprä-
sident der polizeidirektion göttingen. „denn nicht zu-
letzt die erfahrungen im rahmen eines pilotprojekts in 
der Polizeiinspektion Hildesheim haben gezeigt, dass 
Bodycams gerade auch in heiklen situationen eine 
deeskalierende wirkung entfalten können. durch die 
flächendeckende Einführung steht diese Möglichkeit 
künftig den kolleginnen und kollegen in allen inspek-
tionen der Polizeidirektion Göttingen zur Verfügung.“

Die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz 
der Bodycams ergeben sich aus den neuen nieder-
sächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 
(NPOG). Gemäß § 32 Abs. 4 NPOG kann die Polizei 
unter bestimmten Bedingungen zur gefahrenabwehr 
bzw. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten durch am körper getragene aufzeich-
nungsgeräte Bild und Tonaufnahmen anfertigen. Da-
bei ist die Befugnis zum einen an eine gerechtfertigte 
Annahme geknüpft, dass die Aufnahmen erforderlich 
sind, um eine Gefahr für Leib und Leben der Polizei-
beamtinnen und -beamten oder dritter abzuwenden. 
Zudem muss die Aufzeichnung offen, also für den 
Betroffenen erkennbar angefertigt werden. Weitere 
Details können den §§ 32, Abs. 4, 38 und 39 NPOG 
entnommen werden.

„Beim einsatz der Bodycams setzen wir auf ein hohes 
Maß an transparenz. daher ist es uns ein besonderes 
Anliegen, die Öffentlichkeit frühzeitig und umfassend 
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über die gründe und die Bedingungen für ihre nutzung 
zu informieren.“, betonte Lewin weiter. Zudem wies 
Niklas Fuchs, Leiter des Einsatzbereichs der Polizei-
inspektion Northeim, darauf hin, dass dieser Grund-
satz auch für die konkrete einsatzsituation gelte. „es 
ist uns sehr wichtig, dass niemand von polizeilichen 
Maßnahmen überrascht wird. daher tragen die kol-
leginnen und Kollegen, die mit einer Bodycam ausge-
rüstet sind, ein gut sichtbares Schild an ihrer Uniform, 
das auf die Videoaufzeichnung hinweist. So wollen wir 
bewusst die deeskalierende wirkung der kameras un-
terstützen“, so Fuchs. „Dennoch ist den Beamtinnen 
und Beamten natürlich gleichsam bewusst, dass die 
dokumentation des einsatzgeschehens möglicher-
weise auch von beiden seiten in einem gegen sie 
gerichteten ermittlungsverfahren als Beweismittel ge-
nutzt werden könnte.“

in der polizeidirektion göttingen werden Bodycams 
ausschließlich von Beamtinnen und Beamten einge-
setzt, die zuvor eine entsprechende Beschulung er-
halten haben. 

dafür hat die Behörde ein fortbildungskonzept entwi-
ckelt, dass neben den technischen Aspekten insbe-
sondere auch die rechtlichen Voraussetzungen um-
fassend beleuchtet.

Die eingesetzten Geräte selbst, deren Kosten sich 
pro Stück auf 371 Euro belaufen, bieten einen hohen 
technischen Standard. Zu ihren Funktionen zählt es 
unter anderem auch, im Bereitschaftsmodus bereits 
während der 30 Sekunden vor Aktivierung der Kamera 
aufzeichnungen anzufertigen. so kann sichergestellt 
werden, dass relevante Situationen vollständig aufge-
zeichnet werden. kommt es nicht zur aktivierung der 
Kamera, werden diese sogenannten Pre-Recordings 
automatisch gelöscht. damit werden die rechtlichen 
Bedingungen für den einsatz der Bodycams unein-
geschränkt gewährleistet. Grundsätzlich werden alle 
Aufnahmen nach einer Frist von 28 Tagen automa-
tisch gelöscht, sofern sie nicht als Beweismittel oder 
Verfolgung einer Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit be-
nötigt werden.
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