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Protokoll
des Berliner Treffens des AK Videoüberwachung und Bürgerrechte vom 2.3.2004

Anwesende: Peter Bittner, Volker Eick, Jens Gulden, Nils Leopold, Eric Töpfer

1) Kurzmitteilungen

 Die polizeiliche Videoüberwachung im Ravenberger Park in Bielefeld wurde auf
Grundlage des im August 2003 geänderten §15a des Polizeigesetzes von NRW Ende
Januar 2004 wieder aufgenommen. Damit gibt es die dauerhafte polizeiliche
Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze z.Z. in 19 deutschen Städten.

 Nach dem „Erfolg“ des Nürnberger Pilotprojektes mit mobiler Videoüberwachung
nahm der bayerische Innenminister Beckstein Ende Februar eine weitere mobile
Anlage auf dem Roßplatz in Schweinfurt in Betrieb. Zudem wurden Überlegungen
laut, den Bahnhofsvorplatz von München mit einem mobilen System zu überwachen.

2) Urteil zur Gehwegüberwachung durch Dussmann

Nils Leopold berichtete vom im Dezember 2003 ergangenen Amtsgerichtsurteil in Sachen
Videoüberwachung durch das Kulturkaufhaus Dussmann in der Berlin-Mitte. Die Klage eines
betroffenen Journalisten richtete sich gegen die Bürgersteigüberwachung durch 5 Kameras
in der Friedrichstraße selbst und zwei Seitenstraßen. Im Gegensatz zu den Seitenstraßen ist
der Arkadenbereich in der Friedrichstraße privates, aber öffentlich gewidmetes Eigentum von
Dussmann. Geklagt wurde auf Beseitigung der Kameras wegen eines Eingriffs in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung (RIS).

Das Gericht erklärte §6b des Bundesdatenschutzgesetzes über die „opto-elektronische
Überwachung“ für anwendbar. Allerdings müsse das Hausrecht gegen die Interessen der
Fußgänger abgewogen werden, da der Fußweg Kommunikationsraum sei. Das RIS kollidiere
in diesem Fall also mit Art.14 GG (Recht auf Eigentum). Das Gericht kam zum Urteil, dass
eine Videoüberwachung grundsätzlich möglich sei, allerdings müsse sich die Überwachung
auf ein Sichtfeld von 1 Meter Abstand zur Hauswand beschränken. Das Gericht unterschied
hierbei nicht zwischen den öffentlich gewidmeten Arkaden und dem öffentlichen Straßenland
der Seitenstraßen.

Grundsätzlich bestätigte das Gericht damit die Auffassung des Klägers, dass öffentlicher
Raum als demokratisch verfasster Raum frei von Überwachung zu sein hat.  Zudem
erkannte es die Betroffenheit des Klägers an, obwohl dieser den überwachten Raum nicht
täglich nutzt. Das Gericht sah aber keine weitere Notwendigkeit einer Kenntlichmachung des
überwachten Bereichs, da der Kläger aufgrund des Verfahrens von der Überwachung
subjektiv Kenntnis habe.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Berufung angekündigt wurde. Geklagt werden soll
erneut auf Beseitigung aller Kameras.
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Diskussion:

 In der subjektiven Wahrnehmung der Fußgänger wird sich nichts ändern, da die Kameras
hängen bleiben und die Grenzen der Überwachung nicht ersichtlich sind. Angedacht
wurde, ob nicht mit einer Aktion auf das Problem aufmerksam gemacht werden könnte
(„An diesem Meter endet die Demokratie!“ oder ähnliches...).

 Zudem wurde daran erinnert, dass das Urteil nur Orientierung für andere Fälle bieten
kann, aber grundsätzlich jeder Fall individuell entschieden wird. Die restriktive Auslegung
der Befugnisse im Rahmen des Rechts auf Eigentum gilt hier also für eine Fläche im gut
gesicherten Umfeld von Berlin-Mitte mit unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel, der
US-Botschaft etc. So könnte also z.B. im Fall einer flächendeckenden
Bürgersteigüberwachung in weniger gut gesicherten Randbezirken anders entschieden
werden.

 Etwas abseits wurde auch die Frage nach den Faktoren diskutiert, die die Ausbreitung
der Videoüberwachung begünstigen. Von Interesse wäre es in diesem Zusammenhang,
Versicherungen zu ihrer Prämienpolitik zu befragen. Bekannt ist, dass in Großbritannien
teilweise günstigere Prämien zu zahlen sind, wenn Videoüberwachung installiert ist, oder
dass die deutsche Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Verwaltung (VBG) die Übernahme
der Haftung für „Berufsunfälle“ von Bankangestellten an die Existenz von
Videoüberwachung knüpft. Angesichts der Erkenntnisse zur fragwürdigen präventiven
Wirkung von Videoüberwachung kam die Frage auf, auf Grundlage welcher Erkenntnisse
Versicherungen hier ihre Entscheidung treffen, oder ob nicht eine eher irrationale
Technikgläubigkeit leitend ist (ähnlich wie der ADAC bei seinem Test europäischer
Bahnhöfe die Existenz von Videoüberwachung per se als positiv für die Sicherheit
bewertete – unabhängig von der technischen und organisatorischen Ausgestaltung der
Systeme).

3) Automatische Nummernschilderkennung

Nils berichtete weiterhin über die Automatische Nummernschilderkennung. Ende 2003 wurde
bekannt, dass mehrere Bundesländer Pilotprojekte zum maschinisierten Abgleich von
videografierten Kfz-Kennzeichen mit polizeilichen Datenbanken durchgeführt haben und nun
eine Verankerung der Maßnahme in ihren Polizeigesetzen planen. Während das
Bekanntwerden des Pilotprojekts im Thüringer Rennsteigtunnel einen handfesten Skandal
nach sich zog und die Planungen zunächst auf Eis gelegt wurden, plant Hessen die
Änderungen seines Gesetzes zur Sicherheit und Ordnung (HSOG) und Bayern die Änderung
seines Polizeiaufgabengesetzes (PAG). Auch in anderen Ländern, wie z.B. Berlin,
bekundeten Politiker und Praktiker der Inneren Sicherheit Interesse.

Unklar ist bisher noch wie die geplanten polizeirechtlichen Normen aussehen sollen. In der
Praxis soll die Maßnahme bei „besonderen Lagen“, wie z.B. Ringfahndungen nach,
Banküberfällen eingesetzt werden. Datenschützer stimmten ihr unter der Bedingung zu, dass
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die Daten unmittelbar nach dem Abgleich mit einer Datenbank gelöscht würden, damit keine
Bewegungsprofile erstellt werden könnten.

In diesem Zusammenhang ist auch die Etablierung einer bundesweiten Infrastruktur zur
Automatischen Nummernschilderkennung im Rahmen des Maut-Systems Toll Collect von
Bedeutung. Grundsätzlich werden Daten über jedes Fahrzeug, das die Mautbrücken und die
in ihnen installierten Kameras passiert, erhoben und weiterverarbeitet. Gelöscht werden die
erhobenen Kennzeichen erst, wenn das Fahrzeug unter der Mautbrücke hindurchfährt. Zwar
gebietet das Maut-Gesetz, dass die Daten ausschließlich zu Maut-Zwecken verarbeitet
werden, angesichts bekannter Begehrlichkeiten von Sicherheitsbehörden scheint die
zukünftige Nutzung der Toll-Collect-Infrastruktur aber offen.

Diskussion:

 Festinstallierte Systeme zur automatischen Nummernschilderkennung entsprächen einer
„dauerhaften Schleierfahndung“. Das Prinzip der Unschuldsvermutung wird auf den Kopf
gestellt und die Missbrauchsmöglichkeiten sind hoch. Software ist „kontingent“, also
schnell änderbar. Rechtliche Regelungen stoßen hier an ihre Grenzen.

 Trotz möglicher datenschutzkonformer Lösungen bleibt also die grundsätzliche Gefahr
einer zukünftigen Aufweichung der ursprünglichen Zweckbindung, z.B. durch die
Anbindung weiterer Datenbanken oder eine dauerhafte Speicherung von Daten, das
Hauptargument gegen den Aufbau einer Infrastruktur algorithmischer Überwachung
zwischen den Städten. Zudem entzieht es sich in den meisten Fällen wohl der
subjektiven Kenntnis der Datensubjekte, was mit ihren Daten geschieht.

 Da Daten erfasst und erst später gelöscht werden ist in jedem Fall von einem
Grundrechtseingriff auszugehen, so dass Fragen der Verhältnismäßigkeit aufgeworfen
werden. In diesem Zusammenhang bedürfen die Argumente für den Einsatz bei
„besonderen Lagen“ der Prüfung. Das von Praktikern angeführte Beispiel des
„flüchtenden Bankräubers“ scheint ziemlich konstruiert für die Rechtfertigung, da ihm
implizit die Annahme zugrunde liegt, dass der Räuber mit einem Auto, von dem das
Kennzeichen bekannt ist, auf den Ausfallstraßen die Stadt verlässt.

 Wie wird im Rahmen von Toll Collect dem Gebot der Datensparsamkeit nachgekommen?
Darf eine Erfassung grundsätzlich aller Fahrzeuge überhaupt erfolgen? Werden im
Infrarot-Bereich keine persönliche Daten erfasst oder sind trotzdem Personen auf
Bilddaten zu identifizieren?

4) Polizeiliche Videoüberwachung und die soziale Konstruktion gefährlicher Orte

Anlässlich eines Vorgangs in Berlin, bei dem die Polizei einen „Atlas“ mit sog.
„Problemkiezen“ vorlegte, für die umgehend von der Deutschen Polizeigewerkschaft
Videoüberwachung gefordert wurde, präsentierte Eric Töpfer einige Gedanken zur sozialen
Konstruktion von „Kriminalitätsbrennpunkten“:
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Im Zentrum der bundesdeutschen Debatte um die dauerhafte und verdachtsunabhängige
polizeiliche Videoüberwachung öffentlichen Straßenraums stehen sogenannte
„Kriminalitätsbrennpunkte“ (Beschluss der Innenministerkonferenz, 5.5.2000). Mit der
Befürwortung einer „nur“ punktuellen Überwachung grenzen sich Fürsprecher von einer
flächendeckenden Videoüberwachung nach britischem Vorbild ab. Was verbirgt sich also
hinter dem vermeintlich klaren und Verhältnismäßigkeit suggerierenden Begriff
„Kriminalitätsbrennpunkt“ und wie wird ein solcher definiert?

Trotz ihrer Präsenz in der öffentlichen Diskussion kennen bundesdeutsche Polizeigesetze
weder den Begriff des „Kriminalitätsschwerpunktes“ noch den verwandten Begriff des
„gefährlichen Ortes“ (häufiger findet sich allerdings der Begriff des „[besonders] gefährdeten
Objektes“). Vielmehr zeichnet sich die polizeirechtliche Landschaft hinsichtlich der
ortsbezogenen Ermächtigung zum Grundrechtseingriff durch Videoüberwachung durch
relative Vielfalt aus:

- Videoüberwachung in Form reiner Bildübertragung ist in einigen Ländern bereits auf
Grundlage der Erfüllung polizeilicher Aufgaben, sprich der allgemeinen Gefahrenabwehr,
möglich und Praxis (z.B. §184 Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein – zur
Anwendung gekommen u.a. in Westerland/Sylt und Hafenspitze Flensburg – sowie §32
Abs.3 Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz). Allerdings unterliegen hier
Aufzeichnungen sogenannten tatbestandlichen Voraussetzungen, sprich dem Verdacht
auf die drohende Begehung von Straftaten.

- In anderen Bundesländern ist die Videoüberwachung öffentlicher Räume klarer an solche
tatbestandlichen Voraussetzungen geknüpft, wobei sich das Spektrum aber deutlich
unterscheidet. In Brandenburg z.B. gilt die Ermächtigung nur, „wenn und solange auf der
Grundlage von Lageerkenntnissen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an diesen
Orten Straftaten drohen.“ (§31 Abs.3 Brandenburgisches Polizeigesetz).

- In Baden-Württemberg gilt sie nach §21 Abs.3 und 4 für Orte, „an denen sich
erfahrungsgemäß Straftäter aufhalten, Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder
verüben, sich ohne erforderliche Aufenthaltsgenehmigung treffen oder der Prostitution
nachgehen“ (so die Definition der Orte in §26, Abs.1 Nr.2). Ähnliches gilt auch für
Bayern, wo allerdings zusätzlich auch Orte überwacht werden können, „bei denen
tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort Ordnungswidrigkeiten
von erheblicher Bedeutung begangen werden“ (Art.32 des Bayrischen
Polizeiaufgabengesetzes). Bezeichnenderweise beziehen sich diese speziellen
Ermächtigungsnormen auf die rechtliche Definition von Orten, an denen auch
verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchgeführt werden dürfen.

- Nordrhein-Westfalen und Bremen verzichten mehr oder weniger auf den Bezug auf
drohende Straftaten und erlauben Videoüberwachung an Orten „an denen wiederholt
Straftaten begangen wurden und deren Beschaffenheit die Begehung von Straftaten
begünstigt“ (§15a des Polizeigesetzes von NRW) bzw. an Orten „an denen vermehrt
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Straftaten begangen werden oder bei denen aufgrund der örtlichen Verhältnisse die
Begehung von Straftaten besonders zu erwarten ist“ (§29 Polizeigesetz Bremen).

Während somit schon die rechtliche Definition von „Kriminalitätsbrennpunkten“ keinen
einheitlichen Kriterien folgt, erfolgt ihre Auswahl in der polizeilichen Praxis i.d.R. aufgrund
einer polizeiinternen Analyse von Kriminalitätsstatistiken, d.h. aufgrund exekutiven Handelns,
das sich weitgehend parlamentarischer Kontrolle entzieht.

Zum einen wirft eine Analyse der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) grundsätzliche
Probleme auf: Erfasst werden nicht die tatsächliche Kriminalität, sondern nur angezeigte
Delikte, die zudem nicht notwendigerweise auch von Gerichten entsprechend be- und
verurteilt werden.

Zum anderen handelt es sich um relative Aussagen, die i.d.R. im Rahmen einzelner
Polizeidirektionen getroffen werden. Somit können sich die Kriterien von Polizeidirektion zu
Polizeidirektion als auch von Land zu Land sowohl im Hinblick auf die ausgewerteten Daten
und Deliktformen als auch im Hinblick auf die kritische Grenze des Deliktaufkommens
erheblich unterscheiden. Was in Brandenburg als „Kriminalitätsbrennpunkt“ definiert wird,
könnte z.B. in Sachsen selbst unter Polizeipraktikern für Erheiterung sorgen (selbst die GdP
Brandenburg polemisierte über die polizeiliche Videoüberwachung in Erkner, dass dies der
„bestbewachte Fahrradständer“ des Landes sei). Zudem liegen Aggregatdaten selten für die
Mikroebene der überwachten Orte vor (in Mannheim wurden z.B. die polizeiliche
Videüberwachung einer Fußgängerzone nicht mit PKS-Zahlen für den überwachten Bereich
begründet, sondern pauschal mit dem angeblich höheren Kriminalitätsaufkommen in der
gesamten Innenstadt). Auch Vergleichsdaten für angrenzende Orte werden kaum öffentlich
gemacht.

Zumindest für die Praxis der verdachtsunabhängige Personenkontrolle an „gefährlichen
Orten“ wird das willkürliche Element noch verstärkt durch die Praxis, dass diese Orte aus
polizeitaktischen Gründen geheim gehalten werden. Insbesondere hinsichtlich der mobilen
Videoüberwachung (s.o. Schweinfurt) scheint diese Geheimhaltungspraxis relevant, da hier
kurzfristig Orte für eine Überwachung ohne intensive öffentliche Debatte benannt wurden.

Insgesamt ist also eine Transparenz der Entscheidung über die „Gefährlichkeit“ von Orten zu
fordern. Sowohl die Kriterien (Deliktarten und –aufkommen) für die vermeintliche
„Gefährlichkeit“ als auch entsprechende Vergleichsdaten sollten offen gelegt werden und
damit der Kritik zugänglich gemacht werden.

Diskussion:

 Hinsichtlich der rechtlichen Definition von Orten der Videoüberwachung ist generell zu
fragen, ob diese hinreichend genau beschrieben sind, um eine flächendeckende
Überwachung wirklich zu verhindern, oder ob nicht z.B. in Bayern oder Bremen nahezu
jeder Ort als „gefährlich“ verstanden werden könnte.
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 Das Verwaltungsgericht in Mannheim, das die polizeiliche Videoüberwachung in
Mannheim für rechtmäßig erklärte, sah die „Gefährlichkeit“ des Ortes allein aufgrund der
vorgelegten polizeilichen Statistiken als erwiesen.

 Birgt die Gefahr nach transparenten Entscheidungen und einer Offenlegung
kriminalgeographischer Daten die Gefahr einer Stigmatisierung bestimmter Stadtviertel?
Wenn nicht nur die sog. „Straßenkriminalität“, sondern alle Deliktformen abgebildet
werden, scheint die Transparenz legitim. Ein Verständnis von Kriminalität im Sinne
„volkswirtschaftlichen Schadens“ würde zudem die Diskussion vermutlich relativieren.
Nicht zuletzt kann Transparenz nicht Schaden, wenn Viertel – wie in Berlin – bereits
schlechtgeredet werden.

 Insgesamt zeigt der Diskurs über „gefährliche Orte“ einen Trend hin zur abstrahierenden
Gefahrenwahrnehmung, die nicht mehr auf die individuelle Person sondern auf
Risikopopulation und –orte. Individueller Verdacht wird ersetzt durch Ortshaftung.

5) Mailingliste

Peter Bittner sagte zu, dass alsbald die Mailingliste des AK neu eingerichtet wird, so dass
das Verschicken von Nachrichten nicht nur in eine Richtung funktioniert, sondern alle
Mitglieder des Verteilers posten können. Allerdings sei zu gewährleisten, dass kein Spam
über die Liste gehe.

6) Veranstaltungshinweis

Vom 30.09.-03.10.2004 findet in Berlin die 20. FIfF-Jahrestagung unter dem Motto
"ReVisionen kritischer Informatik" statt. Es sind u.a. Beiträge zum Thema Biometrie
vorgesehen und die Veranstalter würden sich freuen, wenn aus dem AK heraus ein
Workshop angeboten würde. Interessenten, die einen halb- oder auch ganztägigen
Workshop (gerne auch mit internationaler Ausrichtung) anbieten wollen, können sich via Mail
an die Tagungsorganisation 2004@fiff.de wenden.

Berlin, den 12. März 2004

Eric Töpfer


