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Teil I: Kurze Darstellung 

 

1. Aufgabenstellung 

 

1.1. Gesamtprojekt 

Das Verbundprojekt MuVit verfolgt das Ziel, Mustererkennungs- und Video-Tracking-
Techniken interdisziplinär zu analysieren und die Möglichkeiten des konkreten Einsatzes die-
ser Systeme in einer Handreichung zu dokumentieren. Um die Gefahren, aber auch Chancen 
von Musterkennungs- und Video-Tracking-Techniken für die Wahrung ziviler Sicherheit ab-
schätzen zu können, bedarf es eines interdisziplinären Zugriffs. Dieser wird in den soziologi-
schen, psychologischen, ethischen und rechtswissenschaftlichen Teilprojekten in Angriff ge-
nommen. 

 

1.2. Teilprojekt „Rechtsvergleichende Perspektiven“ 

Das Teilprojekt „Rechtsvergleichende Perspektiven“ arbeitet die Problematik der Musterer-
kennungs- und Video-Tracking-Techniken rechtsvergleichend auf. Hier geht es darum, wie 
die rechtlichen Probleme dieser Systeme in anderen Rechtsordnungen bewertet werden und 
inwieweit hieraus Reformansätze für das deutsche Recht hergeleitet werden können. An die 
ausländischen Rechtsordnungen wird die Frage gerichtet, welche rechtlichen Regelungen eine 
Videoüberwachung ermöglichen, wobei auch die verfassungsrechtlichen Vorgaben und, so-
weit erforderlich, die Rechtsprechung zu diesem Themenkomplex berücksichtigt werden. Da 
die Mustererkennungs- und Video-Tracking-Techniken neueren Datums sind, stand zu erwar-
ten, dass insoweit in den ausländischen Rechtsordnungen keine Regelungen getroffen und 
über etwaige Regelungen auch keine Diskussion geführt worden ist. In dieser Situation kann 
man sich mit den rechtlichen Regelungen oder auch Nichtregelungen der Videoüberwachung 
in den ausländischen Rechtsordnungen begnügen, aber hiervon ausgehend auch prognostizie-
ren, ob diese neuen Techniken im Ausland ohne größere Rechtsprobleme zur Anwendung 
gelangen können. 

Die rechtsvergleichende Analyse bezieht auch den gesellschaftlichen Diskurs über die Wün-
schbarkeit von Videoüberwachung mit ein. Die Rechtsvergleichung greift insofern in einen 
Kulturvergleich über, der freilich nur sehr punktuell erfolgen kann. Besonderes Augenmerk 
ist auf die Akzeptanzfrage gerichtet, aber auch auf die länderübergreifend sehr kritische Sicht 
der Wissenschaft auf die Videoüberwachung des öffentlichen Raumes. 

Bei der Rechtsvergleichung muss naturgemäß eine Auswahl zwischen den zu vergleichenden 
Staaten getroffen werden. Aus dem angelsächsischen Rechts- und Kulturkreis wurden Groß-
britannien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Australien ausgewählt. Aus 
dem kontinentaleuropäischen Bereich sind Frankreich, Spanien, die Schweiz und Österreich 
ausgewählt worden. Aus europäischer Perspektive wurde zudem auf eine möglicherweise vo-
ranschreitende Rechtsvereinheitlichung aufgrund der die Privatsphäre schützenden Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eingegangen. Ein Blick auf die 
Türkei und auf Japan runden die Rechtsvergleichung, die ansonsten am kontinentaleuropäi-
schen und angelsächsischen Rechts- und Kulturkreis orientiert bleibt, ab. 

Auf der Grundlage eines Rechtsvergleichs der Statthaftigkeit von Video-Tracking-Techniken 
lässt sich klären, unter welchen Bedingungen derartige neu entwickelte Techniken im Aus-
land vermarktet werden können. Dies hat zu der Frage geführt, inwiefern die Dual-Use-
Problematik einem Export von Videotechniken entgegenstehen kann.  
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Zu den weiteren Zielsetzungen der Rechtsvergleichung gehört, dem nationalen Gesetzgeber, 
etwa bei der Regelung der Videoüberwachung, dadurch wichtige Impulse zu geben, dass ihm 
ein Überblick über ausländische Regelungsvarianten verschafft wird. Wie dies in diesem 
Teilprojekt gelungen ist, lässt sich aus dem Schlusskapitel der ausführlichen Darstellung der 
verglichenen ausländischen Rechtsordnungen ersehen. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Teilprojekt des Rechtsvergleichs wurde mit einer äußerst umfassenden und ebenso zeitin-
tensiven Literatursuche und Literaturauswertung durchgeführt. Dabei war zunächst geplant, 
durch längere Forschungsaufenthalte im Ausland die entsprechende Literatur zu sichten. Dies 
hat sich aber als nicht erforderlich erwiesen, da jedenfalls für den angelsächsischen Bereich 
die erforderliche Literatur weitestgehend im Internet recherchiert und ausgewertet werden 
konnte. Punktuell wurden auch Bücher zur Videoüberwachung im Ausland angeschafft. 

Einige Abschnitte, wie etwa diejenigen zur Türkei oder zu Japan, konnten aufgrund persönli-
cher Beziehungen des Projektleiters zu Wissenschaftlern in diesen Ländern bearbeitet werden. 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Planung und der Ablauf des Vorhabens folgte der in der Rechtsvergleichung üblichen 
Arbeitsweise. Zunächst waren die Rechtsordnungen zu bestimmen, die rechtsvergleichend 
dargestellt werden sollen. Dabei waren folgende Kriterien maßgebend: Gehört die Rechtsord-
nung dem kontinentaleuropäischen oder dem angelsächsischen Rechts- oder Kulturkreis an? 
Ist es sinnvoll, darüber hinaus weitere Rechtsordnungen zu untersuchen? Setzt man sich in der 
Rechtsordnung bereits mit Fragen der Videoüberwachung auseinander? Bestehen unüber-
windbare sprachliche Barrieren, um sich mit der Rechtsordnung zu befassen? Ist die Rechts-
ordnung möglicherweise in der Lage, innovative Lösungsansätze zu bieten? Diese Kriterien 
führten zu der Auswahl der Rechtsordnungen der bereits genannten Länder. 

Über die Aufgabenbeschreibung hinaus hat sich das Teilprojekt „Rechtsvergleichende Per-
spektiven“ zusätzlich an der Handreichung beteiligt, in der die Rechtsfragen der Implementa-
tion von Mustererkennungs- und Video-Tracking-Techniken aus der Perspektive der Endan-
wender aufbereitet werden. 

 

4. Der Stand wissenschaftlicher Forschung, an den angeknüpft wurde 

Rechtsfragen der Mustererkennungs- und Video-Tracking-Techniken sind, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, in ausländischen Rechtsordnungen bislang noch nicht diskutiert worden. 
Derartige Systeme einer neuen Methode der Verhaltenskontrolle sind derzeit noch in der 
technischen Entwicklung, so dass sie noch nicht auf den Prüfstand rechtlicher Überlegungen 
gestellt worden sind. Anders verhält es sich bei den herkömmlichen Techniken der Video-
überwachung. Diese sind nicht nur in Deutschland ausführlich diskutiert worden, sondern sind 
auch Gegenstand rechtsvergleichender Analysen. Genannt seien insbesondere: 

Ochsenfeld-Repp, Dauerhafte Videoüberwachung allgemein zugänglicher öffentlicher Stadträume zur (Straßen-)Krimina-
litätskontrolle in England und der Bundesrepublik Deutschland, 2007; Hempel/Töpfer, Videoüberwachung in Europa. Ab-
schlussbericht zu URBANEYE, 2004 (zu Österreich, Dänemark, Deutschland; Großbritannien, Ungarn, Norwegen und Spa-
nien); Bausch, Videoüberwachung als Mittel der präventiven Kriminalitätsbekämpfung in Deutschland und in Frankreich, 
2004; Lin, Öffentliche Videoüberwachung in den USA, Großbritannien und Deutschland – ein Drei-Länder-Vergleich, 2006; 
Gras, Videoüberwachung in Großbritannien, in: Neue Kriminalpolitik 2001, Nr. 4, S. 12 

Diesen rechtsvergleichenden Analysen ist in der Regel gemeinsam, dass sie Deutschland als 
Bezugspunkt wählen. Überdies werden sehr verkürzend und zudem europazentriert immer nur 
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einige wenige Rechtsordnungen ausgewählt, aber kein groß angelegter rechtsvergleichender 
Zugriff gewagt. So ist bemerkenswert, dass der angelsächsische Rechts- und Kulturkreis, ab-
gesehen von Großbritannien, bislang kaum einbezogen worden ist. Was aber am gravierends-
ten ist: Die vorliegenden rechtsvergleichenden Arbeiten sind weitestgehend auf einem älteren 
Stand, der mittlerweile in vielen Ländern überholt ist. Dies betrifft vor allem England. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für den in diesem Teilprojekt unternommenen 
rechtsvergleichenden Zugriff fast keine deutschen rechtsvergleichenden Arbeiten vorliegen, 
die man als Stand der Forschung bezeichnen könnte. 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Eine Zusammenarbeit mit anderen Stellen hat nicht stattgefunden und war auch nicht erfor-
derlich. 

 

 

II. Eingehende Darstellung 
 
1. Die Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis im Einzelnen mit Gegen-
überstellung der vorgegebenen Ziele 
 
Die Zuwendung hat einen umfänglichen, Neuland beschreitenden und für die deutsche 
Rechtsentwicklung voraussichtlich nicht ohne Einfluss bleibenden Vergleich der rechtlichen 
Regelungen von traditioneller und intelligenter Videoüberwachung in ausländischen Rechts-
ordnungen ermöglicht. Die Ergebnisse dieser rechtsvergleichenden Forschung sind auch mit 
Blick auf die vorgegebenen Ziele in dem nun folgenden Exposé zusammengefasst. 
 
 
 

Exposé: Intelligente Videoüberwachung und Videotracking im Rechtsvergleich 
 

Weltweit gehört die Videoüberwachung zu den wichtigsten Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit im öffentlichen und im privaten Raum. Dabei lässt sich zwischen klassischen 
und neuen Formen einer – nunmehr intelligenten – Videoüberwachung1 und mit ihr das Vide-
otracking unterscheiden. Während nach dem überkommenen Stand der Technik das Gesche-
hen im überwachten Bereich umfassend beobachtet und ggf. gespeichert wird, vermag die 
intelligente Videoüberwachung nach dem Sinngehalt des beobachteten Geschehens zu diffe-
renzieren und sich, etwa durch Videotracking, selektiv auf sicherheitsrelevante Sachverhalte 
zu fokussieren. So kann zum Beispiel die Darstellung an den Überwachungsmonitoren auf 
spezifische Gefährdungslagen ausgerichtet werden, um deren gezielte Beobachtung zu ermög-
lichen. Zugleich werden sicherheitsrechtlich irrelevante Sachverhalte durch technische Selek-
tionsvorgänge ausgeschieden und damit die Reichweite der Überwachung ganz erheblich ver-
ringert. Dabei lassen sich die Selektionsparameter je nach der Zielsetzung der Überwachung 
verschieden definieren: So kann die Überwachung beispielsweise an Bahnhöfen und anderen 
Orten des öffentlichen Personenverkehrs auf die Erkennung gewalttätiger Auseinandersetzun-
gen ausgerichtet sein oder aber auf die Erfassung relevanter Personenströme abstellen, um so 
                                                 
1 Zu den Anwendungsfeldern vgl. C. Bier/I. Spiecker gen. Döhmann, Intelligente Videoüberwachungstechnik: 
Schreckensszenario oder Gewinn für den Datenschutz?, CR 2012, S. 610 ff.; Ministère de l’Intérieur, de l’Outre 
mer et des Collectivités Locales, Note technique: La vidéo-protection Intelligente, Juli 2008, abrufbar unter 
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/29107/213350/file/video_intelligente.pdf. 
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deren Steuerung – etwa zur Vermeidung von panikartigen Fluchtbewegungen – zu ermögli-
chen. Darüber hinaus ist – wenngleich technisch noch nicht völlig ausgereift – bereits jetzt 
eine Personenfahndung im Wege der Gesichtserkennung, darüber hinaus eine Verfolgung von 
Zielpersonen über den Einzugsbereich verschiedener Kameras hinweg, sog. Videotracking, 
möglich. Schließlich steht entsprechend der Umstände zu erwarten, dass die derzeitigen For-
men der intelligenten Videoüberwachung in der Zukunft noch erheblich weiterentwickelt und 
zudem mit anderen Systemen der Überwachung vernetzt werden. 

Intelligente Videoüberwachung und Videotracking rechtsvergleichend darzustellen, ist von 
einem besonderen Erkenntnisinteresse geleitet. Im Zentrum der Überlegungen steht die Frage, 
ob und unter welchen Voraussetzungen der Einsatz dieser neuen Technologien zur Wahrung 
ziviler Sicherheit im Ausland statthaft sein kann (hierzu I.). Die Beantwortung dieser Frage 
führt paradigmatisch zu jenem Maß an Persönlichkeitsschutz in der Öffentlichkeit, das aus-
ländische Rechtsordnungen gewähren. Hiervon, aber auch von der Dual-Use-Verordnung der 
Europäischen Union, hängt die Exportfähigkeit der Systeme der intelligenten Videoüberwa-
chung ab (hierzu II.). Der in Deutschland verfassungsrechtlich gebotene Schutz der Persön-
lichkeitssphäre in der Öffentlichkeit ist weitaus umfassender als in den zum Vergleich heran-
gezogen ausländischen Rechtsordnungen (hierzu im Überblick III.). Ein rechtsvergleichender 
Blick auf die Videoüberwachung zeigt beträchtliche Unterschiede im Regelungsregime. Die 
rechtlichen Regelungen der Einsatzmöglichkeiten der (intelligenten) Videoüberwachung im 
Ausland lassen sich danach unterscheiden, ob ein verfassungsgerichtlicher Schutz der Persön-
lichkeitssphäre in der Öffentlichkeit besteht, ob Ermächtigungsgrundlagen für erforderlich 
gehalten werden oder bestehen und ob besondere Verfahrensvoraussetzungen für die Einrich-
tung sowie den Betrieb von (intelligenten) Videoanlagen zu beachten sind (hierzu IV.). In 
diesem Kontext wird auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte zum Schutz vor Videoüberwachung eingegangen. Die weltweit rasante Zunahme 
von (intelligenter) Videoüberwachung hat in den Medien, aber auch in wissenschaftlichen 
Publikationen, zu deutlicher Kritik geführt, bei der Bevölkerung ist demgegenüber die Video-
überwachung, abgesehen von kleinen Minderheiten, weitgehend akzeptiert (hierzu V.). Die 
Ausführungen zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum werden durch kürzere Überbli-
cke zur Videoüberwachung durch Private (hierzu VI.) und am Arbeitsplatz (VII.) ergänzt. Die 
Schlussbetrachtung (hierzu VIII.) widmet sich der bislang noch nicht erörterten Frage, ob der 
Rechtsschutz des Bürgers gegenüber einer gesetzlichen Regelung und gerichtlichen Überprü-
fung der Einrichtung und des Einsatzes von Videoanlagen vorzugswürdig oder gleichwertig 
ist gegenüber einer verfahrensrechtlichen Abarbeitung von diesbezüglichen Codes of Practi-
ce, wie sie im angelsächsischen Bereich existieren. Die Ausführungen schließen demnach mit 
einem Vergleich von kontinentaleuropäischer und angelsächsischer Regelungskultur sowie 
daraus abgeleitet mit Empfehlungen an die Gesetzgebung in Deutschland. 

 

I. Ziele einer rechtsvergleichenden Analyse von Videotracking und intelligenter Video-
überwachung 

Die Entwicklung und der Einsatz neuer Technologien zur Wahrung ziviler Sicherheit, wie 
etwa Videotracking und intelligente Videoüberwachung, werden aus mehreren Gründen zum 
Gegenstand rechtswissenschaftlicher Begleitforschung gemacht: 

(1.) Die neuen Technologien müssen den rechtlichen Rahmen beachten, in dem sie zur 
Anwendung gelangen können. Bei der Entwicklung neuer Technologien zum Schutz 
ziviler Sicherheit handelt es sich um angewandte Forschung, die nicht ohne Blick auf 
die rechtliche Zulässigkeit der Verwendung neuer Produkte erfolgen kann. Denn was 
nützt ein neues technisches Produkt, wenn es sich aus rechtlichen Gründen nicht ver-
markten lässt? Die spezifische Bedeutung rechtswissenschaftlicher Begleitforschung 
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liegt darin, dass diese zum integrierten Bestandteil der Technologieentwicklung selbst 
wird. Wurden früher die rechtlichen Grenzen neuer Technologien erst im Nachgang 
zu deren Entwicklung bestimmt, so hat die rechtswissenschaftliche Begleitforschung 
insoweit eine Steuerungsfunktion, als die rechtliche Umsetzbarkeit bereits im Ent-
wicklungsstadium Berücksichtigung findet.  

Dies bedeutet für das Videotracking und die intelligente Videoüberwachung: Bereits 
bei der technisch sehr aufwändigen Entwicklung dieser Systeme sind die den Persön-
lichkeits- und Datenschutz betreffenden rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen. 

(2.) Die Rechtmäßigkeit neuer Technologien ist allerdings nicht einfach abzuschätzen. In 
einem ersten Zugriff geht es um die Überprüfung der Zulässigkeit der neuen Techno-
logie des Videotrackings und der intelligenten Videoüberwachung anhand der beste-
henden rechtlichen Voraussetzungen. Ergibt sich, dass der Einsatz dieser neuen Tech-
nologie derzeit rechtlich nicht statthaft ist, bedarf es in einem weiteren Schritt der 
Prognose, ob die neue Technologie Anlass für Änderungen im Bereich der rechtli-
chen Rahmensetzungen gibt und ob solche Änderungen politisch durchsetzbar sind.  

Dabei ist sinnvoller Weise ein Vorschlag für die rechtliche Gestaltung des Einsatzes 
der neuen Technologie zu unterbreiten. Ob eine entsprechende Rechtsgrundlage auch 
tatsächlich erlassen wird bzw. die für den Einsatz notwendigen Rechtsänderungen 
vorgenommen werden, hängt von den jeweiligen, bisweilen tagespolitisch beeinfluss-
ten rechtspolitischen Rahmenbedingungen ab. Hierzu zählen beispielsweise die Ak-
zeptanz der neuen Technologie in der Bevölkerung, ihre Nutzen-Kosten-Relation oder 
die öffentliche Wahrnehmung bestehender bzw. neuartiger Gefährdungslagen, denen 
durch die fragliche Technologie begegnet werden kann. 

Dabei sind diese politischen Rahmenbedingungen nicht statisch zu denken: So kön-
nen etwa bestimmte Technologien (wie z. B. die DNA-Analyse), die in der Vergan-
genheit auf weitgehende Ablehnung gestoßen waren, in der öffentlichen Meinung – 
etwa aufgrund von Schadensereignissen oder Straftaten – nunmehr anders bewertet 
werden. Rechtswissenschaftliche Begleitforschung muss also über die engere Beurtei-
lung der gegebenen Rechtslage hinaus die politischen Umsetzungschancen für neue 
technische Möglichkeiten – ggf. unter Berücksichtigung gesellschaftswissenschaftli-
cher Analysen – einbeziehen. 

(3.) Rechtswissenschaftliche Begleitforschung muss zudem die Marktfähigkeit neuer Si-
cherheitstechnologien im Ausland in den Blick nehmen, weil deutsche Sicherheits-
technologien auf einem weltweit rasch wachsenden Sicherheitsmarkt mit ausländi-
schen Produkten konkurrieren. Mit Blick auf die Exportfähigkeit der deutschen Si-
cherheitstechnologien, vorliegend von Videotracking und intelligenter Videoüberwa-
chung, sind auch die jeweiligen rechtlichen Rahmensetzungen im Ausland zu erfas-
sen. Dies erfordert eine rechtsvergleichende Betrachtung der ausländischen Regelun-
gen für den Einsatz dieser neuen Technologie im Bereich der zivilen Sicherheit. 

(4.) Auch hier gilt, dass eine Prognose darüber abgegeben werden muss, wie die ausländi-
sche(n) Rechtsordnung(en) auf die neue Technologie des Videotrackings und der in-
telligenten Videoüberwachung reagieren werden. Für diese Prognose bedarf es einer 
diffizilen Beschäftigung mit der ausländischen Sicherheitskultur und deren Wandel 
etwa im Bereich des Schutzes der Privatsphäre sowie des Datenschutzes. 

(5.)  Diese Untersuchung ausländischer Rechtsordnungen im Rahmen der rechtswissen-
schaftlichen Begleitforschung kann ebenso wie im nationalen Bereich nicht bei der 
Beurteilung der derzeitigen Rechtslage stehen bleiben. Über die im jeweiligen Land 
herrschenden Regelungen hinaus ist mit Blick auf das jeweilige Rechtssystem insge-
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samt eine Prognose darüber abzugeben, wie die ausländischen Rechtsordnungen – 
etwa im Bereich des Gerichts- und Grundrechtsschutzes – auf die neuen Technolo-
gien reagieren werden.  

(6.) Die rechtsvergleichende Begleitforschung zum Bereich des Videotrackings und der 
intelligenten Videoüberwachung betrifft eine Technologie, die sich gegenüber den 
überkommenen Formen der Videoüberwachung durch eine Spezifizierung der Über-
wachung auszeichnet: Während bei der normalen Videoüberwachung alle Ereignisse 
im Überwachungszeitraum beobachtet bzw. aufgezeichnet werden, dokumentieren 
das Videotracking und die intelligente Videoüberwachung2 vor allem jene Ereignisse, 
die vom „Normalverhalten“ im Kamerabereich abweichen3.  

Der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen liegt auf der staatlichen bzw. polizeili-
chen Überwachung des öffentlichen Raumes. Eher kursorisch wird auf die Video-
überwachung des privaten Raumes, etwa von Firmengeländen, sowie des sog. halböf-
fentlichen Bereichs, also die Überwachung von Flughäfen, Bahnhöfen, U-Bahn-
stationen, Parkhäusern, Universitäten etc. eingegangen. Hier können die „Nutzungs-
bedingungen“ eine Videoüberwachung vorsehen, die, soweit vorhanden, durch daten-
schutzrechtliche Regelungen reglementiert wird. 

(7.) Geht es um die Exportfähigkeit neuer Technologien wie des Videotrackings und der 
intelligenten Videoüberwachung, ist das Erfordernis von Exportgenehmigungen nach 
den entsprechenden unionsrechtlichen Vorgaben zu erörtern. Hier gelangt das Rechts-
regime der Dual-Use-Verordnung in den Blick, das bislang in unserem Kontext 
rechtswissenschaftlich, soweit ersichtlich, noch nicht umfänglich diskutiert worden 
ist. Dies überrascht, da dieses Rechtsregime bei den neuen Technologien des Schutzes 
von Leben, Gesundheit und Eigentum sowie zur Optimierung der Bewältigung von 
Großschadenslagen möglicherweise zu erheblichen Exportrestriktionen führen kann. 

 

II. Die Exportvoraussetzungen der Systeme der intelligenten Videoüberwachung, des 
Videotrackings und vergleichbarer Systeme nach der Dual-Use-Verordnung4 

Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gehört der Sicherheitsmarkt zu den am dyna-
mischsten wachsenden Wirtschaftszweigen5. Das beim Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) ressortierende Forschungsprogramm der Bundesregierung für die zivile 
Sicherheit6 zielt neben dem primär verfolgten Bevölkerungsschutz auch darauf ab, „Deutsch-
land als führenden Anbieter von Sicherheitstechnologien“ zu etablieren7. Dementsprechend 
wurde gemäß dessen Forschungsprogramm ein ganzes Bündel teils verschiedenster Überwa-
chungstechnologien finanziell gefördert, wie etwa Systeme zur Erkennung interventionsbe-

                                                 
2 Dies ist eines der Themen des Verbundes „Mustererkennung und Video-Tracking: sozialpsychologische, sozio-
logische, ethische und rechtswissenschaftliche Analysen“ (MuViT). 
3 Ausführlich zu den diversen Einsatzmöglichkeiten: G. Hornung/M. Desoi, „Smart Cameras“ und automatische 
Verhaltensanalyse, KuR 2011, 153 ff. 
4 Zum Folgenden vgl. den hier nur sehr gekürzt wiedergegebenen Aufsatz von S. Tanneberger, Der Rechtsrah-
men für den Export von Sicherheitstechnik, in: Gewerbearchiv 10/2013, S. 384-389. 
5 Hierzu BMBF, Rahmenprogramm für die zivile Sicherheit, 2012-2017, S. 12: globales Volumen für Sicher-
heitsprodukte und -dienstleistungen von 100 Milliarden Euro im Jahr 2008; Zuwachsraten von 5-7 % p. a. (ab-
rufbar unter http://www.bmbf.de/pub/rahmenprogramm_sicherheitsforschung_2012.pdf). 
6 Zur Kritik Becker/Oppong, Bundesregierung spendiert Rüstungskonzernen Millionen, SPON, 1. August 2012, 
abrufbar unter http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ruestung-regierung-unterstuetzt-konzerne-mit-zivilen-
forschungsmitteln-a-847407.html. 
7 BMBF, Rahmenprogramm für die zivile Sicherheit, 2012-2017, S. 7. 
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dürftiger Situationen8 oder abweichenden Verhaltens durch Videoüberwachung, zur „Verfol-
gung“ von Personen über den Einzugsbereich verschiedener Kameras hinweg9, zur Erkennung 
von Personen im Wege der Bild- und Videoanalyse10, zur biometrischen Gesichtserkennung11, 
zur Personensuche in Lichtbild- und Videomassendaten12 sowie Detektionstechnologien zur 
Erkennung chemischer bzw. explosiver Gefahrstoffe13. Die geförderten Technologien sind 
zwar der Sicherheit und damit dem Grundrechtsschutz zu dienen bestimmt14, betreffen 
zugleich aber grundrechtlich sensible Bereiche. Aus rechtsstaatlichen Erwägungen heraus ist 
es kaum akzeptabel, einen unbeschränkten Export von Überwachungstechnik in autoritär ge-
führte Staaten, in Überwachungsstaaten zumal, zu dulden. Davon abgesehen stellt sich die 
Frage, ob und welche Güter exportiert werden dürfen, die nicht nur zivilen Zwecken dienen, 
sondern auch in militärischen Auseinandersetzungen von Nutzen sein können. 

 

1. Der doppelte Verwendungszweck der Sicherheitstechnik 

Die vorstehend genannten Technologien sind nicht nur im zivilen, sondern in aller Regel auch 
im militärischen Bereich einsetzbar15. So eignen sich die eingangs genannten Überwachungs-
technologien zur militärischen Verwendung. Dies gilt umso mehr, als die Grenzen zwischen 
polizeilicher und militärischer Sicherheitsgewährleistung mittlerweile diffundieren16. Diesen 
veränderten globalen Rahmenbedingungen muss sich das Exportkontrollrecht stellen.  

 

2. Keine (systematische) Erfassung durch das nationale Exportkontrollregime 

Das deutsche Regime der Exportkontrolle differenziert – soweit vorliegend von Interesse – 
zwischen dem speziellen Kriegswaffenkontrollgesetz17 (KrWaffG) und dem (allgemeinen) 
Außenwirtschaftsgesetz18 (AWG). Der sachliche Regelungsbereich des KrWaffG erstreckt 
sich auf jene Kriegswaffen, die in der Kriegswaffenliste aufgeführt sind, § 1 Abs. 1 KrWaffG. 
Diese Auflistung ist nach der offen zu Tage tretenden Gesetzessystematik konstitutiv, der 

                                                 
8 Projekt „ADIS“: Automatisierte Detektion interventionsbedürftiger Situationen durch Klassifizierung visueller 
Muster. Ähnlich „ASEV“: Automatische Situationseinschätzung für ereignisgesteuerte Videoüberwachung, 
sowie „CAMINSENS“: Verteilte, vernetzte Kamerasysteme zur in-situ-Erkennung personeninduzierter Gefah-
rensituationen. Nähere Erläuterung dieser und der im Folgenden aufgeführten Projekte unter http://www.bmbf. 
de/ de/14395.php. 
9 „APFEL“: Analyse von Personenbewegungen an Flughäfen mittels zeitlich rückwärts- und vorwärtsgerichteter 
Videodatenströme. Der sozialpsychologischen, soziologischen, ethischen und rechtlichen Begleitforschung der 
Mustererkennung bzw. des Videotrackings ist das BMBF Projekt „MuViT“ verpflichtet. Hierzu http://www. 
bmbf.de/pubRD/Mustererkennung_D_MuViT.pdf. 
10 „INBEKI“: Interaktionsgesteuerte Bilddatenanalyse zur Bekämpfung von Kinderpornographie. 
11 Informationen hierzu und zu dem folgend genannten Projekt unter http://www.bmbf.de/de/18187.php. 
12 „MisPel“: Multi-Biometriebasierte Forensische Personensuche in Lichtbild- und Videomassendaten. 
13 Projekt „EXAKT“: Echtzeitnahe Spurenanalyse von luftübertragenen chemischen Kampfstoffen und Explo-
sivstoffen. Ähnlich „IRLDEX“: Infrarot-Laser gestützte abbildende Detektion von Explosivstoffen, insbesondere 
zum Aufspüren von Sprengstofffallen. 
14 Darüber hinaus mögen die fraglichen Technologien auch dazu dienen, die Intensität der Grundrechtseingriffe 
selbst abzumildern. Vgl. zum „Grundrechtsschutz durch technische Verfahren“ bereits Würtenberger/Heckmann, 
Polizeirecht in Baden-Württemberg, 6. Aufl., 2005, S. 324.  
15 Becker/Oppong, Bundesregierung spendiert Rüstungskonzernen Millionen, SPON, 1. August, 2012. Zum 
verstärkten Engagement der Rüstungsindustrien im zivilen Sektor und den daraus resultierenden Abgrenzungs-
schwierigkeiten bereits Karpenstein, Europäisches Exportkontrollrecht für Dual-Use-Güter, 1998, S. 114 ff. 
16 Dies ist ein Gemeinplatz der Konfliktforschung. Pars pro toto Münkler, Die neuen Kriege, 4. Aufl., 2003, 
S. 13 ff., 175 ff. 
17 Ausführungsgesetz zu Art. 26 Abs. 2 des Grundgesetzes (Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I, S. 2506). 
18 In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Mai 2009 (BGBl. I, S. 1150). 
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sachliche Geltungsbereich des KrWaffG wird durch die Kriegswaffenliste abschließend be-
stimmt19. Allerdings umfasst diese Liste nur einen besonders sensitiven Teilbereich aller Rüs-
tungsgüter20, die vorliegend interessierende Sicherheitstechnik gehört nicht dazu21. Dement-
sprechend ist der Regelungsbereich des KrWaffG in Ansehung der Sicherheitstechnik nicht 
eröffnet.  

In der Folge ist der Fokus im nationalen Recht auf das AWG zu legen. Regelungstechnisch 
folgt dieses im Grundsatz einem präventiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt22. So statuiert § 1 
Abs. 1 S. 1 AWG zunächst den Grundsatz der Außenwirtschaftsfreiheit, wohingegen § 3 
AWG abstrakte Voraussetzungen für die Erteilung allfälliger, nach dem AWG oder der Au-
ßenwirtschaftsverordnung23 (AWV) vorgesehener Genehmigungspflichten normiert. Dabei 
sieht § 3 Abs. 1 S. 1 AWG einen gebundenen Anspruch auf Genehmigungserteilung vor, 
wenn zu erwarten steht, dass das fragliche Rechtsgeschäft den Zweck, dem die Genehmi-
gungsvorschrift verpflichtet ist, nicht oder nur unwesentlich gefährdet. Nach § 3 Abs. 1 S. 2 
AWG kann die Genehmigung darüber hinaus selbst dann erteilt werden, wenn das volkswirt-
schaftliche Interesse an der Durchführung des Rechtsgeschäfts die damit verbundene Beein-
trächtigung des mit dem Genehmigungstatbestand verfolgten Zwecks überwiegt. Insoweit 
handelt es sich um ein repressives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt24.  

Entsprechende Genehmigungstatbestände sind in den §§ 5 Abs. 1, 5c, 5d AWV normiert, die 
ihrerseits – auf der Basis der §§ 2, 27 AWG – den § 7 Abs. 1 AWG konkretisieren. So statu-
iert etwa § 5 Abs. 1 AWV eine Genehmigungspflicht für die Ausfuhr25 jener Güter, die in Teil 
I Abschnitt A der Ausfuhrliste, einem Anhang zur AWV, gelistet sind. Zwar werden dort in 
erster Linie Waffen, Munition und sonstige Rüstungsgüter in Bezug genommen, darüber hin-
aus aber auch Aufzeichnungsgeräte, Bildverarbeitungs-, Infrarot- bzw. Wärmebildausrüstun-
gen, die sich teils mit den eingangs genannten Sicherheitstechnologien in Zusammenhang 
bringen lassen26. Allerdings müssen diese Technologien „für militärische Zwecke besonders 
konstruiert“ sein. Nach der Rechtsprechung ist diese Zwecksetzung nach der objektiven Be-
schaffenheit der fraglichen Güter zu ermitteln27. Davon kann aber hinsichtlich der eingangs 
genannten Technologien für den Regelfall, und schon gar nicht für das Videotracking, nicht 
ausgegangen werden, weshalb diese grundsätzlich nicht nach § 5 Abs. 1 AWV genehmi-
gungspflichtig sind. 

 

3. Die Dual-Use-Verordnung 

Die rechtliche Umsetzung der Exportkontrolle für Güter mit doppeltem Verwendungszweck 
stellte den Verordnungsgeber – mehr noch als den nationalen Gesetzgeber beim Erlass des 

                                                 
19 Lampe, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 191. EGL, 2012, § 1 KrWaffG, Rn. 1 m. Nw. 
20 Hierzu Weith, Die exportkontrollrechtliche Ausfuhrgenehmigung, 2009, S. 28. 
21 Darüber hinaus ist zu sehen, dass die Kriegswaffenliste primär militärische Endprodukte aufführt. Dement-
sprechend ist auch nicht die Frage aufgeworfen, ob die fragliche Sicherheitstechnik – etwa durch Einbau in 
Kriegswaffen – einer militärischen Verwendung zugeführt werden kann.  
22 So auch v. Bogdandy, VerwArch 83 (1992), 53 (68). 
23 Verordnung zur Durchführung des Außenwirtschaftsgesetzes (Außenwirtschaftsverordnung – AWV) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1993 (BGBl. I S. 1934, ber. S. 2493). 
24 v. Bogdandy, VerwArch 83 (1992), 53 (68). 
25 Dabei meint „Ausfuhr“ das Verbringen u. A. von Gütern aus dem (deutschen) Wirtschaftsgebiet in einen Staat 
außerhalb der EU, vgl. §§ 4 Abs. 2 Nr. 4 AWG, 4c Nr. 1 AWV. Hingegen ist die „Verbringung“ der Export in 
andere Mitgliedstaaten der EU, vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 5 AWG, 4c Nr. 2 AWV. Hierzu Diemer, in: Erbs/Kohlhaas, 
Strafrechtliche Nebengesetze, 191. EGL, 2012, § 4 AWG Rn. 9. 
26 Vgl. Ausfuhrliste (Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung) Teil I A 0015. 
27 BGH, NJW 2007, 1893 (1894); VGH Kassel, Urteil vom 14.10.2009 – 6A 2113/08 (= BeckRS 2009, 42056). 
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AWG – vor nicht unerhebliche Schwierigkeiten28: So lässt sich kaum ein Gegenstand benen-
nen, der nicht in der einen oder anderen Form auch militärischen Zwecken dienen kann29. 
Umgekehrt wird es sich dabei aber vielfach um Zweckentfremdungen handeln, sodass der 
Export der fraglichen Güter im Grundsatz unproblematisch und nur bei besonderen, außerhalb 
des Gutes selbst liegenden Umständen zu unterbinden ist30. Freilich lassen sich diese äußeren 
Kontingenzen, die überdies einem raschen Wandel unterliegen, nur schwer in rechtliche Ka-
tegorien fassen31. Diesen Schwierigkeiten suchte der Verordnungsgeber durch ein zweistufi-
ges Kontrollregime zu bewältigen, das seiner Anlage nach der bereits vorgestellten Rege-
lungstechnik des deutschen Außenwirtschaftsgesetzes entspricht: So unterwirft die Dual-Use-
Verordnung zunächst einen recht weiten Kreis von Exportgütern einer Genehmigungspflicht 
(dazu a), hält sich jedoch bei den materiellen Maßstäben für die Genehmigungserteilung 
selbst auffällig zurück (dazu b).  

 

a) Genehmigungspflicht, Art. 3 Dual-Use-Verordnung 

Zur Erreichung einer effektiven Kontrolle der Ausfuhr32 von Dual-Use-Gütern sieht Art. 3 der 
Verordnung eine weit reichende Genehmigungspflicht für Güter mit doppeltem Verwen-
dungszweck vor: Gemäß Art. 3 Abs. 1 erstreckt sich diese zunächst auf die Auflistung des 
Anhangs I. Darüber hinaus sieht Art. 3 Abs. 2 vor, dass auch unter den Voraussetzungen des 
Art. 4 (Anhaltspunkte für eine militärische Verwendung) bzw. Art. 8 (Gründe der öffentlichen 
Sicherheit bzw. Menschenrechtserwägungen) Genehmigungspflichten vorgesehen werden 
können. 

 

aa) Genehmigungspflicht für die in Anlage I gelisteten Güter, Art. 3 Abs. 1 

Die Dual-Use-Verordnung definiert den Begriff des doppelten Verwendungszwecks in Art. 2 
Abs. 1 Nr. 2 denkbar weit als Güter, „die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke 
verwendet werden können“33. Für die in Art. 3 Abs. 1 vorgesehene Genehmigungspflicht er-
scheint das – zumindest auf den ersten Blick – nicht weiter problematisch, denn dieser ver-
weist auf den Anhang I, in dem auf über 250 Seiten durch die Bezugnahme technischer Attri-
bute eine Vielzahl von Dual-Use-Gütern aufgelistet wird. Diese Liste ist konstitutiv, d. h. für 
die dort genannten Güter steht der doppelte Verwendungszweck fest. Allerdings ist diese Auf-
listung für den technischen Laien kaum verständlich34. Dementsprechend kann an dieser Stel-
le auch nicht darüber befunden werden, ob und welche Sicherheitstechnologien von der Ge-
nehmigungspflicht erfasst werden35, und genau darin liegt das Problem der vom Verord-
nungsgeber gewählten Regelungstechnik36: Indem Art. 3 Abs. 1 der Verordnung den doppel-

                                                 
28 Zur Entstehungsgeschichte Reuter, NJW 1995, 2190; Hohmann, NJW 2000, 3765; Hölscher, RIW 2009, 524. 
29 Vgl. die Beispiele bei Hohmann, NJW 2000, 3765; Lehr, NVwZ 2001, 48 (49).  
30 Ähnlich Karpenstein, Europäisches Exportkontrollrecht für Dual-Use-Güter, 1998, S. 119. 
31 Vgl. zur „Regelungsfeindlichkeit von Exportkontrollen“ auch Weith, Die exportkontrollrechtliche Ausfuhrge-
nehmigung, 2009, S. 55. 
32 Neben der Ausfuhr erstreckt sich der Regelungsbereich der Dual-Use-Verordnung auf die Verbringung, die 
Vermittlung und die Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, vgl. Art. 1, 5, 6, 10, 22. Im Fol-
genden soll es aber einzig um den Export von Sicherheitstechnik in Länder außerhalb der EU gehen. 
33 Zur Kritik Karpenstein, Europäisches Exportkontrollrecht für Dual-Use-Güter, 1998, S. 97. 
34 Hierzu auch Karpenstein, ebd. 
35 An dieser Stelle kann daher allenfalls auf die Kategorie 6 (Sensoren und Laser) des Anhangs I verwiesen wer-
den, der unter anderem bestimmte optische Sensoren (6A002), aber auch Kamerasysteme bzw. -bestandteile 
umfasst (6A003). Möglicherweise werden die eingangs genannten Überwachungssysteme von diesen Tatbestän-
den erfasst. 
36 Vgl. zum kasuistisch geprägten statute law des angelsächsischen Rechtskreises Blumenwitz, Einführung in das 
anglo-amerikanische Recht, 7. Aufl., 2003, S. 63 f.  
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ten Verwendungszweck nicht abstrakt definiert, ihn vielmehr in einer Fülle technischer De-
tails aufgehen lässt, überantwortet er die damit verbundenen – politisch und rechtlich bedeut-
samen – Fragen an den technischen Sachverstand37.  

 

bb) Weiter gehende Genehmigungspflicht bei Anhaltspunkten für militärische Verwen-
dung, Art. 3 Abs. 2 i. V. m. Art. 4  

Dual-Use-Güter, die nicht im Anhang I gelistet sind, unterliegen gem. Art. 4 Abs. 1 einer Ge-
nehmigungspflicht, wenn der Ausführer von den zuständigen mitgliedstaatlichen Behörden 
darüber unterrichtet wurde, dass die fraglichen Güter zur Entwicklung, Herstellung, Lagerung 
und auch zur Identifizierung chemischer, biologischer oder nuklearer Waffen bestimmt sein 
können38. Die letztgenannte Variante umfasst damit Gefahrstoffdetektoren, wie sie in den 
eingangs beschriebenen Projekten erforscht bzw. entwickelt werden. Dementsprechend unter-
liegt deren Export bei Vorliegen der weiteren Tatbestandselemente des Art. 4 Abs. 1 einer 
Genehmigungspflicht. 

Anders als bei Art. 3 Abs. 1 ist der doppelte Verwendungszweck in Art. 3 Abs. 2 (i. V. m. 
Art. 4 bzw. Art. 8) Tatbestandsmerkmal der Genehmigungspflicht, was nach der Definition 
dieses schillernden Begriffs fragen lässt. Wie bereits angedeutet, hilft die Definition des Art. 2 
Nr. 1 kaum weiter: Diese begnügt sich im Wesentlichen mit einer Umschreibung von „Gütern 
mit doppeltem Verwendungszweck“, die „sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke 
verwendet werden können“. Eine Konkretisierung der militärischen Verwendung oder auch 
nur eine Benennung der für die Bestimmung des doppelten Verwendungszwecks heranzuzie-
henden Kriterien sucht man vergeblich. Demnach scheint die Dual-Use-Verordnung von ei-
nem sehr weiten Begriff des doppelten Verwendungszwecks auszugehen, der im Grundsatz 
sämtliche Güter ausschließlich der Rüstungsgüter umfasst39, so nicht eine militärische Ver-
wendung offensichtlich auszuschließen ist40.  

 

cc) Einzelstaatliche Genehmigungspflicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder 
aus Menschenrechtserwägungen, Art. 3 Abs. 2 i. V. m. Art. 8 

Im Unterschied zu Art. 4, der selbst und unmittelbar Genehmigungspflichten statuiert, handelt 
es sich bei Art. 8 Abs. 1 um eine Öffnungsklausel, die sich an die Mitgliedstaaten richtet. Die-
sen wird – als Ausnahme vom grundsätzlichen Anwendungsvorrang des Gemeinschafts-
rechts – gestattet, u. A. aus Menschenrechtserwägungen heraus Genehmigungspflichten auch 
für solche Güter mit doppeltem Verwendungszweck vorzusehen, die nicht in Anhang I aufge-
führt sind41. Damit ist den Mitgliedstaaten im Geltungsbereich der Dual-Use-Verordnung die 
Möglichkeit gegeben, der eingangs angedeuteten Grundrechtssensibilität von Sicherheits- und 
Überwachungstechnologien Rechnung zu tragen. Soweit ersichtlich hat Deutschland von die-

                                                 
37 Demgegenüber hätte es der deutschen Regelungstechnik entsprochen, in einem einfachen Gesetz den Begriff 
des doppelten Verwendungszwecks – soweit eben möglich – abstrakt zu definieren und zugleich den Verord-
nungsgeber zu ermächtigen, diese abstrakten Rechtsbegriffe in technischen Begriffen auszubuchstabieren. 
38 Komplettiert wird die Unterrichtung durch die zuständige Behörde durch eine Anzeigepflicht des Ausführers 
selbst, wenn diesem bekannt ist, „dass Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die er ausführen möchte und 
die nicht in Anhang I aufgeführt sind, ganz oder teilweise für eine der Verwendungen im Sinne der Absätze 1, 2 
und 3 bestimmt sind“, Art. 4 Abs. 4. 
39 So Hohmann, NJW 2000, 3765.  
40 Ähnlich Weith, Die exportkontrollrechtliche Ausfuhrgenehmigung, 2009, S. 14: „gewisses Gefährdungspoten-
tial“. 
41 Weiter gehend gestattet Art. 8 den Mitgliedstaaten auch, die Ausfuhr entsprechender Güter u. A. aus Men-
schenrechtserwägungen zu untersagen. 
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ser Möglichkeit im Allgemeinen aber nur zögerlich42 und spezifisch für die Sicherheitstechnik 
überhaupt nicht Gebrauch gemacht.  

 

b) Genehmigungskriterien 

Hinsichtlich der materiellen Genehmigungskriterien hält sich die Dual-Use-Verordnung auf-
fällig zurück. So statuiert Art. 12 Abs. 1, dass „die Mitgliedstaaten alle sachdienlichen Erwä-
gungen, und zwar unter anderem folgende Punkte“ berücksichtigen: 

- völkerrechtliche Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

- Sanktionen des Rats, der OSZE oder des UN-Sicherheitsrates 

- Überlegungen der nationalen Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich sol-
cher Aspekte, die vom Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP des Rates 
betreffs der Ausfuhr von Militärgütern erfasst werden  

- Überlegungen über die beabsichtigte Endverwendung und die Gefahr einer Um-
lenkung 

Diese ausdrücklich genannten Punkte enthalten allesamt Rechtfertigungserwägungen für Be-
schränkungen der Außenhandelsfreiheit. Damit ist diese selbst gleichsam axiomatisch voraus-
gesetzt43, weshalb sie als ungeschriebenes Kriterium gleichfalls Eingang in die Genehmi-
gungsentscheidung finden muss44.  

Von den genannten Kriterien scheint für den Export von Sicherheitstechnik insbesondere der 
Verweis auf jene Aspekte von Bedeutung, die im Gemeinsamen Standpunkt des Rats betreffs 
der Ausfuhr von Militärgütern45 niedergelegt wurden46. So nennt Art. 2 Abs. 2 des Stand-
punktes als Kriterium für die Ausfuhrgenehmigung unter anderem „die Achtung der Men-
schenrechte und des humanitären Völkerrechts durch das Endbestimmungsland“. Dement-
sprechend ist die Ausfuhrgenehmigung zu verweigern, „wenn eindeutig das Risiko besteht“, 
dass – in vorliegendem Zusammenhang – die jeweilige Sicherheitstechnik „zur internen Re-
pression benutzt werden könnte“. Dabei umfasst der Begriff der internen Repression „unter 
anderem Folter sowie andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder 
Bestrafung, willkürliche oder Schnell-Hinrichtungen, das Verschwindenlassen von Personen, 
willkürliche Verhaftungen und andere schwere Verletzungen der Menschenrechte und Grund-
freiheiten“47.  

 

c) Mitgliedstaatliche Entscheidungsspielräume 

Bei der Genehmigungsentscheidung in Vollzug der Dual-Use-Verordnung handelt es sich 
ausweislich des Art. 13 Abs. 1 S. 1 und im Unterschied zu § 3 Abs. 1 S. 1 AWG um eine Er-
messensentscheidung48. Weil darüber hinaus auch die in Art. 12 Abs. 1 genannten Genehmi-

                                                 
42 Vgl. etwa § 5c AWV, hierzu BGH, NJOZ 2010, 1274 (1281 ff.); § 5 Abs. 2 AWV; § 5d AWV. Zu diesen 
Bestimmungen bereits unter 2.  
43 Vgl. auch die ausdrückliche Normierung in Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1061/2009 des Rates vom 19. 
Oktober 2009 zur Festlegung einer gemeinsamen Ausfuhrregelung (ABl. Nr. L 291 S. 1). 
44 Hierzu Weith, Die exportkontrollrechtliche Ausfuhrgenehmigung, 2009, S. 128 f. 
45 Gemeinsamer Standpunkt 2008/944/GASP des Rates vom 8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln 
für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern, ABl. L 335 vom 13.12.2008, S. 99. 
46 So auch die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, BT-Drs. 17/8434, 
S. 6. 
47 Art. 2 Abs. 2, 1. Spiegelstrich, S. 4 Gemeinsamer Standpunkt 2008/944/GASP. 
48 Wolffgang, DVBl. 1996, 277 (284); Weith, Die exportkontrollrechtliche Ausfuhrgenehmigung, 2009, S. 48. 
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gungskriterien recht unbestimmt sind, drängt sich die Frage auf, ob die verbleibenden Ent-
scheidungsspielräume der Verwaltung durch deutsches oder aber europäisches Recht auszu-
füllen sind. Für die Maßstäblichkeit europäischer Rechtsgrundsätze lässt sich der Verweis auf 
„alle sachdienlichen Erwägungen“ anführen, den man als salvatorische Inkorporation des Eu-
roparechts deuten mag49. Allerdings scheint dies nicht zwingend zu sein. Dies gilt umso mehr, 
als der in einem direkten sprachlichen Zusammenhang stehende Verweis auf „die Mitglied-
staaten“ mit gleicher Berechtigung als ein Hinweis auf die Maßstäblichkeit des nationalen 
Rechts gelesen werden kann. Darüber hinaus ist zu sehen, dass sich der Verordnungsgeber 
ausweislich der Erwägungsgründe durchaus darüber im Klaren war, dass die Dual-Use-
Verordnung nur als ein erster Schritt zur Vereinigung der materiellen Genehmigungskriterien 
zu verstehen ist50. 

Darüber hinaus führt die Einbeziehung grundgesetzlicher, d. h. in erster Linie grundrechtli-
cher Wertungen im Ergebnis zu einer Anhebung des Menschenrechtsstandards bei der Ge-
nehmigungserteilung51. Einer weiter gehenden Berücksichtigung von Menschenrechtserwä-
gungen steht aber die Dual-Use-Verordnung ausweislich ihres Art. 8 Abs. 1 im Grundsatz 
offen gegenüber. Demnach spricht vieles dafür, dass auch im Rahmen der Genehmigungsent-
scheidung zusätzliche Menschenrechtserwägungen angestellt werden dürfen52. Dies gilt umso 
mehr, als dadurch die Regelungsabsicht der Dual-Use-Verordnung nicht unterlaufen wird, 
nennt doch Erwägungsgrund 18 als Ziel der Verordnung an erster Stelle die Verbesserung der 
europäischen und internationalen Sicherheit. Dieses Regelungsziel wird durch eine weiter 
gehende Berücksichtigung von Menschenrechtserwägungen bei der Ausfuhrkontrolle gerade 
befördert. Auch diese teleologische Erwägung streitet damit dafür, das beim Vollzug der 
Dual-Use-Verordnung bestehende Ermessen durch Wertungen der Verfassung anzuleiten53.  

Zunächst ist, wie bereits unter 2. herausgestrichen, zu beachten, dass der Zurechnungszusam-
menhang zwischen einem etwaigen Missbrauch der Sicherheitstechnik und der Erteilung der 
Ausfuhrgenehmigung durch den deutschen Staat zweifach gebrochen ist. Das Dazwischentre-
ten autonomer fremder Staatsgewalt unterbricht regelmäßig die Grundrechtsbindung des deut-
schen Staates54. Allerdings steht dieser Umstand – zumal insoweit manches im Unklaren liegt 
– einer Berücksichtigung entsprechender Grundrechtserwägungen im Rahmen der Ermes-
sensentscheidung nicht entgegen, wenngleich man eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für 
entsprechend qualifizierte Grundrechtsverstöße wird fordern müssen. Selbst dann muss aber 
ein absehbarer Missbrauch der Überwachungstechnik in Relation zu dem Nutzen seines be-
stimmungsgemäßen Gebrauchs gesetzt und eine entsprechende Abwägung vorgenommen 
werden. Dabei wird auch immer der wertende Vergleich mit dem Export von Rüstungsgütern 
in Ansatz zu bringen sein. Dabei ist – wie eben angedeutet – der doppelte Verwendungszweck 

                                                 
49 So wohl, wenngleich im Weiteren relativierend, Ehrlich, Das Genehmigungsverfahren für Dual-use-Waren im 
deutschen Exportkontrollrecht, 2003, S. 106. 
50 Vgl. hierzu etwa den 12. Erwägungsgrund. 
51 Diesem Argument, dies ist zuzugeben, ließe sich immerhin entgegenhalten, dass ähnliche Ergebnisse auch 
durch Rückgriff auf die europäischen Grundrechte erreicht werden könnten. Allerdings ändert dies nichts an den 
bereits dargelegten Erwägungen, die ganz unabhängig von dem an dieser Stelle behandelten Aspekt für einen 
Rückgriff auf nationales Recht streiten. 
52 So auch – im Rahmen seiner Lesart – Ehrlich, Das Genehmigungsverfahren für Dual-use-Waren im deutschen 
Exportkontrollrecht, 2003, S. 106 f. 
53 So ohne Weiteres Karpenstein, in: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäischen Union, 40. Aufl., 2009, Art. 8 
Dual-Use-Verordnung, Rn. 1 m. Nw.; Weith, Die exportkontrollrechtliche Ausfuhrgenehmigung, 2009, S. 45. Im 
Ergebnis ebenso Ehrlich, Das Genehmigungsverfahren für Dual-use-Waren im deutschen Exportkontrollrecht, 
2003, S. 106 f., 142: Berücksichtigung deutschen Rechts als sachdienliche Erwägung i. S. d. Art. 12 Abs. 1 n. F. 
Hingegen ist ein etwaiger Rückgriff auf § 3 Abs. 1 AWG mindestens vorliegend schon deshalb nicht von Inte-
resse, weil dieser gerade nicht auf Menschenrechtserwägungen verweist, vgl. oben. Überhaupt gegen einen Re-
kurs auf § 3 Abs. 1 AWG Ehrlich, a. a. O., S. 105 f. m. Nw. 
54 BVerfGE 66, 39 (62). 
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ebenso zu berücksichtigen, wie auch der Umstand, dass die Überwachungstechnik selbst kei-
nen Eingriff in die vitalen Grundrechte der Bürger bedingen kann. Im Ergebnis wird man so 
dahin gelangen, dass der Export von Sicherheitstechnik nur in notorische Überwachungsstaa-
ten zu untersagen ist.  

Anders liegt die Interessenlage bei den eingangs erwähnten Gefahrstoffdetektoren. Hier wird 
man mindestens dann nicht zu einer Genehmigungsversagung kommen können, wenn diese 
Detektoren ihrer Beschaffenheit nach dem Bevölkerungsschutz zu dienen bestimmt sind. 
Denn es spräche den mit der Dual-Use-Verordnung verfolgten Zielen ebenso wie der ermes-
sensleitenden Berücksichtigung deutscher Grundrechte nachgerade Hohn, wenn die Bevölke-
rung solcher Staaten, die entgegen internationalen Verpflichtungen nach ABC-Waffen stre-
ben, in Ermangelung entsprechender Detektionsmöglichkeiten Schaden nehmen würde. 

 

 

III. Verfassungsrechtliche Anforderungen an die intelligente Videoüberwachung in 
Deutschland  

Dem Vergleich der ausländischen Rechtsordnungen wird der verfassungsrechtliche Rahmen 
für die Einführung einer intelligenten Videoüberwachung in Deutschland vorangestellt. Dies 
liegt deshalb nahe, weil der verfassungsrechtliche Schutz der Privatsphäre einen wesentlichen 
Unterschied zwischen den deutschen und den ausländischen rechtlichen Rahmensetzungen 
der Videoüberwachung darstellt. Da die intelligente Videoüberwachung eine Fortentwicklung 
der herkömmlichen Videoüberwachung ist, wäre an sich zur Klärung von deren rechtlichen 
Rahmensetzungen in einem ersten Zugriff danach zu fragen, welchem Regelungsregime die 
herkömmliche Videoüberwachung unterfällt. Dieses viel erörterte Thema wird hier jedoch 
nicht nochmals aufgegriffen55.  

Interessieren soll vielmehr, was aus deutscher verfassungsrechtlicher Sicht das Besondere an 
der intelligenten Videoüberwachung ist. Dabei wird an die deutsche verfassungsrechtliche 
Dogmatik angeknüpft56. Zu klären ist, ob und inwieweit die eingangs geschilderten tatsächli-
chen Besonderheiten der intelligenten Videoüberwachung auch auf deren verfassungsrechtli-
che Bewertung durchschlagen. Dem entspricht, dass auch im Ausland, soweit dort überhaupt 
diskutiert, für die intelligente Videoüberwachung spezifische rechtliche Regelungen gefordert 
werden57. Daher sollen im Folgenden die verfassungsrechtlichen Maßstäbe für die intelligente 
Videoüberwachung kurz skizziert werden. 

Aus verfassungsrechtlicher Perspektive ist die intelligente Videoüberwachung sowohl frei-
heitsschützend als auch freiheitsgefährdend. Sie ist insofern freiheitsschützend, als bei norma-
len Geschehensabläufen der Einzelne nicht in das Blickfeld der Polizei gelangt. Es findet in-
sofern ein technischer Grundrechtsschutz statt, als Daten nur bereitgestellt werden, wenn sie 
                                                 
55 Aus der umfänglichen Literatur zu dieser Thematik sei lediglich verwiesen auf D. Büllesfeld, Polizeiliche 
Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze, 2002; Th. Würtenberger/D. Heckmann, Polizeirecht in 
Baden-Württemberg, 6. Aufl. 2005, Rn. 599 ff. 
56 Die folgenden Bemerkungen bleiben sehr knapp gehalten. Eine ausführliche Analyse erfolgt demnächst in der 
Würzburger Dissertation von Cornelius Held über „Intelligente Videoüberwachung unter dem Grundgesetz. 
Verfassungsrechtliche Vorgaben für eine neue Sicherheitstechnologie im staatlichen Einsatz“. 
57 Zu den besonderen rechtlichen Voraussetzungen für das Videotracking und den damit verbundenen Erken-
nungssystemen finden sich nur wenige und eher kursorische Stellungnahmen: F. Coudert, When video cameras 
watch and screen: Privacy implications of pattern recognition technologies, in: Computer Law and Security 
Review 26 (2010), S. 377, 380 ff. (zu einer am Verhältnismäßigkeitsprinzip orientierten Interessenabwägung); 
Home Office, Surveillance Camera Code of Practice. Presented to Parliament Pursuant to section 30 (1) (a) of the 
Protection of Freedoms Act 2012, June 2013, S. 13; Guidelines for Public Video Surveillance. A Report of the 
Constitution Project’s Liberty and Security Committee, 2007, S. XIII, 27 ff. 
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von sicherheitsrechtlicher Relevanz sind, während andernfalls die fraglichen Daten automa-
tisch gelöscht werden, ohne dass sie Dritten zur Kenntnis gebracht werden. Nach Ansicht des 
Bundesverfassungsgerichts liegt im Falle einer automatischen Löschung kein Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung vor58. Der Grund dafür liegt darin, dass bereits 
dem Ansatz nach keine Gefahr für die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen entstehen kann, 
die zu schützen die Funktion des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung ist.  

Eine mögliche Freiheitsgefährdung könnte sich allerdings aus Einschüchterungseffekten erge-
ben. Dass von einer Videoüberwachung Einschüchterungseffekte ausgehen können, die zu 
Eingriffen in die grundrechtlich geschützte Fortbewegungsfreiheit und in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung führen und daher besonderen Rechtfertigungsanforderungen 
unterliegen, wird von der deutschen Dogmatik weitgehend bejaht. Von diesem Standpunkt 
aus muss man konsequenterweise auch annehmen, dass von intelligenter Videoüberwachung 
oder vom Videotracking Einschüchterungseffekte ausgehen können59. 

Die vor allem in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts60 beschworenen Ein-
schüchterungseffekte sind bislang nicht empirisch belegt. Neuere Studien zeigen vielmehr, 
dass aus psychologischer Sicht Videoüberwachungsanlagen im öffentlichen Raum zu keinen 
Verhaltensänderungen führen. Dies wird auf rasch eintretende Gewöhnungseffekte, aber auch 
auf die generelle Akzeptanz der Videoüberwachung zurückgeführt. Dass dies auch für die 
intelligente Videoüberwachung gilt, ist naheliegend, bedarf aber noch der empirischen Abklä-
rung. Überhaupt wäre bei der Analyse von Einschüchterungseffekten, wie auch sonst im Poli-
zeirecht üblich61, einerseits zwischen der großen Mehrheit der Bürger, die die Überwa-
chungsmaßnahmen allenfalls als Belästigung wahrnimmt oder gar akzeptiert, und andererseits 
einer kleinen Minderheit, die sich durch polizeiliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen 
in ihrer Grundrechtsausübung einschüchtern lässt, zu unterscheiden. Dem mag man entgegen-
halten, dass grundrechtlicher Schutz in vielen Bereichen gerade den Schutz von Minderheiten 
bezweckt, etwa im Bereich der Religions-, der Gewissens- oder der Meinungsfreiheit. Dies 
kann aber nicht für eine Gestaltung eines sicheren öffentlichen Raumes gelten, die vom über-
wiegenden Teil der Bevölkerung akzeptiert wird. Denn im Unterschied zu den typischen Ein-
griffen in die genannten Grundrechtspositionen ist mit Blick auf die Videoüberwachung eine 
Differenzierung je nach den – ggf. auch objektiv als irrational anzusprechenden – persönli-
chen Maßstäben nicht möglich. Vielmehr betrifft die Abwägung in Sachen Videoüberwa-
chung notwendig eine Vielzahl von Grundrechtsträgern. Aus dieser Ubiquität der Grund-
rechtsbetroffenheit folgt aber eine Objektivierung der Maßstäbe. Hinzu tritt, dass die Video-
überwachung des öffentlichen Raumes auch zu einem Gefühl der Sicherheit führen kann, das 
sich positiv auf die Fortbewegungsfreiheit im öffentlichen Raum auswirken mag. 

Wenn die psychologische Forschung die These von Einschüchterungseffekten durch Video-
überwachung widerlegen, ist jedenfalls einem tragenden Grund für die grundrechtliche Be-
grenzung der Videoüberwachung der Boden entzogen: Denn Grundrechtsschutz ist nur dann 
in Stellung zu bringen, wenn sich der Einzelne objektiv in einer Gefährdungslage gegenüber 
staatlichen Maßnahmen befindet. Was von der großen Mehrheit der Bevölkerung bei der Nut-
zung des öffentlichen Raumes nicht als Gefährdung grundrechtlicher Freiheit angesehen wird, 
kann kein Grundrechtseingriff sein. Ob man außerhalb des hier in Rede stehenden Bereichs 
die Wahrnehmung von Gefährdungslagen zur Ausdifferenzierung des grundrechtlich gebote-
nen Freiheitsschutzes heranziehen kann, lässt sich an dieser Stelle nicht vertiefen. 

                                                 
58 BVerfGE 100, 313 (366); 107, 299 (328); 115, 320 (343); 120, 378 (399). 
59 Zur Intensivierung des Gefühls des Überwachtseins durch die objektiv erhöhten Beobachtungs- und Analyse-
möglichkeiten: Hornung/Desoi (Fn. 3), S. 155. 
60 BVerfGE 125, 260 (320); 122, 342 (369, 371); 120, 378 (402); 120, 274 (323); 115, 320 (354 f.); 113, 348 
(383); 109, 279 (354 f.); 107, 299 (320, 328); 100, 313 (381). 
61 Würtenberger/Heckmann (Fn. 55), Rn. 413 m. Nw. 
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Ein nicht unerheblicher Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht geht jedoch 
mit der Gesichtserkennung und erst recht mit der darüber hinausgehenden Verknüpfung mit 
weiteren Informationen, etwa mit Melderegistern oder polizeilichen Dateien, einher. So lässt 
sich aufgrund der Gesichtserkennung ohne weiteres bestimmen, wer sich in dem überwachten 
Bereich aufhält und dadurch ein, wenngleich auch begrenztes, Persönlichkeitsprofil der be-
troffenen Person erstellen. Die damit einhergehenden, nicht unerheblichen Grundrechtsein-
griffe unterliegen gesteigerten Rechtfertigungsanforderungen. In der Folge ist durch Gesetz 
normenklar zu regeln, unter welchen Voraussetzungen derartige Maßnahmen zur Verhinde-
rung entsprechend erheblicher Störungen der öffentlichen Sicherheit statthaft sind. Dabei 
müssen sich die gesetzlichen Regelungen von dem Ziel leiten lassen, die Entstehung entspre-
chender Überwachungsängste nach Möglichkeit zu verhindern, weshalb Personen nicht zum 
Objekt polizeilicher Ausforschung werden dürfen, ohne entsprechende Verdachtsmomente 
geschaffen zu haben62. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts soll der Eingriff in das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen dann schwerer wiegen, wenn wie bei der her-
kömmlichen und intelligenten Videoüberwachung eine große Zahl von Grundrechtsträgern 
von der jeweiligen Maßnahme betroffen ist (sog. horizontale Kumulation)63. Dabei begnügt 
sich das Gericht allerdings nicht damit, jene Personen in Ansatz zu bringen, die tatsächlich 
einen Informationseingriff zu erdulden haben. Vielmehr berücksichtigt es auch jene Personen, 
bei denen etwa aufgrund einer automatischen Löschung überhaupt kein Grundrechtseingriff 
zu verzeichnen ist64. Diese Rechtsprechung würde, übertragen auf die intelligente Video-
überwachung, den rechtsstaatlichen Zugewinn dieser Technologie in Zweifel ziehen.  

Zur Begründung für diese zweifelhafte und im internationalen Vergleich nicht diskutierte 
These verweist das Gericht auf die objektive Dimension der Grundrechte65. Das Bundesver-
fassungsgericht sieht es als seine Aufgabe an, über den individuellen Grundrechtsschutz hin-
aus die Freiheitlichkeit der Gesellschaft insgesamt zu schützen. Zugespitzt ist in diesem Sinne 
zu fragen: Ist intelligente Videoüberwachung in der Lage, die Freiheitlichkeit der Gesellschaft 
zu gefährden? Soweit diese nicht flächendeckend eingesetzt wird, ist die Gegenfrage zu stel-
len: Warum sollte eine polizeiliche Maßnahme, wenn sie zu einem „Treffer“ führt, bei dem 
Betroffenen von besonderem Gewicht sein, obwohl sie bei einer großen Zahl anderer Perso-
nen nicht zu einem Grundrechtseingriff geführt hat? Die Argumentation des Bundesverfas-
sungsgerichts ist auch deswegen problematisch, weil die Person, die „getroffen“ wurde, nach 
der Programmierung des Überwachungssystems regelmäßig im Verdacht steht, eine Straftat 
zu begehen, die öffentliche Sicherheit zu stören oder sich nicht gemeinverträglich zu verhal-
ten. Dies alles streitet für eine Rechtfertigung der Verwertung von „Treffern“ einer intelligen-
ten Videoüberwachung sowie für deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit insgesamt.  

Davon abgesehen stellt sich als weitere Frage, ob es eingriffsverstärkend wirkt, wenn bei der 
intelligenten Videoüberwachung durch die Systemsteuerung und nicht aufgrund polizeilicher 
Einschätzung der Fokus auf Personen gelenkt wird, die sich abweichend verhalten. Es wäre in 
der Tat ein Perspektivenwechsel, wenn an die Stelle der persönlichen polizeilichen Überwa-
chung eine automatische Überwachung träte66. Allerdings hat die intelligente Videoüberwa-
chung lediglich die Überführung der Überwachung von der „intelligenten“ Kamera auf den 
jeweiligen Beamten zur Folge. Dieser hat bei der Meldung eines „Treffers“ zu entscheiden, 

                                                 
62 Th. Würtenberger, Polizei- und Ordnungsrecht, in: D. Ehlers/M. Fehling/H. Pünder (Hg.), Besonderes Verwal-
tungsrecht, 3. Aufl., 2013, Rn. 57 mit Nachw. 
63 BVerfGE 124, 43 (62); 115, 320 (357); 107, 299 (327 f.); 100, 313 (376); 93, 181 (188). 
64 BVerfGE 120, 378; 115, 320 (357). 
65 BVerfGE 115, 320 (357); zur Kritik vgl. Th. Würtenberger, Entwicklungslinien des Sicherheitsverfassungs-
rechts, in: FS für M. Schröder, 2012, S. 285 ff. 
66 Zur Zulässigkeit automatisierter Einzelentscheidungen vgl. Hornung/Desoi (Fn. 3), S. 157. 
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wie mit Blick auf die auffällige Person weiter zu verfahren ist. So gesehen stellt die Überwa-
chung durch die „intelligente“ Kamera selbst im Trefferfall nur den Zustand her, der im über-
kommenen Verfahren gerade den Regelfall bildet: die Kenntnisnahme und Überwachung des 
jeweiligen abweichenden Verhaltens durch den überwachenden Beamten.  

Insgesamt gesehen ist die intelligente Videoüberwachung zwar freiheitsschützend, sie birgt 
aber nach dem derzeitigen Stand der verfassungsrechtlichen Dogmatik andere Gefährdungs-
potentiale als die normale Videoüberwachung67. Aufgrund welcher neuer rechtlicher Vorga-
ben68 sie statthaft sein kann, bleibt noch eingehend zu klären. Dabei geht es u. a. um verfah-
rensrechtliche und Diskriminierungen vermeidende rechtliche Regelungen.  

 

 

IV. Einsatzmöglichkeiten der intelligenten Videoüberwachung im Ausland 

Es ist deutlich geworden, dass der Einsatz intelligenter Videoüberwachung zum Schutz ziviler 
Sicherheit in Deutschland durch verfassungsrechtliche Rahmensetzungen bestimmt wird, die 
vom Bundesverfassungsgericht in seinem Sicherheitsverfassungsrecht69 festgelegt werden. Im 
internationalen Vergleich weist die Entwicklung des Sicherheitsverfassungsrechts und damit 
die Statthaftigkeit von neuen Techniken folgende Besonderheiten auf: Zum einen haben der 
Bundes- und mancher Landesgesetzgeber die neuen technischen Möglichkeiten der informati-
onellen Gefahrenabwehr fast umfassend rechtlich geregelt und damit dem Gesetzesvorbehalt 
in diesem Bereich entsprochen, zum anderen hat das Bundesverfassungsgericht in zunehmen-
dem Maß die neuen sicherheitsrechtlichen Regelwerke verfassungsrechtlich eingeschränkt, 
was ein Spezifikum der deutschen Sicherheitskultur darstellt.70 

Der folgende Überblick über die rechtlichen Regelungen von (intelligenter) Videoüberwa-
chung im Ausland71 gliedert sich danach, ob bei der Durchführung von öffentlichen Video-
überwachungen gesetzliche Bestimmungen zu beachten sind (1.) oder ob es sich um einen 
Rechtsbereich handelt, der durch verwaltungsinterne Maßnahmen bzw. nach politischem Er-
messen geregelt wird (2.). Davon abzuschichten sind Rechtsordnungen, die mit verfahrensin-
ternen Sicherungen auf hohe Schutzstandards bei der Gestaltung (intelligenter) Videoüberwa-
chung setzen (3.). Für den europäischen Bereich ist zu klären, ob und in welchem Umfang die 
Europäische Menschenrechtskonvention der Videoüberwachung des öffentlichen Raumes 
Grenzen zu setzen vermag (5., 6.). 

                                                 
67 Zur Gefahr von Diskriminierungen durch intelligente Videoüberwachung: Hornung/Desoi (Fn. 3), S. 156; zur 
Gefahr einer verfassungswidrigen Totalüberwachung bei Vernetzung der intelligenten Videoüberwachung mit 
anderen Überwachungssystemen: Bier/Spiecker gen. Döhmann (Fn. 1), S. 617. 
68 Zum Regelungsbedarf: Hornung/Desoi (Fn. 3), S. 155 f.; zu den datenschutzrechtlichen Vorgaben: Bier/ 
Spiecker gen. Döhmann (Fn. 1), S. 612 ff. 
69 Würtenberger (Fn. 65), S. 285 ff. 
70 Siehe unten VIII. (1). 
71 Rechtsvergleichende Betrachtungen finden sich auch bei L. Hempel, Zwischen globalem Trend und nationaler 
Varianz. Videoüberwachung in Europa, in: H. J. Bücking (Hg.), Polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher 
Räume, 2007, S. 13 ff.; L. Hempel/E. Töpfer, Videoüberwachung in Europa. Abschlussbericht URBANEYE, 
(Zentrum für Technik und Gesellschaft, TU Berlin, Arbeitspapier Nr. 15), August 2004 zu den Ländern Öster-
reich, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Norwegen und Spanien. 
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1. Polizeirechtliche, datenschutzrechtliche und spezialgesetzliche Regelungen der (intel-
ligenten) Videoüberwachung 

Rechtliche Regelungen der Videoüberwachung weisen im internationalen Vergleich eine un-
terschiedliche Regelungsdichte auf. Soweit ersichtlich findet bei den gesetzlichen Regelungen 
keine Differenzierung zwischen der traditionellen und der intelligenten Videoüberwachung 
statt. 
 
 
a) Lediglich Generalklausel 

In vielen ausländischen Rechtsordnungen, wie etwa in Taiwan72 oder in Japan, begnügt man 
sich mit einem allgemeinen Gesetzesvorbehalt des Inhalts, dass die Polizei jene Maßnahmen 
treffen kann, die zur Wahrung der inneren Sicherheit erforderlich sind73. Eine gerichtliche 
Überprüfung derartiger polizeilicher Maßnahmen erfolgt nicht. Maßnahmen der Videoüber-
wachung werden damit weitgehend in das sicherheitsbehördliche Ermessen gestellt. 

In Japan ist die Gesellschaft, auch aus historischen Gründen, in hohem Maße bereit, Sicher-
heitsmaßnahmen zu akzeptieren74. In jüngerer Zeit haben das Giftgasattentat in der U-Bahn 
von Tokio, die Furcht vor terroristischer Bedrohung und verschiedene Katastrophen das tradi-
tionell vorhandene Sicherheitsbedürfnis weiter gestärkt. Gewiss gibt es auch in Japan mittler-
weile kritische Stimmen, die vor einem Abgleiten in einen Überwachungsstaat warnen. Vor 
allem wurde in jüngster Zeit von gesellschaftlichen Gruppen kritisiert, dass in Japan ein Sys-
tem der elektronischen Identifizierung der Bürger eingeführt wurde, auf dessen Grundlage, 
vor allem durch Vernetzung mit anderen elektronischen Systemen, eine die Privatsphäre be-
einträchtigende Überwachung der Bürger möglich sei. 

Ohne rechtlich genauer geregelt zu sein und auch ohne auf gesellschaftliche Kritik zu stoßen, 
ist in Japan bereits Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts ein System eingeführt wor-
den, das die Kennzeichen aller Kraftfahrzeuge registriert, die mautpflichtige Autobahnen und 
Straßen nutzen. Mittlerweile ist dieses System in der Lage, einzelne Kraftfahrzeuge zu „tra-
cken“, was bereits zur Aufklärung von Straftaten geführt hat75.  

Die Systeme städtischer Videoüberwachung sind ohne besondere rechtliche Grundlage und 
offensichtlich auch weitgehend ohne Beteiligung der Kommunalparlamente eingeführt wor-
den. Sie haben in Japan mittlerweile eine erhebliche Verbreitung erfahren und werden wegen 
der besonderen Situation in japanischen Städten als zielführend bei der Abwehr von Straftaten 
und Störungen der Sicherheit erachtet. In dieser Situation ist die Prognose naheliegend, dass 
die bestehenden Systeme der Videoüberwachung durch neue Formen des Videotrackings er-
gänzt werden können.  

Der japanische Oberste Gerichtshof, dem auch die Funktion eines Verfassungsgerichts zu-
kommt, hat bislang keine Veranlassung gesehen, die Videoüberwachung auf den Prüfstand 

                                                 
72 Nach § 10 taiwanesisches Polizeibefugnisausführungsgesetz darf Videoüberwachung an allen gefährdeten und 
gefährlichen Orten stattfinden. Die in den Großstädten sehr intensive Videoüberwachung wird dadurch ergänzt, 
dass die Polizei im Einzelfall auch auf die privaten Videoüberwachungsanlagen zugreifen kann (freundliche 
Mitteilung von Professor Dr. Chien-Hung Liu). 
73 Zur Kooperation von Polizei, Gewerbetreibenden und Nachbarschaftsgruppen bei der Gestaltung der Video-
überwachung in Tokyo: D. M. Wood, Cameras in Context. A comparison of the place of video surveillance in 
Japan and Brazil, in: A. Doyle/R. Lippert/D. Lyon (Hg.), Eyes everywhere, 2012, S. 83, 87 ff. 
74 Zum Folgenden D. Murakami/D. Lyon/K. Abe, Surveillance in Urban Japan: A Critical Introduction, in: Urban 
Studies 44 (2007), S. 551 ff. 
75 Zu den restriktiven verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Kraftfahrzeugkennzeichenabgleichs in 
Deutschland: BVerfGE 120, 378 ff.; A. Rossnagel, Verfassungsrechtliche Grenzen polizeilicher Kfz-
Kennzeichenerfassung, NJW 2008, 2547 ff. 
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verfassungsrechtlicher Kontrolle zu stellen76. In Japan gibt es aus folgenden verfassungsrecht-
lichen Gründen keine verfassungsgerichtlich festgesetzte Rahmensetzung für den Schutz der 
Privatsphäre im öffentlichen Raum77: Die japanische Verfassung wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg in ihrem Grundrechtsteil nach dem Muster der entsprechenden US-amerikanischen 
Verfassungsbestimmungen formuliert. Wie in den USA (siehe hierzu unten IV. 3. a)) ist es 
damit auch in Japan schwierig, den Schutz der Privatsphäre im Verfassungstext verankert zu 
sehen. Außerdem ist die Schutzbedürftigkeit der Privatsphäre im öffentlichen Raum dem tra-
ditionellen japanischen Rechtsdenken nach wie vor fremd. In der an deutschen und europäi-
schen Vorbildern des Privatsphärenschutzes orientierten japanischen Staatsrechtslehre, vor 
allem in der Japanischen Gesellschaft für Deutsches Verfassungsrecht, wird zwar ausführlich 
diskutiert, ob derartige Schutzkonzepte auch in Japan auf den Weg gebracht werden sollen.78 
Auf die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs Japans hatte dies bislang aber keinerlei 
Einfluss. 

 

 
b) Die öffentliche Videoüberwachung in Großbritannien zwischen gesetzlicher Regelung 

und detaillierten Codes of Practice 

aa) Gesetzliche Regelungen 

Großbritannien gehört zu den Staaten, in denen die Videoüberwachung in den Städten am 
weitesten fortgeschritten ist und die höchste Dichte erreicht hat. In den 1990er Jahren hat das 
britische Innenministerium 78 % seines Kriminalpräventionsbudgets für die Installation von 
Videoüberwachungsanlagen ausgegeben; in der Dekade vor 2006 wurden geschätzte 500 Mil-
lionen Pfund öffentlicher Gelder in die Videoüberwachungsinfrastruktur investiert.79 Nach 
den Zahlen der „First National Survey of CCTV Systems“ aus dem Jahr 1999 hatten zu dieser 
Zeit 86 % der Lokalbehörden Videoüberwachungsanlagen installiert und 64 % planten zu-
dem, ihr System zu erweitern; insgesamt wurden dieser Studie zufolge damals 1.300 öffentli-
che Videoüberwachungsanlagen mit 21.000 Kameras betrieben.80 Nach den von der Interes-
senorganisation CCTV User Group im Januar 2009 veröffentlichten Zahlen81 gab zu dieser 
Zeit im Vereinigten Königreich 34.100 von Lokalbehörden oder der Polizei genutzte Video-
überwachungskameras82. Ein von der Privatsphärenschutzorganisation Big Brother Watch im 
Februar 2012 veröffentlichter Bericht listet 428 Lokalbehörden auf, die insgesamt 51.600 

                                                 
76 Gleiches gilt auch für Südkorea, dessen Verfassungsgerichtsbarkeit sich wie die japanische an deutsche und 
US-amerikanische Vorbilder anlehnt. 
77 Murakami/Lyon/Abe (Fn. 74), S. 562 f. 
78 Diese Diskussionen erfolgen, wie dem Verfasser dieses Berichts bekannt ist, anlässlich der monatlichen Zu-
sammenkünfte, die der neuesten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gewidmet sind, und natürlich 
auch in der japanischen verfassungsrechtlichen Literatur, die traditionell in beträchtlichem Umfang an der deut-
schen Staatsrechtslehre orientiert ist. 
79 A Report on the Surveillance Society for the Information Commissioner by the Surveillance Studies Network, 
September 2006, S. 19, abrufbar unter www.ico.gov.uk/~/media/documents/library/data_protection/practical_ 
application/surveillance_society_full_report_2006.pdf. 
80 W. R. Webster, The Diffusion, Regulation and Governance of Closed-Circuit Television in the UK, in: Surveil-
lance & Society 2 (2004), S. 235. Die Zahl der im öffentlichen Raum insgesamt betriebenen Überwachungska-
meras (also einschließlich privat betriebener in Einkaufszentren etc.) liegt weit höher; so sollen im Jahr 2002 
allein in London 500.000 derartige Kameras installiert gewesen sein (ebd.). 
81 Zusammenfassung der Ergebnisse abrufbar unter https://www.cctvusergroup.com/downloads/file/ Explo-
ding%20the%20Myths%20CCTV%20User%20Group%20Survey.pdf. 
82 Nimmt man die Überwachungskameras, die von „quasi-public bodies“ wie Krankenhäusern oder Universitäten 
installierten wurden, hinzu, beläuft sich die Gesamtzahl auf fast 1,6 Millionen (ebd.). 



 21 

Kameras betreiben.83 Die Kosten für die Installation, den Betrieb und die Wartung dieser Ka-
meras beliefen sich nach dieser Studie in den Jahren 2007 bis 2011 auf 515 Million Pfund.84 

Die weite Verbreitung der Videoüberwachungstechnik im öffentlichen Raum ist zum Teil 
darauf zurückzuführen, dass der Einsatz von Überwachungskameras in Großbritannien nicht 
spezifisch gesetzlich geregelt ist.85 Als Konsequenz können öffentliche Videoüberwachungs-
anlagen ohne jede Beschränkung installiert werden.86 Lediglich der Betrieb der Kameras wird 
seit dem Jahr 2000 durch den Human Rights Act und durch das britische Datenschutzgesetz in 
einem gewissen Umfang reguliert. Ferner bestehen für private Unternehmen, die mit dem 
Betrieb öffentlicher Videoüberwachungsanlagen beauftragt sind, bestimmte Lizenzierungser-
fordernisse.  
 
 
α) Human Rights Act 

Durch den Human Rights Act (in Kraft seit 2000) wurden Artikel der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) in britisches Recht inkorporiert; seitdem ist es britischen 
Bürgern möglich, Fälle von Menschenrechtsverletzungen durch Behörden vor ein inländi-
sches Gericht zu bringen.87 Dementsprechend müssen Behörden bei ihren Tätigkeiten auf die 
Einhaltung der im Human Rights Act verbrieften Rechte achten.88 

Im Zusammenhang mit der öffentlichen Videoüberwachung ist insbesondere der die Privat-
sphäre der Bürger schützende Artikel 8 EMRK relevant. Aus diesem Artikel folgt für die Ein-
richtung entsprechender Anlagen nach allgemeiner Dogmatik, dass für deren Betrieb eine 
gesetzliche Grundlage erforderlich ist,89 dass mit der Videoüberwachung nur eines der in Art. 
8 Abs. 2 EMRK genannten legitimen Ziele (z. B. Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder 
Verhütung von Straftaten) verfolgt werden darf und dass die Videoüberwachung ein zur Er-
reichung dieses Zieles geeignetes, erforderliches und verhältnismäßiges Mittel sein muss.90 
Auf diese Erfordernisse weist das Büro des britischen Datenschutzbeauftragten (Information 
Commissioner’s Office) in seinem Videoüberwachungskodex ausdrücklich hin, ohne sie aller-
dings näher auszuführen.91 

                                                 
83 Big Brother Watch, The Price of Privacy: How local authorities spent £515m on CCTV in four years, Februar 
2012, abrufbar unter http://www.bigbrotherwatch.org.uk/files/priceofprivacy/Price_of_privacy_2012.pdf. Die 
meisten Kameras weist nach diesem Bericht Leicester mit 2.083 auf; vier weitere Behörden betreiben über 1.000 
Kameras in ihrem Zuständigkeitsbereich. Daneben gibt es einige wenige Lokalbehörden, die gar keine Kameras 
installiert haben.  
84 Diese hohen Kosten haben mittlerweile dazu geführt, dass manche Lokalbehörden Kameras abgebaut haben 
(J. Merrick/E. Dugan, Watch out – fewer CCTV cameras about, in: The Independent vom 10.3.2013). 
85 B. J. Goold, CCTV and Policing. Public Area Surveillance and Police Practices in Britain, 2004, S. 90. 
86 House of Lords Select Committee on the Constitution, Surveillance: Citizens and the State, Volume I: Report, 
Februar 2009, S. 50. 
87 Das Recht britischer Bürger, sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden, besteht 
bereits seit 1966 (A. Donald/J. Gordon/Ph. Lech, The UK and the European Court of Human Rights [Equality 
and Human Rights Commission Research Report 83], 2012, S. v f.). 
88 Siehe zu den Auswirkungen der Übernahme der Europäischen Menschenrechtkonvention in innerstaatliches 
Recht den amtlichen Leitfaden des britischen Justizministeriums „Human Rights: human lives. A handbook for 
public authorities“, abrufbar unter http://www.justice.gov.uk/downloads/human-rights/human-rights-handbook-
for-public-authorities.pdf. 
89 Nach S. Ochsenfeld-Repp, Dauerhafte Videoüberwachung allgemein zugänglicher öffentlicher Stadträume zur 
(Straßen-)Kriminalitätskontrolle in England und der Bundesrepublik Deutschland, Diss. Univ. Bonn 2007, S. 
199, existiert eine solche gesetzliche Grundlage in Großbritannien nicht, so dass ihrer Auffassung nach die dau-
erhafte, über bloße Übersichtsaufnahmen hinausgehende öffentliche Videoüberwachung dort „de lege lata nicht 
statthaft“ ist.  
90 Vgl. etwa A. Peters/T. Altwicker, Europäische Menschenrechtskonvention, 2012, S. 190 f. 
91 In dem Kodex sind die einzelnen Anforderungen lediglich in Frageform aufgelistet: „Is the proposed system 
established on a proper legal basis and operated in accordance with the law? Is it necessary to address a pressing 
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Der Human Rights Act bzw. allgemein die Menschenrechte werden mitunter auch in (rechtlich 
unverbindlichen) Kodizes erwähnt, die von Lokalbehörden für die von ihnen betriebenen 
Überwachungsanlagen verfasst wurden.92 Soweit dies der Fall ist,93 findet sich zum Teil nur 
der (eigentlich selbstverständliche) Hinweis, dass der Human Rights Act beim Betrieb der 
Anlage eingehalten werden wird,94 teilweise ist auch eine längere Erklärung enthalten. Hier-
bei handelt es sich meist um ein im Wortlaut weitgehend identisches „Partnership statement in 
respect of The Human Rights Act 1998”.95 Hier wird zunächst allgemein das Erfordernis an-
erkannt, die vom Human Rights Act auferlegten Pflichten zu beachten. In Bezug auf den 
Schutz der Privatsphäre wird sodann die Verantwortung der Betreiber der Überwachungsan-
lage betont, alles zu tun, „to ensure that the scheme should always comply with all relevant 
legislation [and] to ensure its legality and legitimacy“, und erklärt, dass „the scheme will only 
be used as a proportional response to identified problems and be used only in so far as it is 
necessary in a democratic society, in the interests of national security, public safety, the eco-
nomic wellbeing of the area, for the prevention and detection of crime or disorder, for the 
protection of health and morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”. 
Darüber hinaus wird im Hinblick auf Artikel 3 EMRK (Verbot der Folter und der unmensch-
lichen Behandlung) und Artikel 14 EMRK (Diskriminierungsverbot) erklärt, dass die Über-
wachungsanlage betrieben wird „with respect for all individuals, recognising the right to be 
free from inhuman or degrading treatment and avoiding discrimination on any ground such as 
sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, asso-
ciation with a national minority, property, birth or other status”. 

Inwieweit diese Artikel der EMRK die Praxis der öffentlichen Videoüberwachung in Großbri-
tannien tatsächlich beeinflussen, muss offenbleiben. Es ist allerdings kaum davon auszugehen, 
dass Artikel 8 EMRK eine auch nur geringfügige Wirkung auf den Umfang der Überwachung 
des öffentlichen Raumes hat. Seit dem Inkrafttreten des Human Rights Act ist vermutlich kei-
ne einzige Kamera aus Gründen des Privatsphärenschutzes oder aus anderen Menschenrecht-
serwägungen abgebaut worden,96 und mutmaßlich wurde auch kein Plan zur Errichtung neuer 
oder zur Aufrüstung alter Anlagen aus diesem Grund fallengelassen. Im Gegenteil verbreiten 
sich nach Darstellung des Surveillance Commissioner Andrew Rennison allenthalben hoch-
auflösende Kameras, mit denen Gesichter in einer halben Meile Entfernung erkannt werden 
können.97 Rennison hält dies, insbesondere in Kombination mit Gesichtserkennungspro-
grammen, im Hinblick auf Artikel 8 EMRK für problematisch – die Anwender dieser Techno-
logie offensichtlich nicht.  
 

                                                                                                                                                         
need, such as public safety, crime prevention or national security? Is it justified in the circumstances? Is it pro-
portionate to the problem that it is designed to deal with?“ (ICO, Code [Fn. 122], S. 7). 
92 Vgl. zu diesen lokalen Kodizes unten bb) β). 
93 Ein Beispiel für einen lokalen Kodex, der keine Bezugnahmen auf Menschenrechte allgemein oder den Privat-
sphärenschutz im Besonderen enthält, ist der Cardiff CCTV Code Of Practice, abrufbar unter http://www.cardiff. 
gov.uk/objview.asp?Object_ID=25529. 
94 Vgl. z. B. den Code of Practice for the Operation of Highland Public Space CCTV Systems (S. 6): „The Sys-
tem will be operated in accordance with all the requirements and the principles of the Human Rights Act 1998“ 
(abrufbar unter http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9C2B7AA0-5401-4295-8CC6-6AEA50EC C834/0/ 
CCTVCodeofPracticePublicSpace6611.pdf).  
95 Ein Beispiel von vielen: Hampshire County Council Code of Practice for the Operation of Closed Circuit 
Television, http://www.hants.gov.uk/regulatory/tradingstandards/downloads/CCTVcodeofpractice.pdf. 
96 Soweit in den letzten Jahren Kameras abgebaut wurden, geschah dies aus finanziellen Gründen (siehe Fn. 84). 
97 R. Hastings, New HD CCTV puts human rights at risk. Watchdog warns: Big Brother Britain has arrived un-
noticed, in: The Independent vom 3.10.2012. 
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β) Data Protection Act  

Das britische Datenschutzgesetz (Data Protection Act, DPA) regelt seit dem Jahr 2000 die 
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten. Zu diesen zählen auch 
Videoaufzeichnungen98, sofern sie in irgendeiner Weise eine Identifizierung von Personen 
zulassen99. Allerdings sollen nach einer im Februar 2004 unter dem Titel „CCTV Systems and 
the Data Protection Act 1998 (DPA). Good Practice Note on when the Act applies” auf der 
Website des Information Commissioner’s Office (ICO) veröffentlichten ergänzenden Richtli-
nie zum damals geltenden Videoüberwachungskodex sehr einfache Videoüberwachungsanla-
gen ebenso wie Aufnahmen, die nur nebenbei, ohne besonderes Augenmerk auf eine be-
stimmte Person gemacht wurden, aus dem Geltungsbereich des DPA herausfallen.100 Diese im 
Gefolge der umstrittenen101, den DPA eng auslegenden Entscheidung des England and Wales 
Court of Appeal im Fall Durant v Financial Services Authority, bei dem es um die Offenle-
gung von Daten im Finanzdienstleistungssektor ging, verfasste ergänzende Richtlinie wird 
heute vom Büro des Datenschutzbeauftragten nicht mehr verbreitet.102 Sie wurde vermutlich 
im Jahr 2007 entfernt, als das ICO seine im Gefolge der Durant-Entscheidung formulierten 
Erläuterungen zum Begriff „persönliche Daten“ überarbeitet hat, um stärker zu betonen, was 
vom DPA erfasst ist, anstatt darzulegen, was nicht erfasst ist. 103 In diesem Leitfaden wird die 
Videoüberwachung nicht eigens behandelt.104 Eine Übernahme der ergänzenden Richtlinie in 
den 2008 revidierten Videoüberwachungskodex des ICO unterblieb ebenfalls. Hier wird hin-
sichtlich der Anwendbarkeit des DPA auf Videoüberwachungen, die von Organisationen 
durchgeführt werden, lediglich erklärt, dass diese „,meist“ und unabhängig von der Größe der 
Anlage den Regelungen des DPA unterliegen würden;105 eine Einschränkung der Anwend-
barkeit des DPA auf „gezielte“ Überwachungen findet sich hier nicht. Allerdings erklären 
manche der von Lokalbehörden für ihre Videoüberwachungsanlagen formulierten Kodizes in 
den Ausführungen zu dem vom DPA statuierten Auskunftsrecht gegenüber datenverarbeiten-
den Stellen ausdrücklich, dass Personen, die zwar gefilmt wurden, aber nicht das Ziel der Ü-
berwachung waren, kein Recht haben, einen Antrag auf Einsicht in Videoaufzeichnungen zu 
stellen.106 Im Übrigen gehen aber auch diese Kodizes davon aus, dass die von ihnen geregelte 
Videoüberwachungsanlage den Bestimmungen des DPA unterliegt; die wohl größere Zahl der 
lokalen Kodizes, die die genannte Einschränkung nicht macht, tun dies ohnehin.  

                                                 
98 ICO, Determining what information is data for the purposes of the DPA, S. 26 ff., abrufbar unter http:// 
ico.org.uk/news/current_topics/~/media/documents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guides/what_is_
data_for_the_purposes_of_the_dpa.ashx. 
99 P. Carey, Data Protection. A Practical Guide to UK and EU Law, 3. Aufl., 2009, S. 230.  
100 Vgl. zum Ganzen L. Edwards, Switching Off the Surveillance Society?, in: S. Nouwt/B. R. de Vries/C. Prins 
(Hg.), Reasonable Expectations of Privacy?, 2005, S. 97 ff. 
101 Die Entscheidung wird gemeinhin als Abweichung von der Datenschutzrichtlinie der EU angesehen (siehe 
etwa Carey [Fn. 99], S. 19). 
102 Weiterhin abrufbar unter http://www.seelb.org.uk/data_protection/PDFs/CCTV_Systems-Data_Protection_ 
Act_Good_Practice_Note.pdf. 
103 ICO (Fn. 98), S. 3. Nach Auffassung von Carey (Fn. 99), S. 20, steht die in diesem neuen Leitfaden vorge-
nommene Definition von „persönliche Daten“ in einem gewissem Grad in Widerspruch zum Durant-Urteil; sie 
scheint seiner Meinung nach aber durch eine Entscheidung des House of Lords aus dem Jahr 2008 bestätigt zu 
werden. 
104 Erwähnt wird sie aber in einem Beispiel, mit dem das zur Konstituierung personenbezogener Daten notwen-
dige Merkmal der Identifizierbarkeit von Personen illustriert werden soll. Hier schimmern die in der Stellung-
nahme von 2004 gemachten Einschränkungen weiterhin durch: Zum einen ist das Beispiel auf ein „sophisticated 
multi-camera town centre CCTV system“ bezogen, und es gilt zum anderen nur mit der Maßgabe, dass „the 
operators are tracking a particular individual that they have singled out in some way“ (ICO [Fn. 98], S. 8). 
105 ICO, Code (Fn. 122), S. 5. 
106 Beispiel: Tameside Metropolitan Borough Council, CCTV Code of Practice, abrufbar unter www.tameside. 
gov.uk/cctv/codeofpractice.pdf. 
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Geht man von der (in der Praxis wohl weitgehend anerkannten) grundsätzlichen Anwendbar-
keit des DPA auf öffentliche Videoüberwachungsanlagen aus, müssen beim Einsatz von 
Überwachungskameras mit Aufzeichnungsfunktion107 stets die im DPA niedergelegten acht 
Datenschutzgrundsätze beachtet werden. Diese vom Datenschutzbeauftragten (Information 
Commissioner) gem. sec. 40 ff. DPA durchsetzbaren Prinzipien108 statuieren, dass personen-
bezogene Daten  

1. gesetzmäßig und „fair“ verarbeitet werden müssen; 

2. nur für einen rechtmäßigen und genau benannten Zweck erhoben und verarbeitet wer-
den dürfen; 

3. sachbezogen und verhältnismäßig sein müssen; 

4. korrekt und auf dem aktuellen Stand sein müssen; 

5. nicht länger als zur Erreichung der benannten Zwecke aufbewahrt werden dürfen; 

6. im Einklang mit den Rechten der Betroffenen verarbeitet werden müssen; 

7. sicher aufbewahrt und gegen eine nicht autorisierte oder rechtswidrige Verarbeitung 
geschützt werden müssen; 

8. nicht in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums transferiert werden dür-
fen, es sei denn, dort existiert ein ausreichendes Maß an Datenschutz.  

Aus diesen Prinzipien ergeben sich für den Betrieb von Videoüberwachungsanlagen unmittel-
bar erkennbare Erfordernisse wie die Pflicht zur Löschung von Videoaufzeichnungen nach 
Zweckerreichung oder deren Sicherung vor unberechtigten Zugriffen; diese Pflichten werden 
in dem weiter unten behandelten (für sich genommen unverbindlichen) Videoüberwachungs-
kodex des Information Commissioner näher konkretisiert. Darüber hinaus folgt z. B. aus der 
Pflicht zur „fairen“ Verarbeitung von Daten (erstes Datenschutzprinzip), dass Videoüberwa-
chungsanlagen mittels einer gut sichtbaren Beschilderung gekennzeichnet werden müssen.109 
Derartige Ableitungen aus den Datenschutzgrundsätzen werden ebenfalls in dem genannten 
Kodex konkretisiert.  

Neben den Datenschutzprinzipien sind bei Videoüberwachungen weitere Bestimmungen des 
DPA zu beachten. Dazu zählt die Pflicht, einem von einer betroffenen Person gestellten (ge-
bührenpflichtigen) Ersuchen auf Einsichtnahme in Videoaufzeichnungen in der vom DPA 
vorgesehenen Weise zu entsprechen (sec. 7 DPA). Ein Zuwiderhandeln kann Schadensersatz-
ansprüche auslösen (sec. 13 DPA). Ferner besteht die Pflicht, eine für den rechtmäßigen Be-
trieb der Anlage verantwortliche Person oder eine Gruppe von Personen (sog. Data Control-
ler) zu bestimmen und diese zusammen mit weiteren Angaben wie den Zweck der Datenver-
arbeitung oder die Natur der verarbeiteten Daten beim Datenschutzbeauftragten zu registrie-
ren (sec. 16 ff. DPA); Verstöße gegen diese Registrierungspflicht sind strafbewehrt. Der Da-
tenschutzbeauftragte trägt die gemeldeten Informationen in ein öffentliches Register ein110; 
eine Rechtmäßigkeitsprüfung findet dabei nicht statt. Die gebührenpflichtige Registrierung 
muss jedes Jahr erneuert werden.  

                                                 
107 Reine Echtzeitüberwachungen sind nach dem Bericht des HL Constitution Committee „im Grundsatz“ nicht 
vom DPA erfasst (House of Lords Select Committee on the Constitution [Fn. 86], S. 50); nach Ochsenfeld-Repp 
(Fn. 89), S. 183 (m. Nw.) soll dies allerdings nur für analoge Kamera-Monitor-Systeme gelten, während Echt-
zeitüberwachungen mit einem digitalen Kamera-Monitor-System unter den DPA fallen sollen. 
108 Vgl. zur Frage der tatsächlichen Durchsetzung der Prinzipien unten bb) α). 
109 Carey (Fn. 99), S. 231. 
110 Suchmaske unter http://www.ico.gov.uk/ESDWebPages/search.asp. 
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γ) SIA-Lizenzen 

Wird eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum nicht von der hierfür verantwortlichen 
Behörde selbst, sondern von einem beauftragten privaten Sicherheitsunternehmen durchge-
führt, müssen sowohl die mit Leitungsaufgaben innerhalb des Unternehmens betrauten Perso-
nen als auch die Angehörigen des Bedienungspersonals der konkreten Videoüberwachungsan-
lage über eine Lizenz verfügen.111 In letzterem Fall ist der Besitz einer sog. front line licence 
erforderlich, während im ersteren Fall eine sog. non-front line licence genügt, vorausgesetzt, 
die betreffenden Personen nehmen nicht selbst aktiv an der Videoüberwachung teil.112 Ver-
stöße gegen das Linzenzierungserfordernis können mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet 
werden. Verantwortlich für die Lizenzierung ist die durch den Private Security Industry Act 
2001 geschaffene Security Industry Authority (SIA). Sie trägt die Details aller ausgegebenen 
Lizenzen in ein öffentliches Register ein.113 Die Lizenzen müssen alle drei Jahre kostenpflich-
tig erneuert werden. Für das lizenzierte Personal bestehen darüber hinaus bestimmte Pflichten, 
z. B. die in Form einer Plastikkarte ausgegebene Lizenz während der Tätigkeit stets gut sicht-
bar zu tragen oder eine Verwarnung, Anklage o. Ä. wegen eines einschlägigen Vergehens 
umgehend der SIA zu melden. Ein Zuwiderhandeln gegen diese Pflichten führt ebenso wie 
eine Falschangabe beim Antrag auf Ausstellung einer Lizenz oder dem Vorliegen einer Ver-
urteilung zur Rücknahme der Lizenz. 

Unabdingbare Voraussetzung für den Erwerb einer Lizenz ist ein Mindestalter von 18 Jahren 
und das Durchlaufen einer Identitäts- sowie einer Strafregisterprüfung114; daneben können 
Aspekte wie die geistige Gesundheit Berücksichtigung finden. Für den Erwerb einer front line 
licence ist darüber hinaus die Vorlage eines von der SIA anerkannten Befähigungsnachweises 
erforderlich. Ein solcher wird in der Regel115 durch die mit einer erfolgreichen Prüfung abge-
schlossene Teilnahme an einem Lehrgang erworben, der bei verschiedenen kommerziellen 
oder gemeinnützigen Bildungsanbietern absolviert werden kann.116 Dieser Lehrgang besteht 
aus einem 10-stündigen allgemeinen und einem 22-stündigen besonderen Modul. Das allge-
mein Modul soll Kernkompetenzen für die Tätigkeit in einem Sicherheitsunternehmen vermit-
teln, wozu auch die „awareness of the law in the private security industry“ zählt (andere ver-
mittelte Kenntnisse sind z. B. „communication skills and customer care” oder „emergency 
procedures”). Das auf die Tätigkeit im Bereich der Videoüberwachung abgestellte besondere 
Modul widmet sich beispielsweise der Überwachungstechnik und deren Bedienung oder dem 
Verhalten beim Auftreten eines relevanten Ereignisses; daneben thematisiert es die einschlä-
gige Gesetzgebung sowie Kodizes und Richtlinien zur Videoüberwachung.  

Die genannten Anforderungen gelten nur für Angestellte privater Sicherheitsunternehmen; 
handelt es sich bei dem Personal einer von einer Lokalbehörde betriebenen Videoüberwa-
chungsanlage um Beschäftigte dieser Behörde, bestehen hinsichtlich deren Ausbildung keine 
gesetzlichen Regeln. Hier sehen lediglich manche der für derartige Anlagen erlassenen (recht-
lich nicht bindenden) Codes of Practice analoge Erfordernisse vor.  
 

                                                 
111 Rechtsgrundlage ist der Private Security Industry Act 2001. 
112 Die einzelnen Erfordernisse sind dargelegt in der SIA-Dokumentation „Get licensed. SIA licensing criteria“, 
Februar 2012, abrufbar unter http://www.sia.homeoffice.gov.uk/Documents/licensing/sia_get_licensed.pdf. Die 
folgende Darstellung beruht auf dieser Dokumentation. 
113 Suchmaske aufrufbar über http://www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/licensing-rolh.aspx. 
114 Das Vorliegen einer Verurteilung führt nicht zwangsläufig zu einem Versagen der Lizenz. Vielmehr spielen 
bei der Entscheidung auch Aspekte wie die Schwere der Straftat oder der Zeitraum zwischen der Verurteilung 
und dem Antrag auf Erteilung der Lizenz eine Rolle. Die SIA-Dokumentation (Fn. 112) widmet diesem Thema 
nicht weniger als zwölf Seiten, die von einer ellenlangen Aufzählung relevanter Straftaten im Anhang ergänzt 
werden.  
115 Zu Ausnahmen siehe SIA, Get licensed (Fn. 112), S. 34. 
116 Eine Liste der von der SIA anerkannten Anbieter findet sich in: SIA (Fn. 112), S. 33 f. 
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bb) Kodizes zur Videoüberwachung 

Das ursprünglich fast vollständige Fehlen von auf Videoüberwachungen anwendbaren gesetz-
lichen Normen117 führte in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre zu Versuchen, mittels muster-
hafter Codes of Practice informelle Regelungen zu etablieren.118 Daneben wurden in dieser 
Zeit erstmals einzelne öffentliche Videoüberwachungsanlagen mit eigenen Codes of Practice 
versehen. Zur Verbreitung derartiger lokaler Kodizes trugen die vom Home Office zur Förde-
rung der öffentlichen Videoüberwachung aufgelegten Finanzierungsprogramme bei, die von 
den Antragstellern die Vorlage eines Code of Practice für die geplante Anlage verlangten;119 
eine Pflicht zur Einhaltung des selbstgegebenen Kodex bestand freilich nie.120  

 

α) CCTV Code of Practice des Information Commissioner’s Office (ICO) 

Nach dem Inkrafttreten des DPA am 1. März 2000 legte die damals amtierende Datenschutz-
beauftragte Elizabeth France im Juli 2000 einen CCTV Code of Practice vor, der das Ziel hat-
te, die nunmehr bestehenden rechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf Videoüberwachun-
gen zu erläutern und die Nutzer von Überwachungskameras zu einer „good data protection 
practice“ anzuhalten.121 Die in dem Kodex enthaltenen „good-practice“-Hinweise wurden 
farblich abgehoben, so dass eine Unterscheidung zwischen bloßen Empfehlungen und gesetz-
lichen Erfordernissen gegeben war. Zu Letzteren gehörten nach Auffassung der Datenschutz-
beauftragten auch diejenigen im Kodex aufgeführten Regeln, die sich aus ihrer Interpretation 
der Datenschutzgrundsätze ergaben. Dazu zählten nicht nur Konkretisierungen etwa der aus-
drücklich im DPA statuierten Lösch- und Sicherungspflicht (5. und 7. Datenschutzprinzip), 
sondern beispielsweise auch Bestimmungen zum Sichtfeld der Kameras oder zur Qualität der 
Videoaufzeichnungen. Auf diese Weise wurde es z. B. als Anforderung des DPA angesehen, 
dass Kameras nur den Bereich im Blick haben dürfen, den sie überwachen sollen (abgeleitet 
aus dem 1. und 3. Datenschutzprinzip), oder dass nur gute und sauber gelöschte Videobänder 
verwendet werden dürfen (abgeleitet aus dem 3. und 4. Datenschutzprinzip).  

Die optische Unterscheidung zwischen gesetzlichen Regelungen und Empfehlungen ist in der 
aktuellen, aus dem Jahr 2008 stammenden Fassung des Kodex122 nicht mehr vorhanden. Dies 
ist konsequent, da es sich bei den aus den Datenschutzgrundsätzen abgeleiteten Regeln nur 
um Auslegungen des zur Rechtsetzung nicht befugten Datenschutzbeauftragten123 handelt. 
Eine gewisse faktische Geltung kommt diesen Regeln höchstens insofern zu, als der Daten-
schutzbeauftragte zur Durchsetzung der Datenschutzprinzipien befugt ist. Man sollte anneh-
men, dass das ICO, wenn es die Einhaltung von Datenschutzprinzipien gegenüber dem 
Betreiber einer Videoüberwachungsanlage anmahnt, dies auf der Grundlage des Kodex tun 
wird. Aus diesem Grund mag es für die Anwender von Videoüberwachungstechnik ratsam 
sein, sich von vornherein an die dort niedergelegten Regeln zu halten. Allerdings hat das ICO 
zumindest nach Darstellung der sich gegen Videoüberwachungen engagierenden Gruppe No 
CCTV im Hinblick auf den CCTV Code of Practice erklärt, dass es sich hierbei eher um eine 

                                                 
117 Der bis zum Inkrafttreten des DPA 1998 geltende DPA 1984 war für die Videoüberwachung nahezu bedeu-
tungslos (Ochsenfeld-Repp [Fn. 89], S. 180). 
118 Webster (Fn. 80), S. 242 f. 
119 Webster (Fn. 80), S. 236, 240; Goold (Fn. 85), S. 101. 
120 Ebd. 
121 IC, CCTV Code of Practice, 2000, S. 2, abrufbar unter http://www.seelb.org.uk/data_protection/PDFs/ 
CCTV_ Code_Of_Practice.pdf.  
122 ICO, CCTV Code of Practice, revised edition 2008, abrufbar unter http://www.ico.gov.uk/ for_the_public/ 
topic_specific_guides/~/media/documents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guides/ICO_CCTVFINA
L_2301.ashx. Zum Inhalt des Kodex siehe unten VI. 3. b). 
123 Der Datenschutzbeauftragte ist nach sec. 51 (3) (b) DPA lediglich ermächtigt, Kodizes „for guidance as to 
good practice“ zu erlassen. 
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Handlungsempfehlung als um einen Ausdruck rechtlicher Erfordernisse handle.124 Relativiert 
wird die Möglichkeit eines faktischen Zwangs zur Einhaltung des Kodex jedenfalls dadurch, 
dass das über 325 Vollzeitstellen verfügende ICO für das gesamte Königreich und für alle 
Bereiche der Datenverarbeitung sowie zudem für Beschwerden im Rahmen des Freedom of 
Information Act zuständig ist, weshalb eine systematische Kontrolle der Einhaltung von Da-
tenschutzbestimmungen beim Betrieb von Videoüberwachungsanlagen ausgeschlossen ist.125 

Generell folgt die Strategie des ICO zur Durchsetzung gesetzlicher Bestimmungen bei der 
Datenverarbeitung ohnehin einem „selektiven Ansatz“, der von „concerns about actual or 
potential detriment caused by non-compliance“ geleitet wird.126 Tätig werden will das ICO 
aufgrund von Beschwerden oder bei „issues of general public concern (including those raised 
in the media), concerns that arise because of the novel or intrusive nature of particular activi-
ties [and] concerns that become apparent through our other activities“127. Eine anlasslose 
Überprüfung einzelner Datenverarbeitungsanlagen findet demnach nicht statt.128 Inwieweit 
Videoüberwachungsanlagen überhaupt Gegenstand von Maßnahmen des ICO sind, ist nicht 
bekannt; die auf der Website des ICO veröffentlichte Statistik nennt nur allgemeine Fallzah-
len.129 Angesichts des Umstandes, dass die Videoüberwachung in Großbritannien im Allge-
meinen wenig kritisch gesehen wird, wird sich vermutlich auch das (im Übrigen nicht unab-
hängige, sondern als Regierungsbehörde tätige) ICO in seinem Alltagsgeschäft dieses Themas 
kaum mit Nachdruck annehmen. Dazu kommt, dass das ICO bei der Durchsetzung des ohne-
hin schon hinter europäischen Standards zurückbleibenden britischen Datenschutzrechts130 
generell zurückhaltend vorgeht.131 Auch dies spricht kaum dafür, dass vom ICO viel Druck 

                                                 
124 Dies wurde nach Darstellung von No CCTV vom ICO in der Antwort auf eine von dieser Gruppe zusammen 
mit Privacy International eingereichten Beschwerde gegen das Unternehmen Internet Eyes Ltd. erklärt. No 
CCTV fasst die Stellungnahme des ICO mit den Worten zusammen: „[T]he Code of Practice is worthless and the 
regulators enforcement of the feeble Data Protection Act is practically non-existant” (http://www.no-cctv.org. 
uk/blog/icos_surveillance_society_followup_report -_read_it_and_sleep.htm). 
125 Allgemein Zweifel an der tatsächlichen Durchsetzung des DPA wegen mangelnder Ressourcen des Daten-
schutzbeauftragten hegen Edwards (Fn. 100), S. 113, und M. McCahill/C. Norris, CCTV in Britain (Urbaneye 
Working Paper no. 3), März 2002, S. 54, abrufbar unter http:// www.urbaneye.net/results/ue_wp3.pdf. Ferner 
wird von D. Korff, Thematic Study on Assessment of Data Protection Measures and Relevant Institutions 
[United Kingdom], Februar 2009, Punkt 55 (abrufbar unter http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id= 
1638964) darauf hingewiesen, dass viele Mitarbeiter durch die vom DPA vorgesehene Registrierung von Daten-
verarbeitungsanlagen gebunden sind, was bedeutet, dass ein wohl nicht geringer Teil des Personals des ICO sich 
nicht mit der Durchsetzung von Datenschutzbestimmungen beschäftigt, sondern mit einer in ihrem Nutzen eher 
zweifelhaften Verwaltungsarbeit.  
126 ICO, Data Protection Regulatory Action Policy, März 2010, S. 4, abrufbar unter http://www.ico.gov.uk/ 
~/media/documents/library/data_protection/detailed_specialist_guides/data_protection_regulatoryaction_policy.
pdf. 
127 Ebd., S. 4 f. 
128 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Bemerkung von Korff (Fn. 125), Punkt 88: „It is crucial to note early 
on that the ICO does not go out of his way to try and uncover breaches of the Act unless they somehow become 
exposed“. 
129 Abrufbar unter http://www.ico.gov.uk/about_us/our_organisation/key_facts.aspx. Demnach wurden im Jahr 
2011/12 12.725 Fälle zum Datenschutz und 7.381 zum Bereich „Privacy and Electronic Communication Regula-
tions“ abgeschlossen. Dabei wurden insgesamt 111 „enforcement actions“ vorgenommen. Nach Korff (Fn. 125), 
Punkt 92, handelt es sich bei diesen zur Kenntnis des ICO gelangten Fällen vermutlich nur um die „sprichwörtli-
che Spitze des Eisberges“. 
130 Vgl. hierzu den im Auftrag der European Union Agency for Fundamental Rights erstellten Länderbericht von 
Korff (Fn. 125). Dort wird unter Punkt 41 auch angemerkt, das es das ICO erklärtermaßen nicht als seine Aufga-
be ansieht, auf einen den EU-Standards genügenden Datenschutz in Großbritannien hinzuwirken. 
131 Siehe Korff (Fn. 125), Punkt 69, 71. Das ICO zieht es, ohne dass ein solches Vorgehen im DPA angelegt ist, 
vor, eher auf Verhandlungen als auf die im DPA vorgesehenen Zwangsmaßnahmen zu setzen. 
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zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen beim Betrieb von Videoüberwachungsanlagen 
ausgeht.132 

 

β) Lokale Codes of Practice 

Heute verfügt die große Mehrheit der Videoüberwachungsanlagen im Vereinigten Königreich 
über eigene Codes of Practice, die allerdings weder rechtlich bindend sind noch den von Vi-
deoüberwachungen betroffenen Personen (über den Auskunftsanspruch des DPA hinausge-
hende) Rechte gegenüber dem Betreiber der Anlage einräumen.133  

Der Umfang (und damit auch der Inhalt) der Kodizes, die von Lokalbehörden für ihre Video-
überwachungsanlagen geschaffen werden, variiert nicht unbeträchtlich: Er kann lediglich 5 
Seiten betragen wie beim Kodex des Aberdeenshire Council134 oder beispielsweise 26 Seiten 
wie beim Kodex des Borough Council of King’s Lynn & West Norfolk 135. Der Code of Prac-
tice von Aberdeenshire als Beispiel für einen Minimalkodex beinhaltet zunächst die sich un-
zweifelhaft aus dem DPA ergebenden Mindestanforderungen: Er nennt die Zwecke, für die in 
Aberdeenshire Videoüberwachungsanlagen eingesetzt werden, legt fest, dass alle überwach-
ten Bereiche mit sicht- und lesbaren Schildern zu kennzeichnen sind, bestimmt für Videoauf-
zeichnungen eine regelmäßige Aufbewahrungsdauer von 28 Tagen, verweist für die sichere 
Aufbewahrung der Aufzeichnungen auf die in den (nicht öffentlichen) Council’s operational 
procedures niedergelegten Regeln und legt das Verfahren fest, mit dem Videoaufzeichnungen 
von Betroffenen eingesehen werden können. Vergleichsweise ausführlich wird daneben auf 
den Zugang zu Kontrollmonitoren sowie auf den Zugriff auf Videoaufzeichnungen und deren 
Weitergabe eingegangen. Demnach müssen Monitore so platziert werden, dass sie nur vom 
Betriebspersonal, das über den Inhalt des Code of Practice in Kenntnis gesetzt worden sein 
muss, eingesehen werden können. Der Zugriff auf Videoaufzeichnungen ist, außer in „echten“ 
Notfällen, nur einem supervisor beim Auftreten eines relevanten Ereignisses gestattet. Dar-
über hinaus muss jeder Zugriff gemäß den Regeln der Council’s operational procedures pro-
tokolliert werden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen ist nur zu den im Kodex angeführten 
Zwecken gestattet; hierzu gehört beim Auftreten eines relevanten Ereignisses die Unterrich-
tung des Council-Personals, das für die überwachte Einrichtung oder den überwachten Be-
reich zuständig ist, sowie beim Verdacht einer Straftat die Weiterleitung des Bildmaterials an 
die Polizei. Verstöße gegen diese Bestimmungen können für Angehörige des Betriebsperso-
nals (neben eventuellen strafrechtlichen Konsequenzen) Disziplinarmaßnahmen bis hin zur 
Entlassung nach sich ziehen.  

Ausführlichere lokale Kodizes basieren häufig auf Musterdokumenten der CCTV User 
Group.136 Sie weisen einen inhaltlich identischen Kernbereich auf, weichen aber in der Aus-
führlichkeit der Regelungen bisweilen voneinander ab. Ein (einigermaßen repräsentatives) 

                                                 
132 Nach der die Tätigkeit des ICO stark kritisierenden Darstellung von Korff (Fn. 125), Punkt 88 ff., gilt dies für 
den gesamten Bereich der Datenverarbeitung in Großbritannien. 
133 Ch. Raab/B. Goold, Protecting information privacy (Equality and Human Rights Commission Research report 
69), 2011, S. 38. 
134 Siehe Fn. 93. 
135 Borough Council of King’s Lynn & West Norfolk, Code of Practice for the operation of Closed Circuit Televi-
sion, abrufbar unter www.west-norfolk.gov.uk/pdf/Code%20of%20Practice%20(new).pdf. Dieser Kodex weist 
zudem einen fast 50-seitigen Anhang mit Gesetzestexten, Vordrucken etc. auf. 
136 Die 1996 gegründete CCTV User Group ist eine aus Betreibern öffentlicher Videoüberwachungsanlagen 
bestehende Vereinigung, die ihren Mitgliedern Hilfestellung bei der Nutzung von Videoüberwachungstechnik 
leisten will, sich daneben aber auch z. B. die Etablierung von best-practice-Standards, die Förderung einer pro-
fessionellen Ausbildung für das Bedienungspersonal oder die Verhinderung einer „unnecessary or inappropriate 
proliferation of CCTV in public places“ auf die Fahnen geschrieben hat (vgl. die Selbstdarstellung unter 
https://www.cctvusergroup.com/art.php?art=9). 
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Beispiel für einen solchen Kodex ist der Code of Practice in Respect of the Operation of Old-
ham Metropolitan Borough Council CCTV System.137 Der erste Abschnitt dieses Kodex ent-
hält eine kurze Beschreibung des Videoüberwachungssystems einschließlich der Fähigkeiten 
der Kameras („pan, tilt and zoom facilities“), die knappe (im Anhang A präzisierte) Nennung 
der für den Betrieb verantwortlichen Stellen, eine Aufzählung der Ziele der Videoüberwa-
chung (Kriminalprävention, Aufklärung von Straftaten, Reduzierung der Kriminalitätsfurcht, 
Verhinderung antisozialen Verhaltens u. a.), das oben erwähnte Partnership Statement in Be-
zug auf den Human Rights Act sowie den Hinweis, dass der Code of Practice durch ein ge-
sondertes, auf dem Kodex basierendes Procedural Manual mit Regelungen aller Aspekte des 
Alltagsbetriebs des Überwachungssystems ergänzt wird 

Im zweiten Abschnitt wird eine Übersicht über die beim Betrieb der Überwachungsanlage zu 
beachtenden, im Kodex konkretisierten Grundsätze gegeben. Im Mittelpunkt stehen hierbei 
die allgemeinen Betriebsgrundsätze. In ihnen wird betont, dass der Betrieb stets im Einklang 
mit den einschlägigen Gesetzen (Human Rights Act, Data Protection Act, Regulation of In-
vestigatory Powers Act [gilt für verdeckte Überwachungen]) erfolgt, dass das System „fair“, 
nur zu den im Kodex statuierten Zwecken und unter „gebührender“ Beachtung des Grundsat-
zes, dass jeder ein Recht auf Respektierung der Privatsphäre hat, betrieben wird, und dass 
ferner – soweit das „reasonable possible“ ist – ein Ausgleich zwischen den Zielen der Video-
überwachung und der Wahrung von Rechten des Einzelnen angestrebt wird.  

Der dritte Abschnitt widmet sich unter teilweiser Wiedergabe des relevanten Inhalts des DPA 
dem Datenschutz nebst dem im DPA vorgesehenen Auskunftsanspruch gegenüber datenver-
arbeitenden Stellen sowie dem Schutz der Privatsphäre. Hier wird noch einmal versichert, 
dass alle Daten „fair“, gesetzmäßig und nur für die statuierten Zwecke sowie im Einklang mit 
dem „Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und der Wohnung“ (Wortlaut Art. 8 
EMRK) verarbeitet werden.  

Der vierte Abschnitt beschäftigt sich zum einen mit der Information der Öffentlichkeit. Dies 
betrifft einmal den Kodex selbst, für den bestimmt wird, wie er verfügbar gemacht werden 
soll (durch Zusenden auf Anfrage, über das Internet, durch Auslegen an öffentlichen Orten 
wie Bibliotheken). Ferner wird hier die Kenntlichmachung der überwachten Bereiche durch 
eine den Betreiber der Anlage und eine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme nennende Be-
schilderung vorgeschrieben sowie die jährliche Veröffentlichung eines Berichts über den Be-
trieb der Anlage vorgesehen. Daneben wird in diesem Abschnitt bestimmt, dass eventuelle 
Beschwerden in Bezug auf das Videoüberwachungssystem an den Systemmanager (d. i. der 
Control Room Manager) zu richten sind, der die Beschwerde innerhalb von fünf Tagen ge-
mäß dem Beschwerdeverfahren des Oldham Borough Council behandeln soll, und dass mit 
den Kameras keine dem Wohnen dienende Bereiche eingesehen werden dürfen. Soweit es mit 
der verwendeten Überwachungstechnik möglich ist, werden sog. privacy zones in das System 
einprogrammiert, so dass es technisch ausgeschlossen ist, private Bereiche einzusehen. Kön-
nen derartige Zonen nicht programmiert werden, muss das Bedienungspersonal im Hinblick 
auf Belange des Privatsphärenschutzes besonders geschult werden.  

Der fünfte Abschnitt behandelt die Kontrolle des Systems. Hier wird der Systemmanager als 
die für den Alltagsbetrieb und die Einhaltung des Code of Practice verantwortliche Person 
bestimmt und eine regelmäßige Überprüfung des Betriebs des Systems und der Einhaltung 
des Kodex durch eine andere Person als den Systemmanager vorgeschrieben. Solche Überprü-
fungen „können“ in Form von „unregelmäßigen Stichproben“ erfolgen und umfassen eine 
Prüfung der Kontrollraum- und Datenträgerprotokolle sowie des Inhalts der Videoaufzeich-
nungen. Ergänzt wird diese Regelung durch die im Abschnitt 4 enthaltene Bestimmung, dass 
eine jährliche Überprüfung des Systems durch das Oldham Council oder einem von diesem 

                                                 
137 Abrufbar unter http://www.oldham.gov.uk/download/downloads/id/412/cctv_code_of_practice. 
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ernannten Vertreter erfolgt. Zusätzlich sieht der Kodex eine mindestens sechs Mal pro Jahr 
ohne Vorankündigung durchgeführte Überprüfung des Systems durch maximal zwei sog. In-
spektoren vor. Diese Inspektoren werden einer Gruppe von Personen entnommen, die in kei-
ner Verbindung zum Betrieb der Überwachungsanlage stehen dürfen. Daneben ist eine regel-
mäßige, unabhängige Evaluation des Systems im Hinblick auf die Erreichung der statuierten 
Ziele einschließlich einer Bewertung der öffentlichen Meinung, der Kosteneffizienz und der 
Funktionalität des Code of Practice vorgesehen. 

Der sechste Abschnitt hat das Bedienungspersonal des Videoüberwachungssystems zum Ge-
gentand. Dessen Auswahl erfolgt nach den Regeln des internen Procedural Manual. Im Ko-
dex selbst wird nur bestimmt, dass das Personal im Gebrauch der Anlage „angemessen“ aus-
gebildet und mit allen Kontrollraumverfahren vertraut sein muss. Darüber hinaus soll das Per-
sonal von Zeit zu Zeit im Hinblick auf die einschlägige Gesetzgebung geschult werden. Fer-
ner muss jeder Angehörige des Betriebspersonals eine Vertraulichkeitserklärung unterzeich-
nen sowie persönlich mit einer Kopie sowohl des Code of Practice als auch des Procedural 
Manual ausgestattet werden und schriftlich bestätigen, dass er die daraus erwachsenden 
Pflichten verstanden hat und sich bewusst ist, dass ein Zuwiderhandeln gegen den Kodex dis-
ziplinarische Konsequenzen gem. dem Oldham Councils discipline code haben wird.  

Der siebte Abschnitt nennt – neben Regeln für die Instandhaltung des Systems und die nur in 
ganz außergewöhnlichen Situationen vorgesehene Übernahme der Kontrolle des Systems 
durch die Polizei – Leitprinzipien für den Einsatz der Kameras: 

1. Das Betriebspersonal muss bei der Bedienung der Kameras jederzeit mit „größter 
Redlichkeit“ (utmost probity) handeln. 

2. Die Überwachungsanlage soll stets nur von Personen bedient werden, die hierfür 
ausgebildet sind und die rechtlichen Voraussetzungen des Betriebs kennen. 

3. Die Kameras dürfen nicht benutzt werden, um in Wohnbereiche hineinzusehen.  

4. Das Bedienungspersonal muss darauf achten, die Kameras vorurteilsfrei einzuset-
zen. Die Systembediener müssen jederzeit damit rechnen, vom Systemmanager 
oder während einer Systemüberprüfung die Beobachtung einer bestimmten Person 
oder Personengruppe bzw. eines bestimmten Grundstücks rechtfertigen zu müssen. 

Der achte Abschnitt hat die Sicherheit des Kontrollraums zum Gegenstand. Hier wird be-
stimmt, dass der Kontrollraum mit „Magnetic-Locks“ und „digi-Locks“ o. Ä. gesichert wird. 
Während der Betriebszeiten muss normalerweise immer eine autorisierte Person anwesend 
sein, und die Überwachungssausrüstung darf nur von ausgebildetem Personal bedient werden. 
Der Zugang zum Kontrollraum ist im Grundsatz nur autorisierten Personen erlaubt, Ausnah-
men sind nur beim Vorliegen gesetzlich erlaubter und nachvollziehbarer Gründe138 mit Er-
laubnis des Systemmanagers möglich. Besucher müssen registriert und während ihres Aufent-
halts stets begleitet werden sowie eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen. 

Im neunten Abschnitt wird der Umgang mit den Videoaufzeichnungen festgelegt. Hier wird 
der Grundsatz aufgestellt, dass alle Aufzeichnungen unter gebührender Beachtung des Rechts 
auf Wahrung der Privatsphäre behandelt werden müssen. Der Zugriff auf die Aufzeichnungen 
ist nur für die im Kodex statuierten Zwecke erlaubt und muss unter Angabe der einsehenden 
Person registriert werden. Die Aufzeichnungen werden für die Dauer eines Kalendermonats 
aufbewahrt und dann magnetisch gelöscht. Für die Weitergabe von Videoaufzeichnungen an 
Dritte (z. B. Strafverfolgungsbehörden, Anwälte in Zivil- oder Strafverfahren) gilt der „Na-

                                                 
138 Punkt 4.1.1 des Kodex bestimmt: „[I]n the interest of openness and accountability, anyone with legitimate 
reasons wishing to visit the room may be permitted to do so, subject to the approval of, and after making prior 
arrangements with, the manager of the System”. 
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tional standard for the release of data to a third party“ der CCTV User Group. Dieser wird in 
Anhang C des Kodex wiedergegeben.  

Im zehnten und letzten Abschnitt wird schließlich der Umgang mit Standbildern geregelt. 
Derartige Bilder dürfen nicht routinemäßig angefertigt werden. Werden sie angefertigt, muss 
dies begründbar sein; darüber hinaus muss jedes Standbild registriert werden. Für die Weiter-
gabe solcher Bilder gelten dieselben Bestimmungen wie für die Weitergabe von Videoauf-
zeichnungen.  

 

γ) Der vom Protection of Freedom Act vorgesehene Videoüberwachungskodex 

Eine neue Entwicklung im Bereich der Videoüberwachungskodizes wurde im Mai 2010 von 
der Koalitionsregierung aus Konservativen und Liberaldemokraten eingeleitet. Damals kün-
digte der stellvertretende Premierminister Nick Clegg einen Plan zur Eindämmung der in den 
Jahren zuvor um sich greifenden Freiheitsbeschränkungen an.139 Die daraufhin im Februar 
2011 in das Parlament eingebrachte Protection of Freedoms Bill erhielt am 1. Mai 2012 die 
königliche Zustimmung und damit Gesetzeskraft. Nach Darstellung des britischen Innenmi-
nisteriums soll dieses Gesetz der „ungerechtfertigten Einmischung des Staates in das Privatle-
ben ein Ende bereiten“140. Das Gesetz will eine Vielzahl von Praktiken, die als freiheitsbeein-
trächtigend angesehenen werden, einschränken. Im Hinblick auf die öffentliche Videoüber-
wachung und die automatische Nummernschilderkennung (ANPR) ist in Teil 2, Kapitel 1 des 
Gesetzes die Einführung eines mit Zustimmung des Parlaments geschaffenen Code of Prac-
tice vorgesehen,141 der im August 2013 in Kraft trat.142 Dieser Kodex, der nur in England und 
Wales gilt (zu Schottland siehe unten δ)), soll nach den Ausführungen des Innenministeriums 
für eine größere Transparenz bei der Nutzung von Videoüberwachungsanlagen sorgen und 
sicherstellen, dass ihr Einsatz verhältnismäßig ist.143 

Zusätzlich zu diesem Kodex führt der Protections of Freedoms Act das Amt eines neben den 
Datenschutzbeauftragten tretenden Surveillance Camera Commissioner ein, der jährlich Be-
richt erstatten muss. Dieser Commissioner hat nach Darstellung des Innenministeriums die 
Aufgabe, die Interessen der Allgemeinheit im Bereich der Videoüberwachung zu vertreten 
und dafür zu sorgen, dass Polizei- und Lokalbehörden ihre Videoüberwachungsanlagen in 
einer verantwortlichen Weise betreiben sowie sich an den Code of Practice halten.144 Der 
erste Inhaber dieses Amtes ist Andrew Rennison, der bereits 2009 zum „interim CCTV regu-
lator“ ernannt worden war und der zugleich als „forensic science regulator“ tätig ist.145 Er 
glaubt, dass mit dem Kodex das öffentliche Bewusstsein für die tagtäglich überall stattfinden-

                                                 
139 J. F. Burns, British Coalition Offers Reform Plan, in: The New York Times vom 19.5.2010. 
140 Mitteilung des Home Office vom 1.5.2012, abrufbar unter http://www.homeoffice.gov.uk/media-centre/ 
news/protection-of-freedoms.  
141 Daneben wird der Regulation of Investigatory Powers Act aus dem Jahr 2000, der die Befugnisse staatlicher 
Stellen bei Überwachungen und Ermittlungen festlegt, modifiziert (Teil 2, Kapitel 2). Vgl. zu diesen Modifikati-
onen, die zum 1.11.2012 in Kraft getreten sind, Home Office, Protection of Freedoms Act 2012 – changes to 
provisions under the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, abrufbar unter http://www.homeoffice. 
gov.uk/publications/counter-terrorism/ripa-forms/local-authority-ripa-guidance/local-authority-england-wales? 
view=Binary. 
142 Mitteilung des Home Office vom 12.8.2013, abrufbar unter https://www.gov.uk/government/news/ 
surveillance-camera-code-of-practice-comes-into-force. Der Text des im Juni 2013 veröffentlichten Surveillance 
Camera Code of Practice ist abrufbar unter https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment _data/file/204775/Surveillance_Camera_Code_of_Practice_WEB.pdf. 
143 Vgl. die Pressemitteilung des Innenministeriums vom 13.9.2012, abrufbar unter http://www.homeoffice.gov. 
uk/media-centre/press-releases/surv-cam-comm-appt. 
144 Ebd. 
145 Ebd. 
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de Videoüberwachung geschärft und eine größere Offenheit unter den Betreibern der Über-
wachungsanlagen erreicht werden kann.146  

Der neue Kodex gilt gemäß dem Protection of Freedoms Act für sog. relevant authorities, 
worunter Orts- und Kreisbehörden sowie die Polizei zu verstehen sind. Für andere Video-
überwachungsanlagen (privat betriebene, aber auch solche in Schulen etc.) gilt der Kodex 
selbst dann nicht, wenn der öffentliche Raum überwacht wird.147 Betreiber solcher Anlagen 
sollen nach Aussage des Minister of State for Crime Prevention lediglich dazu „ermuntert“ 
werden, den Kodex auf freiwilliger Basis anzuwenden.148  

Hinsichtlich der Geltungskraft schreibt der Protection of Freedoms Act vor, dass der Kodex 
„beachtet“ werden muss. Es besteht nur eine gesetzliche Pflicht, den Kodex zu berücksichti-
gen, aber kein Zwang, ihn einzuhalten.149 Dementsprechend hat eine Nichtbeachtung auch 
keine unmittelbaren Folgen. Die einzige rechtliche Konsequenz einer Nichtbeachtung ist ge-
mäß den Regelungen des Protection of Freedoms Act, dass Gerichte im Falle eines etwaigen 
zivil- oder strafrechtlichen Verfahrens diese Nichtbeachtung berücksichtigen können.150 Mit 
Blick auf diese Konstruktion folgerichtig kann der Surveillance Camera Commissioner nach 
den Bestimmungen des Protection of Freedoms Act die Einhaltung des Kodex nicht erzwin-
gen; er hat vielmehr eine primär beobachtende und beratende Funktion, innerhalb derer er nur 
befugt ist, die Beachtung des Kodex zu „fördern“. 

Angesichts dieser unklaren Rolle des Surveillance Camera Commissioners und „des begrenz-
ten Geltungsbereichs und der begrenzten Geltungskraft“151 des Kodex sind Zweifel geäußert 
worden, dass das vom Minister of State for Crime Prevention verkündete Ziel, Videoüberwa-
chungen verhältnismäßiger und transparenter zu machen sowie die Rechte der Einzelnen bes-
ser in einen Ausgleich mit den öffentlichen Sicherheitsinteressen zu bringen,152 zu erreichen 
sein wird, zumal es schon einen ausführlichen Kodex des Datenschutzbeauftragten gibt.153 
Die Privatsphärenschutzorganisation Big Brother Watch hält die neue Gesetzgebung eher für 
eine symbolische Geste und fordert u. a., dass der Surveillance Camera Commissioners die 
Befugnis zur Durchsetzung des Kodex haben müsse.154 Und auch das britische Innenministe-
rium hat im Vorfeld die Möglichkeit der Wirkungslosigkeit des neuen Kodex eingeräumt: 
„There is some possibility that the lack of enforcement powers and penalties for those opera-
tors falling short of or failing to adopt recommended good practice or standards will limit the 

                                                 
146 Ebd. 
147 Surveillance Camera Code, Punkt 1.8; vgl. hierzu auch P. Carlyle/A. White, Review of the current regulation 
of CCTV is planned but the plans outlined by the government are limited in scope, abrufbar unter http://www. 
lexology.com/library/ detail.aspx?g=60bba27a-964c-4013-9b8a-327e5d3833dd. 
148 Stellungnahme vom 13.9.2012, abrufbar unter http://www.parliament.uk/documents/commons-vote-office/ 
September_2012/ 13-09-12/4.HOME-Regultation-CCTV.pdf. Diese Haltung hat im Surveillance Camera Code 
in Form von Punkt 1.17 Eingang gefunden.  
149 Carlye/Alison (Fn. 147). 
150 Siehe hierzu auch Punkt 1.6. des Surveillance Camera Code: „A failure on the part of any person to act in 
accordance with any provision of this code does not of itself make that person liable to criminal or civil proceed-
ings. This code is, however, admissible in evidence in criminal or civil proceedings, and a court or tribunal may 
take into account a failure by a relevant authority to have regard to the code in determining a question in any 
such proceedings”. 
151 M. Berridge, The new Surveillance Camera Commissioner and his code: creating clarity or causing confu-
sion?, http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=77623b99-14a5-4f96-9198-319330eaf329. 
152 Stellungnahme (Fn. 148). 
153 Berridge (Fn. 151). 
154 Big Brother Watch (Fn. 83), S. 4. 
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impact and effectiveness of the code and fail to significantly raise public confidence in the 
current system.“ 155  

Im Surveillance Camera Code of Practice selbst wird von Seiten der Regierung klargestellt, 
dass sie die Videoüberwachung als ein nützliches Mittel zur Wahrung der öffentlichen Si-
cherheit ansieht, sofern für deren Durchführung eine dringende Notwendigkeit besteht, sie 
einen legitimen Zweck verfolgt sowie verhältnismäßig, effektiv und legal ist (Punkte 1.3, 1.4 
und 2.1). Der Kodex ist entwickelt worden, um Bedenken hinsichtlich des potentiellen Miss-
brauchs von öffentlichen Videoüberwachungsanlagen zu begegnen (1.8). Er enthält keine 
gesetzlichen Regelungen; die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen wie z. B. die einschlä-
gigen Paragraphen des Data Protection Act werden weder verdrängt noch verändert oder er-
gänzt (1.20). Bei dem Kodex handelt es sich vielmehr um eine Anleitung für den angemesse-
nen und effektiven Gebrauch von Videoüberwachungsanlagen (1.2). Er stellt in den Augen 
der Regierung einen ersten Schritt in der nach ihrer Auffassung am Besten graduell zu ver-
wirklichenden weiteren Regulierung der Videoüberwachung dar (1.2). Mit derartigen Regu-
lierungen soll sichergestellt werden, dass „individuals and wider communities have confi-
dence that surveillance cameras are deployed to protect and support them, rather than spy on 
them“ (1.5). Als Voraussetzung hierfür wird angenommen, dass die Videoüberwachung 
transparent und die Bevölkerung über sie informiert sein muss. Dieser Ansatz ist dem Modell 
des „policing by consent“ nachgebildet und wird deshalb als „surveillance by consent“ be-
zeichnet (1.5). Zur Umsetzung dieses Ansatzes werden 12 Leitsätze aufgestellt, denen die 
Systembetreiber folgen „sollten“ (2.6), um eine „most appropriate balance between public 
protection and individual privacy“ zu erreichen (2.5):  

1. Videoüberwachungsanlagen (VÜA) dürfen nur für einen genau bestimmten und legi-
timen Zweck bei Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses betrieben werden. 

2. Die Auswirkungen auf Individuen und ihre Privatsphäre muss beim Betrieb von VÜA 
berücksichtigt werden; die Rechtfertigung des Weiterbetriebs der Anlage muss regel-
mäßig geprüft werden.  

3. Der Betrieb von VÜA muss so transparent wie möglich sein. In diesem Zusammen-
hang sollte es eine öffentlich bekannt gemachte Ansprechstelle für Anfragen zur Da-
teneinsicht und für die Einreichung von Beschwerden geben. Für die Behandlung von 
Beschwerden sollten vom Betreiber der VÜA wirksame Verfahren vorgesehen werden 
(3.3.7) 

4. Die Veranwortlichkeiten für den Betrieb der VÜA und die Verarbeitung der erhobe-
nen Daten muss klar geregelt sein. 

5. Für den Betrieb der VÜA müssen klare Regeln und Verfahren bestehen, die allen zu 
ihrer Einhaltung verpflichteten Personen bekannt sein müssen. 

6. Beim Betrieb der VÜA sollten nur Daten erhoben werden, die zur Erreichung des spe-
zifizierten Zwecks der Anlage notwendig sind; nach Erreichung dieses Zwecks sollten 
sie gelöscht werden. 

7. Der Zugang zu den erhobenen Daten sollte beschränkt sein; es müssen klare Regeln 
bestehen, wer zu welchem Zweck Zugang erhalten kann. Eine Offenlegung der Daten 
sollte nur erfolgen, wenn dies für bestimmte Zwecke wie die Strafverfolgung notwen-
dig ist.  

                                                 
155 Home Office, Consultation on a Code of Practice Relating to Surveillance Cameras – Impact Assessment, 
2011, [S. 10], abrufbar unter http://www.homeoffice.gov.uk/publications/consultations/cons-2011-cctv/cons-ia-
cctv?view=Binary. 
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8. Beim Betrieb der VÜA sollten die für ein solches System anerkannten Betriebs-, 
Technik- und Ausbildungsstandards beachtet werden. 

9. Die VÜA und die erhobenen Daten sollten in angemessener Weise gegen unbefugte 
Zugriffe geschützt werden. 

10. Der Betrieb der VÜA sollte wirksamen Kontrollen unterliegen; auch sollten über den 
Betrieb der VÜA regelmäßig Berichte veröffentlicht werden. 

11. Der Betrieb der VÜA sollte so erfolgen, dass die öffentliche Sicherheit und die Straf-
verfolgung mit der höchstmöglichen Effektivität unterstützt werden.  

12. Beim Betrieb einer VÜA erlangte Daten, die zum Abgleich mit Datenbanken benutzt 
werden, sollten genau sein und immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. 

Diese Leitlinien werden in den nachfolgenden beiden Kapiteln des Kodex in einer allgemei-
nen Weise näher erläutert; diese Ausführungen decken sich im Wesentlichen mit dem, was in 
anderen Kodizes wie in demjenigen des ICO, auf den auch mehrmals verwiesen wird, bereits 
in detaillierterer Weise vorgesehen ist.  

Am Schluss des Kodex wird die Tätigkeit des Surveillance Camera Commissioner genauer 
festgelegt. Hier wird noch einmal betont, dass dieser keinerlei Kontroll- und Vollstreckungs-
befugnisse hat (5.3). Er soll lediglich auf die Einhaltung des Kodex hinarbeiten, dessen Um-
setzung beobachten und Ratschläge für den sachgerechten Betrieb von Videoüberwachungs-
anlagen bereitstellen (5.4-5.6). Über seine Tätigkeit hat der Commissioner periodisch einen 
Bericht abfassen, der dem zuständigen Minister und vermittelt durch diesen dem Parlament 
vorzulegen ist; außerdem muss der Bericht veröffentlicht werden (5.8). 

 

δ) Die schottische National Strategy for Public Space CCTV  

In Schottland, wo der im Protection of Freedoms Act vorgesehene Kodex (ebenso wie in 
Nordirland) nicht gilt, wurde im März 2011 von der schottischen Regierung eine „National 
Strategy for Public Space CCTV“ (NSPS-CCTV) vorgelegt.156 Mit der NSPS-CCTV soll ver-
sucht werden, die in den einleitenden Worten von dem zuständigen Minister hochgelobte öf-
fentliche Videoüberwachung in Schottland effizienter zu gestalten, weshalb sich das Papier in 
starkem Maße mit technischen, finanziellen und organisatorischen Aspekten beschäftigt. Der 
erste Teil der NSPS-CCTV widmet sich ausschließlich solchen Fragen, in einem zweiten Teil 
werden zusätzlich unverbindliche Richtlinien für einen rechtmäßigen und privatsphärensen-
siblen Betrieb öffentlicher Videoüberwachungsanlagen aufgestellt. Diese bauen nach den 
Ausführungen in der NSPS-CCTV auf Verfahren auf, die bereits von vielen örtlichen Behör-
den angewendet werden (Punkt 14.1). Das Ziel, das mit der Aufstellung einheitlicher Richtli-
nien angestrebt wird, besteht darin, das Vertrauen der Bevölkerung in die öffentliche Video-
überwachung trotz der als legitim bezeichneten Bedenken gegenüber dieser Technologie auf-
rechtzuerhalten (19.1).  

Zur Erreichung dieses Ziels sieht die NSPS-CCTV zunächst vor, dass für öffentliche Video-
überwachungsanlagen sowohl ein Code of Practice als auch ein Operational Manual vorhan-
den sein sollte; Letzteres soll dazu dienen, das Bedienungspersonal in seiner alltäglichen Ar-
beit mit dem Videoüberwachungssystem anzuleiten (17.1). Inhaltlich sollen der Kodex und 
das Handbuch so gestaltet werden, dass die sich aus dem Human Rights Act, dem Data Pro-
tection Act und dem Regulation of Investigatory Powers (Scotland) Act ergebenden rechtli-
chen Verpflichtungen umgesetzt werden; ferner sollen die Empfehlungen des vom britischen 
Datenschutzbeauftragten erarbeiteten CCTV Code of Practice beachtet werden (17.2). Neben 

                                                 
156 Abrufbar unter http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/346155/0115210.pdf. 
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diesem allgemeinen Hinweis begnügt sich die NSPS-CCTV mit der recht unsystematischen 
Angabe einiger besonderer Anforderungen wie etwa der Pflicht, Videoüberwachungssysteme 
in das vom britischen Datenschutzbeauftragten geführte Register der Datenverarbeitungsanla-
gen eintragen zu lassen (19.2), oder dem Erfordernis, auf eine bestehende Videoüberwachung 
durch eine angemessene Beschilderung aufmerksam zu machen (18.10). 

Ergänzt werden diese Hinweise – im Einklang mit dem statuierten Ziel der Vertrauensbil-
dung – durch die Empfehlung der Einführung von Kontrollmechanismen. Diese reichen von 
einem jährlich vom Betreiber der Anlage zu erstattenden und von der Verwaltung zu veröf-
fentlichenden Bericht (19.3) über regelmäßige interne wie externe Überprüfungen der Einhal-
tung von Datenschutzbestimmungen (19.4) und periodisch durchgeführte Evaluationen nach 
den Scottish Government guidelines (19.5) bis zur Festlegung eines Verfahrens, durch das das 
Bedienungspersonal von Videoüberwachungsanlagen zur Anzeige von Verstößen gegen die in 
den Kodizes niedergelegten Standards ermutigt wird (17.5). Auch sollte sichergestellt werden, 
dass ein Verfahren in Kraft ist, mit dem auf Anfragen und Beschwerden aus der Bevölkerung 
angemessen reagiert werden kann (19.8). 

Weitere Aspekte, die von der NSPS-CCTV behandelt werden und die für den Schutz der Pri-
vatsphäre relevant sind, sind die Eignung des Bedienungspersonals (20.1 ff.) sowie der Daten-
schutz. Im Hinblick auf den ersten Bereich fordert die NSPS-CCTV eine umfassende Sicher-
heitsprüfung für das Bedienungspersonal, das darüber hinaus eine Vertraulichkeitsverpflich-
tung unterschreiben sollte, und ein Mindestmaß an Ausbildung. Diese sollte auch ein „pro-
fundes Wissen“ über den gesetzlichen Rahmen von Videoüberwachungen und über den CCTV 
Code of Practice des britischen Datenschutzbeauftragen vermitteln. In Bezug auf den Daten-
schutz mahnt die NSPS-CCTV allgemein die Beachtung des Rechts auf Privatheit und die 
strikte Einhaltung der gesetzlichen Regelungen an (22.2). Im Besonderen wird darauf hinge-
wiesen, dass die Videoaufzeichnungen nur für im DPA bestimmte Zwecke verwendet werden 
dürfen, was eine kommerzielle oder eine der Unterhaltung dienende Nutzung ausschließt. Die 
Aufzeichnungen dürfen nicht länger als nötig aufbewahrt werden; als (unverbindliche) Grenze 
wird ein Zeitraum von 31 Tagen angenommen (22.3). Sollen Aufzeichnungen als Beweismit-
tel dienen, müssen sie klar gekennzeichnet und sicher aufbewahrt werden; ferner müssen 
Maßnahmen ergriffen werden, damit die Aufnahmen nicht manipuliert werden können. Die 
Weitergabe solcher Aufzeichnungen sollte nur nach einem von den beteiligten Organisationen 
festgelegten Verfahren erfolgen (22.4). Ebenfalls dem Datenschutz dienend ist zuletzt die 
Aufforderung, den Zugang zum Kontrollzentrum der Überwachungsanlage nur autorisiertem 
Personal zu gestatten (19.6). Für den Fall, dass Besuchern Zutritt gewährt wird, sollten die 
unter Punkt 19.7 aufgelisteten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden (Registrierung und 
Eskortierung der Besucher, Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsverpflichtung, Verzicht auf 
Echtzeitüberwachung im Nahbereich zur Zeit des Besuchs, Abbruch des Besuches beim Auf-
treten eines „live incident“).  

 

c) Die Verknüpfung von rechtlichen Voraussetzungen und Verfahrensregelungen in 
Frankreich und in Spanien 

In Frankreich ist die Videoüberwachung im Gesetz vom 21.1.1995 geregelt, das in der Folge-
zeit durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 23.1.2006157 modifiziert wurde. Aufgrund 
dieser Gesetze ist es möglich, die Videoüberwachung auf weite Bereiche des öffentlichen 
Raumes auszudehnen. Dabei geht es um den Schutz der öffentlichen Infrastruktur und die 
Kontrolle des Straßenverkehrs. Außerdem können alle öffentlichen und privaten Gebäude 

                                                 
157 Zur Entwicklung der Gesetzgebung vgl. Sénat, La vidéosurveillance: pour un nouvel encadrement juridique, 
http://www.senat.fr/rap/r08-131/r08-1315.html. 
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überwacht werden, soweit sie der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dabei kann die Videoüber-
wachung auch auf die Terrorismusprävention zielen. Die Einrichtung von Videoanlagen be-
darf einer auf fünf Jahre befristeten Genehmigung des Präfekten. Vor der Erteilung dieser 
Genehmigung ist ein Vorschlag einer Kommission des Departements einzuholen, die von 
einem Richter geleitet werden muss; der Präfekt ist an diesen Vorschlag allerdings nicht ge-
bunden.  

Desweiteren ist die Öffentlichkeit über die Einrichtung der Videoüberwachung zu informie-
ren. Bei der Durchführung der Videoüberwachung ist darauf zu achten, dass die öffentlichen 
Bediensteten besonders geschult sind, und es muss gewährleistet sein, dass sie die rechtlichen 
Rahmenbedingungen einhalten.158 Freilich steht die Durchführung der Videoüberwachung 
bislang unter keiner effektiven gerichtlichen Kontrolle159. 

Zwar hat der Conseil Constitutionnel Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
begonnen, Gesetze auch darauf zu überprüfen, ob sie mit den grundrechtlichen Vorgaben der 
Verfassung in Einklang stehen, hat aber in den 1990er Jahren die Videoüberwachung weitest-
gehend zugelassen160. Erst in einer jüngeren Entscheidung161 scheint er strengere verfassungs-
rechtliche Maßstäbe anlegen zu wollen. Gegenstand der Entscheidung war eine rechtliche 
Regelung, die es gestattete, den Zugang zu Hochhäusern in Problemvierteln durch eine Vi-
deoanlage zu überwachen, die unmittelbar mit der Polizei verbunden war. Hiervon versprach 
man sich ein schnelleres polizeiliches Eingreifen zur Verhinderung krimineller Handlungen. 
Nach Ansicht des Conseil Constitutionnel verstößt eine derartige Überwachung gegen den 
„respect de la vie privée“, dessen Achtung bereits im Grundrechtekatalog von 1789 enthalten 
war. Beanstandet wurde, dass keine Maßnahmen vorgesehen waren, die das Recht auf Schutz 
der Privatsphäre der dort wohnenden Personen in hinreichendem Maße wahren konnten. 

Am Beispiel Frankreichs zeigt sich eine mögliche Dynamik ausländischer Rechtsordnungen, 
die in die Richtung eines restriktiveren Umgangs mit der Videoüberwachung zielt. Dass eine 
solche Dynamik lediglich in Frankreich zu beobachten ist, liegt sicherlich daran, dass in Kon-
tinentaleuropa der Schutz der Persönlichkeitssphäre in der Öffentlichkeit insgesamt gesehen 
relativ stark ausgeprägt ist. In den USA, in den ostasiatischen Staaten und in weiteren, hier 
nicht näher erörterten Staaten lässt sich kaum erwarten, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit 
der traditionellen sowie der intelligenten Videoüberwachung grundrechtliche Grenzen zieht. 

In Spanien162 ist die staatliche Videoüberwachung an öffentlichen Orten durch Sicherheitsbe-
hörden durch die Ley Orgánica 4/1997 vom 4. August 1997 geregelt.163 Hierbei handelt es 
sich um ein Gesetz, das in der Hierarchie der Normen zwischen der Verfassung und einem 
ordentlichen Gesetz anzusiedeln ist und die Verfassung weiterentwickeln soll. Ein derartiges 
Gesetz wurde für erforderlich gehalten, weil die Videoüberwachung in besonders bedeutsame 
Rechte, wie in das Recht am eigenen Bild, in die Versammlungsfreiheit sowie in das vom 
spanischen Verfassungsgericht richterrechtlich entwickelte Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung164, eingreift. Dementsprechend wird in Art. 1 betont, dass die Grund- und Frei-
heitsrechte der Bürger in allen Phasen der Überwachung unbedingt zu achten sind. In Anleh-
                                                 
158 Zur Praxis der Videoüberwachung vgl. den „Rapport d`observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes de Rhone-Alpes, Ville de Lyon, Sécurité publique, Exercises 2003 et suivants, abrufbar unter 
http://www. ccomptes.fr/fr/CRC24/documents/ROD/RAR201015.pdf (S. 39 ff., 44 zur Einrichtung einer Ethik-
kommission für Videoüberwachung). 
159 P. Gonod, La lutte contre le terrorisme en France: quelle(s) spécificité(s)?, in: Th. Würtenberger/Chr. Gusy/ 
H.-J. Lange (Hg.), Innere Sicherheit im europäischen Vergleich, 2012, S. 217, 225 f. 
160 Conseil Constitutionnel vom 18.1.1995, nr. 94-352 mit Anmerkung von Lafaye, JCP 1995, S. 443 ff. 
161 Conseil Constitutionnel vom 25.2.2010, nr. 2010-604 mit Anmerkung von F. Johannès in: Le Monde vom 
28.2.2010. 
162 Zum Folgenden X. A. Santisteban, Videovigilancia, seguridad ciudadana y derechos fundamentales, 2010. 
163 Text abrufbar unter https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-17574-consolidado.pdf. 
164 Nw. bei Santiteban, a.a.O., S. 127 ff. 
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nung an die Regelungen in Frankreich165 schreibt Art. 3 vor, dass ortsfeste Videoüberwa-
chungsanlagen durch einen Vertreter der Regierung der jeweiligen Region auf Grund eines 
Gremiumsberichts genehmigt werden können. Das für den Bericht zuständige Gremium muss 
dergestalt zusammengesetzt sein, dass die Mitglieder der die Genehmigung erteilenden Ver-
waltung keine Mehrheit haben. Vorsitzender des Gremiums ist der Präsident des höchsten 
Gerichts der jeweiligen Region. Anders als in Frankreich kann eine ortsfeste Videoüberwa-
chungsanlage nicht genehmigt werden, wenn das Gremium zu dem Ergebnis kommt, dass die 
in der Ley Orgánica 4/1997 geforderten Genehmigungsvoraussetzungen nicht vorliegen. Da-
mit wird ein verwaltungsinternes Kontrollverfahren geregelt, mit dem der gebotene Grund-
rechtsschutz verfahrensmäßig durchgesetzt werden soll. Dass bei der Gremienentscheidung 
Verhältnismäßigkeitserwägungen im Vordergrund stehen können, wird durch Art. 4 und 6 
legitimiert. Da Ley Orgánica 4/1997 im Jahr 1997 erlassen wurde, regelt sie nach einer in der 
Literatur vertretenen Ansicht lediglich die traditionellen Formen der Videoüberwachung.166 
Für die Einführung der neuen Form der intelligenten Videoüberwachung soll daher eine ge-
setzliche Ergänzung notwendig sein. Letztlich stehen gegen Maßnahmen der Videoüberwa-
chung der in der spanischen Verfassung vorgesehene Rechtsschutz und auch die Verfassungs-
beschwerde zur Verfügung. 

 

d) Zur Ähnlichkeit zwischen den Regelungen der Videoüberwachung in Österreich und 
Deutschland 

In Österreich konnten bis zum Jahr 2005 öffentliche Orte auch bei einer besonderen Gefähr-
dung nur mittels reiner Bildübertragungen überwacht werden.167 Um eine Überwachung be-
sonders gefährdeter öffentlicher Orte (sog. Kriminalitätsbrennpunkte) auch mit Bild- und 
Tonaufzeichnungsgeräten zu ermöglichen, wurde 2004 eine entsprechende Regelung in das 
Sicherheitspolizeigesetz (SPG) eingefügt. Zweck des neuen § 54 Abs. 6 SPG soll nach Dar-
stellung der Regierung nicht die gezielte Überwachung von Menschen sein, sondern deren 
„Schutz durch Erkennung und Lokalisierung von Gefahren, [durch] die Möglichkeit schnellen 
Reagierens der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und [durch] eine proaktive Scha-
densverhütung“.168 Grundsätzliche Kritik an dieser Neuregelung scheint im Gesetzgebungs-
verfahren nicht geäußert worden zu sein.169  

§ 54 Abs. 6 SPG sieht vor, dass Sicherheitsbehörden zur Vorbeugung gegen gefährliche An-
griffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum von Menschen an öffentlichen Orten, an de-
nen derartige Angriffe zu befürchten sind, Bild- und Tonaufzeichnungen durchführen dürfen. 
Der Einsatz solcher Überwachungsanlagen ist demnach auf „Kriminalitätsbrennpunkte“ be-
schränkt, also auf Orte, an denen sich die „Kriminalitätsbelastung deutlich von der an anderen 
Orten innerhalb derselben Gemeinde“ abhebt170, und zielt auf Kriminalprävention, was auch 
durch das Erfordernis einer vorhergehenden Ankündigung der Überwachungsmaßnahme zum 

                                                 
165 So Santisteban, a.a.O., S. 26. 
166 Santisteban, a.a.O., S. 162. 
167 Vgl. 643 der Beilagen XXII. GP – Regierungsvorlage – Materialien, S. 4, abrufbar unter http://www. 
parlament.gv.at/ PAKT/VHG/XXII/I/I_00643/fname_027903.pdf. 
168 Ebd. 
169 Siehe Parlamentskorrespondenz Nr. 758 vom 27.10.2004 (http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_ 
2004/PK0758/index.shtml) zur Expertenanhörung; Parlamentskorrespondenz Nr. 883 vom 1.12.2004 (http:// 
www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2004/PK0883/index.shtml) zur Sitzung des Innenausschusses; Parla-
mentskorrespondenz Nr. 925 vom 9.12.2004 (http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2004/PK0925/ 
index.shtml) zur Debatte im Nationalrat. 
170 So P. Andre, Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen aus sicherheitspolizeilicher Sicht, in: Österreichische 
Gemeinde-Zeitung 2005, Abschnitt II/2. 
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Ausdruck gebracht wird171.  

Diese Ankündigung, die in einer Weise erfolgen muss, in der ein möglichst großer Kreis po-
tentiell Betroffener davon Kenntnis erlangt, dient ferner dem Rechtsschutz der betroffenen 
Personen,172 ebenso wie die nach deutschem Vorbild eingeführte173 Pflicht zur Löschung der 
nicht für die Strafverfolgung benötigten Aufzeichnungen nach 48 Stunden.  

Als weitere Schutzmaßnahme muss eine geplante Überwachung gem. § 91c Abs. 2 SPG un-
verzüglich dem Bundesminister des Inneren gemeldet werden, der wiederum dem in seinem 
Ressort angesiedelten Rechtsschutzbeauftragten174 Gelegenheit zur Äußerung geben muss. 
Dieser zur „Wahrnehmung des besonderen Rechtsschutzes im Ermittlungsdienst“ Beauftragte 
ist (wie seine beiden Stellvertreter) gem. § 91a Abs.1 SPG unabhängig und weisungsfrei; sei-
ne Hauptaufgabe liegt in der Wahrung des individuellen Rechtsschutzes im Bereich geheimer 
polizeilicher Ermittlungen175, während ihm bei Überwachungsmaßnahmen, die den Betroffe-
nen bekannt sind, primär die Funktion „der Wahrung der Verhältnismäßigkeit von Grund-
rechtseingriffen“ zukommt176. In dieser Funktion kann der Rechtsschutzbeauftragte zu ge-
planten (offenen) Videoüberwachungen eine Stellungnahme abgeben, die indes nicht bindend 
ist, auch wenn mit der Überwachung erst nach der Äußerung (bzw. beim Fehlen einer solchen 
nach Ablauf von drei Tagen) begonnen werden darf (§ 91c Abs. 2 SPG). Zur Erfüllung seiner 
Aufgaben kann der Rechtsschutzbeauftragte die Einsicht in Akten fordern (§ 91d Abs. 1 SPG) 
und Räume betreten, „in denen Aufnahmen oder sonstige Überwachungsergebnisse aufbe-
wahrt werden“ (§ 91d Abs. 2 SPG). Falls dem Rechtsschutzbeauftragten Rechtsverletzungen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Kenntnis gelangen, muss er die betroffe-
nen Personen informieren oder, falls dies unmöglich ist, Beschwerde an die Datenschutz-
kommission erheben (§ 91d Abs. 3 SPG). 

 

e) Videoüberwachung im öffentlichen Raum durch Kantons- und Gemeindebehörden in 
der Schweiz 

In der Schweiz existieren für Videoüberwachungen im öffentlichen Raum, die von Kantons- 
oder Gemeindeverwaltungen durchgeführt werden, zum Teil eigene Regelungen. Diese Be-
stimmungen sind bisweilen in Datenschutz- (Bsp.: Kanton Basel-Stadt)177 oder Polizeigesetze 
(Bsp.: Kanton Appenzell Außerrhoden)178 aufgenommen worden, bisweilen bestehen eigene 
Videoüberwachungsgesetze. Im Kanton Zug befindet sich ein solches Gesetz in der Entste-

                                                 
171 Ebd. Durch die Überwachung erlangte Daten dürfen freilich auch zur Aufklärung gefährlicher Angriffe sowie 
zur Fahndung benutzt werden. 
172 Ebd.  
173 Regierungsvorlage (Fn. 167), S. 12. 
174 Der Rechtsschutzbeauftragte wird auf Vorschlag der Regierung nach Anhörung der Präsidenten des National-
rats und des Verfassungsgerichtshofs vom Bundespräsidenten für die Dauer von 5 Jahren bestellt; Wiederbestel-
lungen sind möglich (§ 91a Abs. 2 SPG); seit 2009 übt das Amt der em. o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred 
Burgstaller aus. 
175 Siehe hierzu R. Klaushofer, Strukturfragen der Rechtsschutzbeauftragten, Wien 2012, S. 20 f.  
176 Klaushofer (Fn. 175), S. 1. 
177 §§ 17 f. Gesetz über die Information und den Datenschutz, abrufbar unter http://www.gesetzessammlung. 
bs.ch/frontend/versions/2171. 
178 § 24a Polizeigesetz, abrufbar unter http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/621. 
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hungsphase,179 in den Kantonen Freiburg und Luzern sind derartige Gesetze nebst ergänzen-
den Rechtsverordnungen seit dem 1. Januar 2012 in Kraft.180  

Solche Regelungen statuieren regelmäßig eine Pflicht zur Kenntlichmachung der Videoüber-
wachung vor Ort und legen eine Frist zur Löschung von Videoaufzeichnungen (i. d. R. 100 
Tage) fest. Über diese Grundregeln hinausgehende Bestimmungen sind etwa Pflichten zum 
Erlass von „Benutzungsreglementen“ für jede Videoüberwachungsanlage (z. B. in Freiburg; 
Basel-Stadt) oder Kontrollbefugnisse etwa der Datenschutzbehörde (z. B. in Appenzell Au-
ßerrhoden; Freiburg).  

Im Kanton Bern wurden 2008 mit allgemeiner Zustimmung181 die Art. 51a ff. in das Polizei-
gesetz (PolG) aufgenommen. Diese ermöglichen Gemeinden „zur Verhinderung und Ahn-
dung von Straftaten“ mit Zustimmung der Kantonspolizei „an einzelnen öffentlichen und all-
gemein zugänglichen Orten, an denen Straftaten begangen worden sind oder an denen mit 
Straftaten zu rechnen ist“ deutlich gekennzeichnete (Art. 51d PolG) Videoüberwachungsanla-
gen einzusetzen (Art. 51 a PolG).  

Die Videoaufzeichnungen dürfen nur durch die Kantonspolizei im Falle einer Strafanzeige 
oder eines Verdachts einer Straftat ausgewertet werden; ansonsten müssen sie nach 100 Tagen 
„unbearbeitet“ vernichtet werden (Art. 51e PolG). Darüber hinaus ist in Art. 51f PolG der 
Erlass einer Verordnung vorgesehen, die u. a. die Einrichtung eines öffentlichen Katasters für 
aufgestellte Kameras, Maßnahmen zum Datenschutz und eine Evaluation der Wirksamkeit der 
Videoüberwachung regeln muss. Eine Echtzeitüberwachung ist im Wortlaut des Gesetzes 
nicht explizit angelegt, gleichwohl enthält die 2009 erlassene Verordnung in Art. 13 Abs. 2 
die Bestimmung, dass „die zur Anordnung der Videoüberwachung zuständige Behörde eine 
Echtzeitüberwachung der Bildübermittlungen durchführen“ kann. Die dagegen von der Sozi-
aldemokratische Partei der Schweiz und den Grünen vor dem Bundesgericht angestrengte 
Klage ist mit drei zu zwei Stimmen abgewiesen worden.182  

In Kantonen ohne derartige Regelungen sind auf Videoüberwachungen kantonaler oder ge-
meindlicher Behörden, sofern einzelne Personen identifizierbar sind, die allgemeinen Be-
stimmungen des jeweiligen Datenschutzgesetzes anwendbar. So muss sich beispielsweise im 
Kanton Zürich bei Videoüberwachungen, bei denen Personendaten bearbeitet werden, gem. 
§ 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG) der Zweck der Ü-
berwachung direkt oder indirekt aus der gesetzlich umschriebenen Aufgabe ableiten.183 Auf-
grund derselben Vorschrift muss die Videoüberwachung ferner sowohl als Ganzes als auch in 

                                                 
179 Vgl. den Bericht und Antrag des Zuger Regierungsrates zum Gesetz über die Videoüberwachung des öffentli-
chen und des öffentlich zugänglichen Raums vom 28.2.2012, abrufbar unter http://www.zug.ch/behoerden/ 
regierungsrat/vernehmlassungen/videoueberwachungsgesetz-videog/bericht-und-antrag-des-regierungsrates/at_ 
download/file_ pdf. 
180 Kanton Freiburg: Gesetz über die Videoüberwachung vom 7.12.2010, abrufbar unter http://bdlf.fr.ch/frontend 
/versions/1161/ download_pdf_file, und Verordnung über die Videoüberwachung vom 23.8.2011, abrufbar unter 
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/1162/download_pdf_file; Kanton Luzern: Gesetz über die Videoüberwachung 
vom 20.6.2011, abrufbar unter http://www.datenschutz.lu.ch/srl_39_gesetz_ueber_die_ videoueberwachung.pdf, 
und Verordnung zum Gesetz über die Videoüberwachung vom 27.9.2011, abrufbar unter http://www. daten-
schutz.lu.ch/srl_39a_verordnung_zum_gesetz_ueber_die_videoueberwachung. pdf. 
181 Vgl. hierzu S. Wyler, „Es geht nicht um Big Brother“, in: Tagesanzeiger 2010: „selbst Linke und Grüne lob-
ten die maßvolle Vorlage, und alle betonten, man wolle keinen Big-Brother-Staat schaffen“ (abrufbar unter 
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Es-geht-hier-nicht-um-Big-Brother/story/27837391). 
182 Ebd. 
183 Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich, Leitfaden „Videoüberwachung durch öffentliche Organe“, 
März 2010, S. 3, abrufbar unter https://dsb.zh.ch/internet/datenschutzbeauftragter/de/themen/weitere_themen/ 
videoueberwachung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/151_1372937974319.spooler.downlo
ad.1372937645038.pdf/Leitfaden_Videoueberwachung_durch_oeffentliche_Organ. 
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ihren einzelnen Aspekten verhältnismäßig sein.184 Darüber hinaus gelten für Videoaufzeich-
nungen die Grundsätze der Zweckbindung (§ 9 IDG) und der Datensicherheit (§ 8 IDG) sowie 
für die Anlage selbst das Transparenzprinzip (§ 12 IDG); aus Letzterem folgt eine Kenn-
zeichnungspflicht für Videoanlagen, sofern diese nicht offensichtlich erkennbar sind.185 

 

3. Keine oder in ihrer Anwendbarkeit umstrittene rechtliche Regelungen zur Video-
überwachung 

a) Keinerlei rechtliche Regelungen 

Von den vorstehend behandelten Staaten zu unterscheiden sind Länder, zu denen etwa China 
gehört, in denen die staatliche Videoüberwachung des öffentlichen Raumes überhaupt nicht 
rechtlich geregelt ist. Hier steht diese Maßnahme in einem rechtlich nicht kontrollierbaren 
Ermessen der jeweiligen Sicherheitsbehörden.  

Dies gilt auch für die Vereinigten Staaten von Amerika, obwohl hier eine Verfassungsge-
richtsbarkeit besteht, die durch ihre Rechtsprechung die Videoüberwachung reglementieren 
könnte. Allerdings gewinnen die politisch und in der verfassungsrechtlichen Literatur durch-
aus diskutierten Privatheitskonzepte in der Sicherheitsrechtsprechung des Supreme Court kei-
ne verfassungsrechtlichen Konturen186. Nach der herrschenden, aber nicht unbestrittenen 
Meinung sowie nach der Rechtsprechung aller Gerichtsbarkeiten bestehen im öffentlichen 
Raum keine „reasonable expectations of privacy“187. Da das vierte amendment zur US-
Verfassung keinen Privatsphärenschutz im öffentlichen Raum gewährleistet, sind alle Formen 
von Videoüberwachung auch ohne gesetzliche Grundlage statthaft188.Von einigen Richtern 
des Supreme Court ist lediglich bemerkt worden, dass ein Privatheitsschutz im öffentlichen 
Raum dann geboten erscheine, wenn Überwachungssysteme den Paradigmenwechsel zu ei-
nem Überwachungsstaat herbeiführen würden. Davon sei zurzeit aber nicht auszugehen189.  

Die Gründe für diesen defizitären Schutz der Privatsphäre in der Öffentlichkeit und damit 
auch vor jeglicher Form der Videoüberwachung sind vielfältig. Die wichtigsten Aspekte sind 
von Philipp Wittmann zusammengetragen worden.190 Ein erster zentraler Aspekt ist, dass in 
den USA die Furcht vor weiteren Terroranschlägen dazu führt, den grundrechtlichen Frei-
heitsschutzes nicht auszudehnen, sondern weiter zu beschränken. Dazu bedarf es allerdings 
einer Richterschaft am Supreme Court, die, anders als das Bundesverfassungsgericht, sich in 
ihrer Grundrechtsrechtsprechung weitestgehend Zurückhaltung auferlegt. Eine derartige Rich-
terschaft ist durch die Besetzung der in den letzten Jahrzehnten vakant gewordenen Richter-
stellen systematisch gebildet worden. Seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war 
ein wichtiges Kriterium, ob der an den Supreme Court zu berufende Richter keine zu liberale 
Auslegung der Grundrechtsartikel auf den Weg bringen wird. Damit im Zusammenhang steht 

                                                 
184 Einzelheiten ebd., S. 4 f. 
185 Ebd., S. 5. Der Züricher Datenschutzbeauftragte leitet hieraus auch eine Pflicht zum Erlass eines „Regle-
ments“ ab, wie es musterhaft im dortigen Anhang wiedergegeben ist.  
186 C. Slobogin, Regulation of Government Surveillance under the United States Constitution, in: Gander/Perron/ 
Poscher/Riescher/Würtenberger (Hg.), Resilienz in der offenen Gesellschaft, 2012, S. 149 ff. m. Nw. 
187 Vgl. hierzu die Publikationen von Wittmann (Fn. 190). 
188 Zur „tracking technology“ vgl. Slobogin (Fn. 186), S. 153. 
189 Zur Gleichsetzung von „physical“ und „virtual searches“ und zu einer am Verhältnismäßigkeitsprinzip orien-
tierten Neuinterpretation des vierten amendment: Slobogin (Fn. 186), S. 163 f. 
190 In der mit dem Rotteck-Preis der Freiburger rechtswissenschaftlichen Fakultät ausgezeichneten und durch 
MuViT geförderten Dissertation mit dem Titel „Der Schutz der Privatsphäre vor staatlichen Überwachungsmaß-
nahmen durch die US-amerikanische Bundesverfassung – eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung 
des Schutzes der Privatsphäre in der Öffentlichkeit“ (Publikation im Sommer 2014) sowie in dem Aufsatz „No-
body Watches the Watchmen – Rechtliche Rahmenbedingungen und zunehmende Ausweitung der öffentlichen 
Videoüberwachung in den USA“, in: ZaöRV 73 (2013), S. ff. 
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eine Theorie der Verfassungsauslegung, die am ursprünglichen Verfassungstext festhalten 
möchte und nicht bereit ist, der amerikanischen Verfassung, vor allem ihrem Grundrechtsteil, 
Rahmensetzungen zur Lösung aktueller Fragen des Grundrechtsschutzes zu entnehmen. Dass 
die weitgehend aus dem 19. Jahrhundert stammenden Grundrechtsartikel für den heutigen 
Persönlichkeitsschutz in der Privatsphäre nicht geeignet sind, liegt auf der Hand.  
Nicht zuletzt spielt eine gewisse Folgenorientierung bei der verfassungsgerichtlichen Recht-
sprechung eine Rolle. Die meisten Fragen, die den Persönlichkeitsschutz in der Öffentlichkeit 
betrafen, stellten sich im Zusammenhang mit Strafverfahren. Hätte der Supreme Court in die-
sen Strafverfahren einen Grundrechtsschutz bejaht, hätte es jeweils amtlicher bzw. gerichtli-
cher Genehmigungen der Überwachungsmaßnahmen bedurft. Diese lagen jedoch nicht vor 
und wären auch in der Praxis kaum rechtzeitig einzuholen gewesen. Man begrenzte also den 
Grundrechtsschutz, um in Strafverfahren keine Schwierigkeiten bei der Beweisführung zu 
haben. 

Anders als in anderen angelsächsischen Ländern sind auch Verfahrensregelungen in Form von 
Kodizes in den USA nicht besonders weit verbreitet. Mitunter bemühen sich Bürgerrechts- 
oder Anwaltsorganisationen mit Entwürfen von Richtlinien191 und in seltenen Fällen auch 
Städte um eine verfahrensrechtliche Begrenzung der Videoüberwachung. Im District of Co-
lumbia sind ungewöhnlich weitgehende Regelungen für die von der dortigen Polizei durchge-
führte Videoüberwachung erarbeitet worden, deren Eckpunkte folgendermaßen skizziert wer-
den können192: Die Videoüberwachung wird nur bei besonderen Ereignissen eingeschaltet; 
Videobilder werden nur auf Anordnung des Polizeichefs gespeichert und sind nach spätestens 
10 Werktagen zu löschen, wenn sie nicht für die Beweisführung in Straf- oder Zivilverfahren 
benötigt werden; mit der Videoüberwachung darf nicht zugleich das gesprochene Wort aufge-
nommen werden, es sei denn, es liegt insoweit eine gerichtliche Genehmigung vor; einzelne 
Personen dürfen nicht willkürlich oder nach Rasse, Geschlecht etc. diskriminierend aufge-
nommen und „getrackt“ werden; Videoüberwachung ist nur im öffentlichen Bereich statthaft, 
in dem es keine „reasonable expectations of privacy“ gibt; die Öffentlichkeit muss über das 
Vorhandensein der Videokameras und ihre Art der Überwachung informiert werden; über die 
Videoüberwachung soll ein Bürgerdialog stattfinden; die Videoüberwachung wird vierteljähr-
lich auf die Einhaltung der Regelungen überprüft. 

 

b) Die Türkei auf dem Weg zu einer rechtlichen Regelung 

In dieser Ländergruppe gibt es einige wenige Länder in denen die Videoüberwachung bislang 
nicht geregelt war, in denen nun aber neue Regelungen auf den Weg gebracht werden. Zu 
diesen Staaten zählt beispielsweise die Türkei193. Dort werden in Istanbul und in anderen 
Städten bereits seit den 1970er Jahren ohne gesetzliche Grundlage Videoüberwachungen 
durchgeführt194. Dies steht an sich nicht in Einklang mit der türkischen Verfassung, die in der 
2003 verabschiedeten Neufassung des Art. 13 statuiert, dass alle staatlichen Beschränkungen 
der Rechte der Bürger rechtlich zu regeln sind. Außerdem wurde anlässlich der Verfassungs-
                                                 
191 The Constitution Project, Guidelines For Public Video Surveillance. A Guide to protecting Communities and 
Preserving Civil Liberties, 2007, http://www.constitutionproject.org/pdf/Video_Surveillance_Guidelines_ Re-
port_w_Model_Legislation4.pdf. American Bar Association, Electronic Surveillance. Part B: Technologically-
Assisted Physical Surveillance Standard 2-9.3 Video Surveillance, 1998, http://www.americanbar.org/ 
publications/criminal_justice_section_ archive/crimjust_standards_taps_blk.html#9. 
192 Vgl. hierzu die „Highlights of CCTV system policies and procedures“, abrufbar unter http://mpdc.dc.gov/ 
mpdc/cwp/ view,a,1238,Q,541586,mpdcNav_GID,1545,mpdcNav,|31748|,.asp. 
193 Zum Folgenden F. Yenisey, Die Videoüberwachung des öffentlichen Raumes in der Türkei, in: Verfassungs-
staatlichkeit im Wandel. Festschrift für Thomas Würtenberger, 2013, S. 629 ff. 
194 Yenisey, a.a.O., S. 630, 632 (zum elektronischen Netzwerk MOBESE, das die Videoüberwachung vernetzt); 
A. C. Bozbeyoglu, The electronic eye of the police. The provincial information and security system in Istanbul, 
in: Doyle/Lippert/Lyon (Fn. 73), S. 139, 142 ff., 145 (zur fehlenden rechtlichen Grundlage). 
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reform im Jahr 2010 ein Recht auf Datenschutz (Art. 20a) in die türkische Verfassung aufge-
nommen. Nach der türkischen Verfassung bedarf es also einer Spezialermächtigung, die die 
traditionelle ebenso wie die intelligente Videoüberwachung regelt. Für diese Neuregelung 
wird gefordert, dass dem Datenschutz Rechnung getragen wird, dass die Grundsätze der 
Zweckbindung bei der Datensammlung und das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beachten sind 
sowie Löschungsfristen geregelt werden.195 

 

c) Unklare Anwendbarkeit allgemeiner rechtlicher Vorgaben in Kanada 

In Kanada existieren keine spezifischen Gesetze zum Einsatz von Videoüberwachungsanlagen 
im öffentlichen Raum. Damit unterliegt die öffentliche Videoüberwachung im Grundsatz kei-
nen Einschränkungen. Begrenzend könnten lediglich Datenschutzgesetze wirken. Die Provin-
zen verfügen über entsprechende Gesetze, die die Grenzen der Datenerhebung und -verarbei-
tung durch Institutionen des jeweiligen Gliedstaates regeln. Deren Bestimmungen sind aber in 
Bezug auf den Bereich des „law enforcement“ wenig streng, so dass sich hieraus wohl keine 
Einschränkungen für den Betrieb von öffentlichen Videoüberwachungsanlagen ergeben196.  

Bedeutsamer ist der Privacy Act des Bundes, der für Videoüberwachungen, die von der Royal 
Canadian Mounted Police (RCMP) oder von Bundesagenten durchgeführt werden, insofern 
einschlägig ist, als Filmaufnahmen als personenbezogene Daten angesehen werden197. Der 
Privacy Act war 2001 von dem damals amtierenden nationalen Datenschutzbeauftragten 
George Radwanski, der generell ein Kritiker bürgerrechtsgefährdender staatlicher Maßnah-
men war, herangezogen worden, um den Betrieb einer Videoüberwachungsanlage für unzu-
lässig zu erklären. Es handelte sich hierbei um eine von der RCMP im Stadtzentrum von 
Kelowna errichtete Anlage, die sieben Tage die Woche rund um die Uhr Aufzeichnungen 
anfertigte; die Aufzeichnungen wurden sechs Monate aufbewahrt198. Radwanski entschied, 
dass der Betrieb dieser Anlage eine Verletzung des Privacy Act darstellte. Dieses Gesetz er-
laube nur die Erhebung des für die Zweckerreichung unabdingbaren Minimums an Daten; 
überdies müsse für jede gesammelte Information ein nachweisbares Bedürfnis im Hinblick 
auf den Zweck bestehen. Die Rund-um-die-Uhr-Überwachung und -Aufzeichnung alltäglicher 
Verrichtungen gesetzestreuer (und potentiell identifizierbarer) Bürger verstoße in jedem Fall 
gegen diese Vorgabe des Gesetzes. Das allgemeine Mandat der Polizei zur Kriminalitätsbe-
kämpfung könne derart weitreichende Datenerhebungen ebenfalls nicht rechtfertigen199. Als 
Reaktion auf diese Entscheidung wurde die ununterbrochene Aufzeichnung eingestellt.  

Der Datenschutzbeauftragte sah die Videoüberwachung auch deshalb als unzulässig an, weil 
sie gegen den „Geist“ des Privacy Act verstoße. Die RCMP und der für die RCMP zuständige 
Minister lehnten einen Abbau der Anlage aber ab, woraufhin der Datenschutzbeauftragte die 
Gerichte anrief. Die Klage wurde aus formalen Gründen abgewiesen, weshalb die Anwend-
barkeit des Privacy Act im Bereich der Videoüberwachung unklar bleibt. Jedenfalls erkennt 

                                                 
195 Yenisey, a.a.O., S. 635 f. 
196 So M. Johnson, The „Legality“ of Camera Surveillance in Canada, in: D. Dawson u. a., A Report on Camera 
Surveillance in Canada. Part Two (Surveillance Camera Awareness Network), December 2009, S. 15 f., abruf-
bar unter http://www.sscqueens.org/sites/default/files/SCAN_Report_Phase2_Dec_18_ 2009.pdf. 
197 Johnson (Fn. 196), S. 13. Vgl. zur Anwendbarkeit des Gesetzes auf öffentliche Videoüberwachungen auch 
die Ausführungen in der Meinungsäußerung des Richters Gérard La Forest gegenüber dem nationalen Daten-
schutzbeauftragten George Radwanski vom 5.4.2002, abrufbar unter http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/opinion_ 
020410_e.asp. 
198 Vgl. zum Ganzen C. J. Bennett/R. M. Bayley, Video Surveillance and Privacy Protection Law in Canada, in: 
S. Nouwt u. a. (Hg.), Reasonable Expectations of Privacy? Eleven Country Reports on Camera Surveillance and 
Workplace Privacy, The Hague 2005, S. 74 ff.; D. Lai, Public Video Surveillance by the State. Policy, Privacy 
Legislation, and the Charter, in: Alberta Law Review, 45 (2007/08), S. 57 ff. 
199 Entscheidung vom 4.10.2001, abrufbar unter http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/02_05_b_011004_e.asp. 
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aber auch die RCMP an, dass eine ununterbrochene Aufzeichnung einen Verstoß gegen den 
Privacy Act darstellt, so dass dieses Gesetz den Einsatz der Videoüberwachung zumindest 
etwas einschränkt200.  

Ebenso wenig gerichtlich geklärt wie die Anwendbarkeit und die Reichweite des Privacy Act 
ist die Vereinbarkeit der öffentlichen Videoüberwachung mit der Canadian Charter of Rights 
and Freedoms vom 17. April 1982. Diese gewährt in Art. 8 jedermann Schutz vor einer unge-
rechtfertigten Durchsuchung (unreasonable search). Ursprünglich bezog sich der Artikel nur 
auf körperliche Durchsuchungen sowohl von Personen als auch von Wohnungen oder Ar-
beitsplätzen. Im Zusammenhang mit neuen Technologien wurde er aber z. B. auch auf das 
Abhören von Telefonen, auf Videoaufnahmen im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen oder 
auf das Aufspüren von Personen mit GPS-Geräten angewendet. Für die Entscheidung der 
Frage der Zulässigkeit und des Umfangs öffentlicher Videoüberwachungen wäre nach gängi-
ger Interpretation des Art. 8 maßgeblich, ob es in der Öffentlichkeit eine reasonable expecta-
tion of privacy gibt. In diesem Zusammenhang existiert mit dem Urteil Regina v. Wong201, das 
die Videoüberwachung in Hotelräumen im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zum Gegens-
tand hatte, eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Kanada, deren Aussagen teil-
weise für die Frage nach der Rechtmäßigkeit öffentlicher Videoüberwachungen von Bedeu-
tung sind. So wurde in diesem Urteil ausgeführt, dass durch die Zulassung einer unbegrenzten 
Videoüberwachung durch staatliche Akteure der Umfang der Privatsphäre, den man in einer 
freien Gesellschaft billigerweise erwarten darf, bedenklich eingeschränkt werden würde. 
Daneben wurden insbesondere die Gefahren einer dauerhaften Speicherung der Videoauf-
zeichnungen betont und diesbezüglich verfassungsrechtliche Implikationen angedeutet. Im 
Hinblick auf die öffentliche Videoüberwachung hat sich der in dieser Entscheidung berichter-
stattende Richter Gérard La Forest später in einer vom Datenschutzbeauftragten Radwanski 
veranlassten Stellungnahme dahingehend geäußert, dass man in der Öffentlichkeit zwar nicht 
billigerweise erwarten könne, nie beobachtet zu werden, dass es aber sicherlich auch nicht zu 
erwarten sei, einer permanenten Überwachung zu unterliegen202. Im Ergebnis ging La Forest 
davon aus, dass die öffentliche Videoüberwachung im Grundsatz gegen Art. 8 der Bürger-
rechtscharta verstößt, weil es an einer für die Rechtfertigung einer Durchsuchung notwendi-
gen Gesetzesgrundlage mangelt. Lediglich in besonderen Fällen wie der Überwachung einer 
bestimmten Person in öffentlichen Plätzen oder einer zeitlich begrenzten Überwachung eines 
„high security event“ könne die Anwendung öffentlicher Videoüberwachung verfassungsge-
mäß sein.  

Angesichts der fehlenden spezialgesetzlichen Regulierung und der unklaren Anwendbarkeit 
von datenschutz- und verfassungsrechtlichen Bestimmungen bemühten sich ab 1991 ver-
schiedene Gruppen, einen einheitlichen, kanadaweit geltenden Rahmen für den Privatsphären-
schutz im Bereich der Videoüberwachung zu schaffen. In den Jahren 2000 bis 2002 wurden 
von mehreren Provinzen Richtlinien für den Gebrauch der Videoüberwachung in Institutionen 
der Provinzen bzw. der Kommunen erlassen203. Im Jahr 2006 wurden von der nationalen Da-
tenschutzbehörde in Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden der Provinzen Richtlinien 
für die Videoüberwachung im öffentlichen Raum herausgegeben (Guidelines for the Use of 
Video Surveillance of Public Places by Police and Law Enforcement Agencies)204, die die 
folgenden Empfehlungen enthalten:  

                                                 
200 Johnson (Fn. 196), S. 14. 
201 Urteil vom 22.11.1990, abrufbar unter http://scc.lexum.org/en/1990/1990scr3-36/1990scr3-36.html. Siehe zu 
diesem Urteil auch Bennett/Bayley (Fn. 198), S. 66 ff. 
202 Meinungsäußerung La Forest (Fn. 197). 
203 S. P. Hier, Panoptic Dreams. Streetscape Video Surveillance in Canada, 2010, S. 4.  
204 Abrufbar unter http://www.priv.gc.ca/information/guide/vs_060301_e.asp. Im Jahr 2008 folgten Richtlinien 
für den Privatsektor (Guidelines for Overt Video Surveillance in the Private Sector). 
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• Videoüberwachungen sollten nur beim Vorliegen nachweislicher, drängender und ge-
wichtiger Probleme durchgeführt werden. 

• Videoüberwachungen sollten nur durchgeführt werden, wenn keine anderen Maßnah-
men ergriffen werden können, die weniger in die Privatsphäre eingreifen.  

• Vor der Durchführung von Videoüberwachungen sollten deren Auswirkungen auf die 
Privatsphäre bewertet werden. 

• Jede Entscheidung über die Installierung einer Videoüberwachungsanlage sollte in 
Absprache mit der Öffentlichkeit (z. B. der Kommune) getroffen werden.  

• Videoüberwachungen müssen im Einklang mit den einschlägigen Gesetzen stehen. 

• Videoüberwachungsanlagen sollten so eingerichtet werden, dass die Auswirkungen 
auf die Privatsphäre minimiert werden. 

• Die Öffentlichkeit sollte mit deutlich erkennbaren Schildern davon in Kenntnis gesetzt 
werden, dass ein bestimmter Bereich videoüberwacht ist; die Schilder sollten Hinwei-
se enthalten, wer für die Durchführung der Überwachung verantwortlich ist, in wessen 
Zuständigkeit die Kontrolle der Einhaltung der Grundsätze des Privatsphärenschutzes 
fällt und wohin man sich wenden kann, um Informationen über die Videoüberwa-
chung zu erhalten. 

• Der Umfang der durch Videoüberwachungen gesammelten Daten sollte so gering wie 
möglich sein. Die Daten sollten nur für den festgelegten Zweck der Videoüberwa-
chung verwendet werden; ferner sollte gewährleistet sein, dass der Zugriff auf die Da-
ten kontrolliert wird und Videoaufzeichnungen nach einer bestimmten Zeit vernichtet 
werden.  

• Videoüberwachungsanlagen sollten nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen ei-
ne erhöhte Erwartung an den Schutz der Privatsphäre besteht. 

• Die für den Betrieb der Überwachungsanlage zuständigen Personen sollten mit den 
Grundsätzen des Privatsphärenschutzes vertraut sein. 

• Der Schutz der durch die Videoüberwachung erlangten Daten sollte gewährleistet sein. 

• Das Recht des Einzelnen, Auskünfte über die von ihm durch Videoüberwachungen er-
hobenen Daten zu erhalten, sollte respektiert werden. 

• Videoüberwachungsanlagen sollte regelmäßig von unabhängiger Seite auf den Privat-
sphärenschutz hin überprüft und ihre Effektivität evaluiert werden. 

• Für jede Videoüberwachungsanlage sollte eine schriftliche Betriebsordnung abgefasst 
werden, in der z. B. festgelegt wird, zu welchem Zweck die Anlage besteht, wer für 
ihren Betrieb verantwortlich ist, wo die Kameras installiert sind und wann Aufzeich-
nungen angefertigt werden; ferner sollten Grundsätze für den Zugriff auf die erhobe-
nen Daten oder für die Aufbewahrungsdauer etc. aufgestellt werden.  

Solche Richtlinien sind unverbindlich und können dementsprechend nicht durchgesetzt wer-
den. Allerdings umschreiben sie, was eine gerechtfertigte (reasonable) Überwachung ist, und 
könnten so für die Auslegung des Art. 8 der Bürgerrechtscharta von Bedeutung werden. Au-
ßerdem versuchen sie einen Ausgleich zwischen Belangen der Strafverfolgung und den Bür-
gerrechten zu finden.  

Ungeachtet derartiger Bemühungen und der in Kanada im Allgemeinen breiten Zustimmung 
in der Bevölkerung zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum wurde die Errichtung kon-
kreter Videoüberwachungsanlagen oft heftig öffentlich diskutiert und traf auf Widerstand von 
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Seiten der Datenschutzbeauftragten sowie von Bürgerrechtsgruppen205. So musste 1991 in 
Quebec eine von der Polizei installierte Kamera wieder abgebaut werden, nachdem ihr Ein-
satz als Verstoß gegen Quebecs Gesetze zum Schutz der Privatsphäre bewertet wurde206. In 
Vancouver verhinderten Bürgerrechtsaktivisten 1999207, 2001 und 2008 geplante Videoüber-
wachungen208, und 2003/04 kam es in Edmonton zu (erfolglosen) Protesten von Bürgerrecht-
lern und Anwohnern gegen die Aufstellung von (später angeblich aus Kostengründen abge-
bauten) Kameras209. In Brockville wurde in den späten 1990er Jahren eine Initiative des Poli-
zeichefs zur Einrichtung einer Videoüberwachungsanlage nach deutlich artikulierten Sorgen 
der Bevölkerung über Eingriffe in die Privatsphäre einstimmig abgelehnt210. Zum Teil spra-
chen sich selbst Polizei- und Justizbehörden wegen der negativen Wahrnehmung in der Öf-
fentlichkeit gegen die Einrichtung von Videoüberwachungsanlagen aus211. So lehnte etwa der 
Polizeichef von Guelph sowohl 1999 als auch 2003 die Errichtung einer Videoüberwachungs-
anlage ab, weil eine solche Maßnahme Opposition gegenüber der Polizei hervorrufen und 
dazu führen würde, dass die Öffentlichkeit die Polizei besonders scharf beobachte. Daneben 
verwies er auf die vielen rechtlichen Fragen im Hinblick auf den möglichen Missbrauch der 
Anlage und die hohen Kosten; überdies gebe es andere Möglichkeiten, die Sicherheit in der 
Innenstadt zu gewährleisten212.  

 

4. Verfahrensregelungen 

Ein letzter Komplex von Rechtsordnungen ist dadurch gekennzeichnet, dass die rechtlich 
statthafte Videoüberwachung unter einen mehr oder weniger strengen verfahrensrechtlichen 
Schutz gestellt wird.  

 

a) Verfahrensregelungen im Kontext von gesetzlichen Rahmensetzungen der Video-
überwachung 

In einigen Ländern werden Defizite in der gesetzlichen Begrenzung von Videoüberwachung 
durch Verfahrensregelungen auszugleichen versucht. Dies ist in den Ausführungen zu Groß-
britannien und zu Kanada bereits entwickelt worden. Dies ist aber auch in Frankreich213 oder 
in Spanien214 der Fall, obgleich in diesen beiden Ländern die Videoüberwachung eine relativ 
präzise gesetzliche Regelung gefunden hat. Zu den Eckpunkten effektiver Verfahrenskontrol-

                                                 
205 Siehe hierzu allgemein Bennett/Bayley (Fn. 198), S. 61; Hier (Fn. 203), S. 5 und Kap. 2; J. Whitson/A. Doyle/ 

K. Walby, Camera Surveillance in Canada, in: W. Deisman u. a., A Report on Camera Surveillance in Canada. 
Part One (Surveillance Camera Awareness Network), January 2009, S. 18 (abrufbar unter http://www. 
sscqueens.org/sites/default/files/SCAN_Report_Phase1_Final_Jan_30 _2009.pdf). 
206 Whitson/Doyle/Walby (Fn. 205), S. 9. 
207 Vgl. hierzu das Positionspapier der British Columbia Civil Liberties Association mit dem Titel „Video Sur-
veillance in Public Places“, abrufbar unter http://www.bccla.org/ positions/privacy/99videosurveillance.html. 
208 D. Lyon, Introduction, in: Dawson u. a. (Fn. 205), S. 6. 
209 Ebd. 
210 Whitson/Doyle/Walby (Fn. 205), S. 19. 
211 Ebd., S. 18. 
212 Ebd., S. 19. 
213 Vgl. S. Bausch, Videoüberwachung als präventives Mittel der Kriminalitätsbekämpfung in Deutschland und 
Frankreich, 2004, S. 201 ff., zur geographischen Beschränkung, Offenheit der Maßnahme, Kontrolle durch einen 
Departementausschuss, der Organisation der Videoüberwachung, Entscheidung durch den Präfekten sowie zu 
den Auskunftsrechten; zur Praxis vgl. Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, Rapport d’observations 
définitives Ville de Lyon, Sécurité publique, 25-5-2010, abrufbar unter http://www.ccomptes.fr/fr/CRC24/ 
documents/ROD/RAR 201015.pdf. 
214 Ley organica Nr. 4/1997; Real Decreto Nr. 596/1999; zu den Einzelheiten vgl. Santisteban (Fn. 162). 
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len in Frankreich und in Spanien gehören unabhängige, d. h. nicht unter staatlicher Aufsicht 
stehende Institutionen, die das Recht haben, die privaten und öffentlichen Videoanlagen zu 
kontrollieren. In Frankreich ist dies die „Commission nationale de l’informatique et des 
libertés“ (CNIL). 

 

b) Verfahrensregelungen in Australien als Ersatz für gescheiterte gesetzliche Regelun-
gen 

In anderen Staaten ist die Videoüberwachung des öffentlichen Raumes rechtlich nicht geregelt 
und mangels eines wirksamen verfassungsrechtlichen Privatsphärenschutzes weitgehend ohne 
rechtliche Rahmensetzungen statthaft. Beispielsweise existieren in Australien keine über all-
gemeine Datenschutzbestimmungen hinausgehende explizite gesetzliche Regelungen zur öf-
fentlichen Videoüberwachung. Dieser Zustand wurde seit den 1990er Jahren von verschiede-
nen Kommissionen beklagt. So kam etwa die Victorian Law Reform Commission im Jahr 
2010 zu dem Schluss, dass die wenigen Regelungen, die für Überwachungen im öffentlichen 
Raum einschlägig sein können, unklar sind, nicht mit der technischen Entwicklung Schritt 
halten und allem Anschein nach nicht durchgesetzt werden; sie empfahl dem Parlament von 
Victoria Anpassungen von bestehenden Gesetzen und den Erlass neuer Gesetze, die den ver-
antwortlichen Umgang mit Videoüberwachungsanlagen im öffentlichen Raum gewährleis-
ten215. Versuche, Videoüberwachungen einheitlich und umfassend zu regeln, scheiterten bis-
lang allerdings. Zum Beispiel zeitigten die detaillierten Empfehlungen für ein Gesetz zur Re-
gelung der öffentlichen Videoüberwachung, die 2001 von der New South Wales Law Reform 
Commission veröffentlicht wurden, keine erkennbaren Ergebnisse216. Ebenso wurde die im 
Jahr 2000 von der Opposition in das Parlament des Australian Capital Territory eingebrachte 
Surveillance Cameras (Privacy) Bill nie Gesetz. Der Gesetzentwurf sah u. a. zwingende jähr-
liche externe Evaluationen, die obligatorische Einhaltung eines Code of Practice und eine 
Kennzeichnungspflicht für Videoanlagen vor; ferner sollten gefilmte Personen ein Recht dar-
auf haben, die Aufzeichnungen einzusehen.  

Ungeachtet der fehlenden gesetzlichen Regelungen verfügen allerdings die meisten australi-
schen Städte über Codes of Practice. Zum Ausgleich fehlender gesetzlicher Vorgaben sind 
sog. Operating Procedures, die detaillierte Anweisungen für das Bedienungspersonal und die 
Veröffentlichung von Videomaterial enthalten217, weit verbreitet. Ein Vergleich von fünf städ-
tischen Kodizes ergab,218 dass diese Regelwerke mindestens folgenden Inhalt haben: Angaben 
zum Grund für die Einführung der Videoüberwachung; Darstellung technischer Einzelheiten 
zu den Kameras und ihren Standorten; Angaben zum Betreiber und zur Verwaltung der Ü-
berwachungsanlage; Nennung der Ziele des Systems; Regelungen der Verantwortlichkeit und 
der Beschwerdeverfahren; Angaben zur Organisation des Kontrollraums; Regelungen zur 
Aufbewahrung von und zur Einsicht in Videomaterial. Bestimmungen darüber, was legitime 
Gründe für eine intensivere Beobachtung bestimmter Personen sein können, fehlen indes in 
allen Regelwerken. Zur Kontrolle der Videoüberwachung sind in einigen Städten sog. Audit 
Committees eingerichtet219.  

 

                                                 
215 Victorian Law Reform Commission, Surveillance in Public Places. Final Report 18, Melbourne 2010, S. 12, 
15 ff., abrufbar unter http://www.lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/Surveillance_final_ report.pdf.  
216 Siehe hierzu und zum Folgenden D. Wilson/A. Sutton, Open-Street CCTV in Australia. A comparative study 
of establishment and operation (Report to the Criminology Research Council), 2003, S. 40 ff. 
217 Wilson/Sutton (Fn. 216), S. 74 f. 
218 Ebd. 
219 Einzelheiten bei Wilson/Sutton (Fn. 216), S. 77 ff. 
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d) Verfahrensregelungen für die Videoüberwachung der Institution der Europäischen 
Union 

Ähnliche Ansätze einer verfahrensrechtlichen Reglementierung der Videoüberwachung fin-
den sich auf der Ebene der Europäischen Union. Für den Bereich der Institutionen der Euro-
päischen Union hat der Europäische Datenschutzbeauftragte am 17.2.2010 Richtlinien zur 
Videoüberwachung erlassen220. Diese konkretisieren die VO (EG) Nr. 45/2005 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 18.12.2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemein-
schaft und zum freien Datenverkehr. Sie fordern für die Videoüberwachung eine strenge und 
detaillierte Verfahrens- und Verhältnismäßigkeitskontrolle. Dabei geht es u. a. um „privacy 
by design“, also um einen „eingebauten Privatsphärenschutz“, was die Anwendung von Sys-
temen intelligenter Videoüberwachung nahelegt. Die Erhebung von Informationen über ethni-
sche Herkunft oder Rassenzugehörigkeit u. ä. m. ist im Grundsatz untersagt. Eine Vernetzung 
mehrerer interner Videoüberwachungssysteme wird unter einen besonderen Zustimmungs-
vorbehalt des Europäischen Datenschutzbeauftragten gestellt. Insgesamt fordert die Richtlinie 
des Europäischen Datenschutzbeauftragten ein sehr hohes Niveau des Privatsphärenschutzes, 
dessen Einlösung allerdings noch auf sich warten lässt.221 

Die Beispiele zeigen, dass auch ohne allgemeine rechtliche Regelung mit gerichtlichen Kon-
trollmechanismen ein hohes Maß an Privatsphärenschutz durch behördliche Richtlinien er-
reicht werden kann. Ob dieses Verfahrensmodell dem rechts- und gerichtsförmigen Schutz 
gleichberechtigt zur Seite zu treten vermag, ist eine offene Frage (hierzu unter VIII.). 

 

 

5. Vereinheitlichung des Schutzes gegenüber der Videoüberwachung durch die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte? 

In welchem Umfang Art. 8 EMRK gegen die Videoüberwachung in Stellung gebracht werden 
kann, ist bislang noch offen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte bislang 
lediglich Sonderfälle der Videoüberwachung zu entscheiden, etwa zur Videoüberwachung am 
Arbeitsplatz222 oder zur Veröffentlichung von Bildern aus Videoüberwachungen in Fernseh- 
oder Zeitungsberichten. Im Fall Peck gegen das Vereinigte Königreich wurde vom Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte angenommen, dass die Erhebung visueller Daten in 
den Schutzbereich des Art. 8 EMRK fällt, wenn Personen systematisch in der Öffentlichkeit 
gefilmt oder die Bilder dauerhaft gespeichert werden223. Besondere Schutzkonzepte sind al-
lerdings noch nicht entwickelt worden. Es bleibt abzuwarten, ob der EGMR den allgemeinen 
Rechtsschutz gegenüber der Videoüberwachung nach und nach dem Privatheitskonzept, wie 
es vom Bundesverfassungsgericht entwickelt wurde, annähert. Auf längere Sicht wird wohl 
auch die konventionsrechtliche Statthaftigkeit der Videoüberwachung auf den Prüfstand der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gestellt werden. Dies 
wird zu einem einheitlichen Mindestschutz der Persönlichkeitsrechte vor Videoaufzeichnun-
gen in Europa führen.  

                                                 
220 The EDPS Video-Surveillance Guidelines vom 17.3.2010, http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/ 
site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-03-17_Video-surveillance_Guidelines_EN.pdf. 
221 Vgl. die Pressemitteilung zum Bericht des Europäischen Datenschutzbeauftragten vom 13.2.2012, abrufbar 
unter http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-12-5_de.htm. 
222 EGMR, EuGRZ 2011, 471. 
223 Zu diesem Urteil des EGMR: B. Siemen, Datenschutz als europäisches Grundrecht, 2006, S. 117 f.; zum Per-
sönlichkeitsschutz in der Öffentlichkeit vgl. das Urteil des EGMR im Fall Shimovolos v. Russland vom 
21.6.2011, Az 30194/09, Nr. 65. 



 48 

6. Äußerungen des Europarates zur Videoüberwachung 

In ihrem Bericht vom 23.3.2007 hat die Venedig-Kommission des Europarates224 die rechtli-
chen Rahmenbedingungen entwickelt, die in Europa bei der Videoüberwachung des öffentli-
chen Raumes durch die öffentliche Hand zu beachten sind. Dabei wird herausgearbeitet, dass 
Art. 8 Abs. 1 EGMR einen Privatsphärenschutz gewährleistet, der auch das individuelle Ver-
halten im öffentlichen Raum umfasst. Dies bedeutet, dass nach Art. 8 Abs. 2 EMRK nationale 
rechtliche Regelungen erforderlich sind, die die Videoüberwachung des öffentlichen Raumes 
regeln. Derartige rechtliche Regelungen müssen hinreichend präzise sein, damit die Betroffe-
nen ihr Verhalten danach einrichten können. Außerdem müssen die rechtlichen Regelungen in 
wirksamer Weise das Verwaltungsermessen bei der Einrichtung von Anlagen der Videoüber-
wachung begrenzen. Videoüberwachungsanlagen müssen durch Wahrung der öffentlichen 
Ordnung, durch das Bestreben der Verhinderung oder der Verfolgung von Kriminalität oder 
durch allgemeine Interessen nationaler Sicherheit gerechtfertigt sein. Dabei bleibt der nationa-
len Rechtssetzung ein weiter Einschätzungsspielraum. Dieser ist freilich durch das Verhält-
nismäßigkeitsprinzip wieder begrenzt. Verboten sind jedenfalls Videoüberwachungen, die 
ethnische Minoritäten, religiöse Gruppen etc. zu diskriminieren in der Lage sind. Nicht zuletzt 
bedarf es rechtlicher Regelungen, wie mit den durch Videoüberwachung erlangten Daten um-
zugehen ist und die Videoüberwachung durch eine unabhängige Instanz kontrolliert werden 
kann. 

Die Vorschläge der Venedig-Kommission sind rechtlich nicht verbindlich; sie stellen ledig-
lich Empfehlungen des Europarates für eine künftige rechtliche Gestaltung dar.225 Im politi-
schen Prozess kommt diesen Vorschlägen aber erhebliches Gewicht zu. Es ist zu erwarten, 
dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, wenn er zu Fragen der Videoüberwa-
chung judizieren wird, die Vorschläge der Venedig-Kommission in seiner Argumentation 
aufgreifen wird.  

 

 

V. Die (intelligente) Videoüberwachung zwischen Kritik und Akzeptanz  

Ein wesentlicher Faktor bei der erfolgreichen Einführung neuer Technologien ist, wie ein-
gangs bemerkt, deren Akzeptanz im gesellschaftlichen Bereich und in der politischen Diskus-
sion.  

 

1. Ein Konsens in der Kritik 

In den einzelnen Staaten wird in wissenschaftlichen Untersuchungen und in den Medien teils 
eher zurückhaltend, teils sehr massiv Kritik an der Ausdehnung der Videoüberwachung im 
öffentlichen Raum geübt. Dabei lässt sich im letzten Jahrzehnt beobachten, dass diese Kritik 
zunehmend die politische Diskussion beherrscht. Folgende in der internationalen Diskussi-
on226 wiederholt angesprochenen Kritikpunkte sind in gebotener Kürze zu nennen:  

                                                 
224 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Opinion on Video Surveillance in 
Public Places by Public Authorities and the Protection of Human Rights, Study Nr. 404/2006, CDL-AD(2007) 
014. 
225 Vgl. auch die Empfehlung 1830 (2008) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, die die Forde-
rungen der Venedig-Kommission bekräftigt. 
226 Vgl. für Kanada Lai (Fn. 198), S. 43, 50 ff., und für Großbritannien, wo die in den 1990er Jahren einsetzende 
massive Ausweitung der öffentlichen Videoüberwachung einiges an Kritik von Seiten der Wissenschaft erfahren 
hat, N. Groombridge/K. Murji, As easy as AB and CCTV?, in: Policing 10 (1994), S. 283 ff. (Versuch der empi-
rischen Bestätigung der dortigen Thesen in: N. Groombridge, Stars of CCTV? How the Home Office wasted 
millions – a radical „Treasury/Audit Commission“ view, in: Surveillance & Society 5/1 [2008], S. 73 ff.); N. R. 
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1) Die Videoüberwachung verhindert keine Straftaten; dies gelte vor allem für terroristi-
sche Anschläge. Im Bereich der leichteren Kriminalität führe sie nur zu Verdrän-
gungseffekten227. Dem stehen allerdings Untersuchungen entgegen, die das Gegenteil 
beweisen228. 

2) Durch Videoüberwachung können Minderheiten diskriminiert werden. 

3) Videoüberwachung führt zu angepasstem Verhalten; sie beeinflusst also in negativer 
Weise das Verhalten in der Öffentlichkeit. Dies ist allerdings eine These, die zwar in 
der Literatur fast gebetsmühlenhaft wiederholt wird, aber in ausländischen empiri-
schen Studien nicht bestätigt werden kann. So haben etwa die empirischen Studien 
von Aurore Druel229 ergeben, dass die Studierenden an der Universität Bordeaux sich 
in ihrem Verhalten durch das dort eingerichtete System einer sehr weit reichenden Vi-
deoüberwachung, selbst in den großen Hörsälen (!), nicht beeinflussen ließen. 

4) Eine Vernetzung der Videoüberwachung mit anderen Überwachungssystemen führt zu 
neuen, intensiveren Formen der Überwachung und der staatlichen Repression. 

5) Videoüberwachung und -aufzeichnungen können zu persönlichen oder wirtschaftli-
chen Zwecken missbraucht werden. 

 

2. Gesellschaftliche Akzeptanz als Gegenpart zur Kritik in Wissenschaft und Medien 

Gleichwohl lässt sich nicht übersehen, dass die Videoüberwachung in vielen Staaten von der 
Bevölkerung weitestgehend akzeptiert wird. Um nur einige Studien zu nennen: In den Nieder-
landen besteht bei Anwohnern zu 86 % und bei Besuchern zu 77 % eine positive Einstellung 
zur Videoüberwachung230. Der Abschlussbereicht von URBANEYE231 gelangt für die unter-
suchten Staaten zu dem Ergebnis, dass die Videoüberwachung im öffentlichen Raum insge-
samt gesehen hohe, in einzelnen Ländern allerdings variierende Zustimmungsraten genießt; 
gleichzeitig stößt die Videoüberwachung bei einer kleinen Minderheit auf vehemente Ableh-
nung. Die breite Zustimmung hatte freilich eine klare rechtliche Regelung und eine hinrei-
chende Kontrolle der Videoüberwachung zur Voraussetzung, damit der Schutz der Privat-
sphäre gewahrt bleibt. Vergleichbares gilt für Australien. Nach der 2007 im Auftrag des aust-
ralischen Privacy Commissioner durchgeführten Studie „Community Attitudes to Privacy“232 
waren sich 92 % der Befragten der Existenz von Videoüberwachungsanlagen im öffentlichen 
Raum bewusst. 79 % dieser Personen sahen darin kein Problem, 5 % waren sehr besorgt. Am 
meisten wurde der Missbrauch der erhobenen Daten befürchtet (54 %), gefolgt von der Ver-

                                                                                                                                                         
Fyfe/J. Bannister, City Watching. Closed Circuit Television Surveillance in Public, in: Area 28 (1996), Nr. 1, S. 
37 ff.; S. Graham, CCTV – Big Brother or friendly eye in the sky?, in: Town and Country Planning 65 (1996), S. 
57 ff.; S. J. Fay, Tough on crime, tough on civil liberties: Some negative aspects of Britain’s wholesale adoption 
of CCTV surveillance during the 1990s, in: International Review of Law, Computers & Technology 12 (1998), 
S. 315 ff.; K. S. Williams/C. Johnstone, The politics of the selective gaze. Closed Circuit Television and the 
policing of public space, in: Crime, Law and Social Change 34 (2000), S. 183 ff. 
227 M. Gras, Kriminalprävention durch Videoüberwachung, 2003, S. 174 ff. – Zu den Schwierigkeiten bei der 
Beurteilung der vorgelegten empirischen Untersuchungen: Hempel/Töpfer (Fn. 71), S. 14 ff. 
228 So etwa Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, Rapport sur l’efficacité de 
la vidéoprotection, Juli 2009, abrufbar unter http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/094000540/0000.pdf. 
229 Aurore Druel, Incidences et représentations de la camera à l’Université de Bordeaux III, 2012, abrufbar unter 
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Article_video_surveillance_Bordeaux_3.pdf. 
230 Prozentzahlen von 1999-2000 bei W. Krabbenberg, Voraussetzungen und Auswirkungen der Videoüberwa-
chung in Europa und den Niederlanden, in: Bücking (Fn. 71), S. 53, 62. 
231 Hempel/Töpfer (Fn. 71), S. 17 ff., 43 ff. 
232 S. 73 ff.; die Studie ist abrufbar unter http://www.privacy.gov.au/materials/types/download/8820/6616.  
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letzung der Privatsphäre (45 %) und dem unangenehmen Gefühl, beobachtet zu werden (13 
%).  

In Großbritannien wurde und wird die Überwachung in der Öffentlichkeit nicht nur weithin 
akzeptiert233, sondern oftmals geradezu enthusiastisch begrüßt und ihre Ausweitung gefor-
dert234. Bedenken bestanden zumindest 1992 kaum, wie eine damals durchgeführte empiri-
sche Studie zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum feststellte235. Soweit Vorbehalte 
geäußert wurden, betrafen sie vor allem die Gefahr des Miss- oder Fehlgebrauchs der Anlagen 
und der Aufzeichnungen durch das Bedienungspersonal oder durch Behörden. Als problema-
tisch wurde angesehen, dass die Anlagen über ihren eigentlichen (offenen) Zweck hinaus für 
verdeckte Zwecke wie der Ausspähung bestimmter Personen(gruppen), der Unterhaltung des 
Bedienungspersonals (Voyeurismus) oder für Erpressungen benutzt werden könnten. Auch 
hatten manche der Befragten Bedenken, dass das Videomaterial falsch interpretiert werden 
könnte, sei es aufgrund technischer Mängel (wie schlechte Bildqualität, kleine Monitore), sei 
es aufgrund von Fehlern des Bedienungspersonals, das z. B. vorurteilsgeleitet sein könnte. 
Besonders von jungen Menschen wurde die Sorge geäußert, als „schuldig“ zu gelten, wenn sie 
zusammen mit einer zuvor bereits mit der Polizei in Konflikt geratenen Person gesehen wer-
den. Darüber hinaus gab es Bedenken, dass das Videomaterial manipuliert werden könnte, um 
dann unter dem Motto „die Kamera lügt nicht“ als Beweis präsentiert zu werden. In diesem 
Zusammenhang wurde auch geäußert, dass der Zwang, die Effektivität einer Videoüberwa-
chungsanlage nachzuweisen, dazu führen könnte, dass bestimmte Gruppen (z. B. junge 
Schwarze, unordentlich aussehende Personen) ohne Anlass übermäßig stark kontrolliert wer-
den. Manche Befragte beklagten auch das unangenehme Gefühl, ständig beobachtet zu wer-
den. Hierbei wurde insbesondere die Möglichkeit der Herstellung von Nahaufnahmen oder 
des Mithörens von Gesprächen als problematisch empfunden. Daneben wurde gelegentlich 
geäußert, dass die einzeln betrachtet unproblematischen Videoüberwachungsanlagen zu einer 
schleichenden Erosion der Bürgerrechte führen könnten („Schneeballeffekt“: „Es geht damit 
los, dass einige Rechte eingeschränkt werden, und dann ...“).  

Derartige Bedenken kamen im Rahmen der genannten Erhebung aber nur selten zu Sprache. 
Allerdings kam die Studie auch zu dem Ergebnis, dass die hohe Akzeptanz der Videoüberwa-
chung auf begrenzten und zum Teil unrichtigen Kenntnissen über die Funktion und die Fähig-
keiten von Videoüberwachungsanlagen beruhte. Insbesondere der weit verbreitete und von 
Befürwortern der Videoüberwachung nach Kräften aufrechterhaltene Glaube in die nach ein-
schlägigen Studien tatsächlich nicht vorhandene uneingeschränkte Effektivität der Überwa-
chungstechnologie stellt sich als mächtiges Fundament für die Akzeptanz dar236. 

In den letzten Jahren scheint in Großbritannien mitunter eine etwas kritischere Haltung in der 
Öffentlichkeit und in der Politik gegenüber der Videoüberwachung Einzug gehalten zu haben. 

                                                 
233 Siehe die Ausführungen zu „Public opinion and attitudes“ in: House of Lords Select Committee on the Consti-
tution (Fn. 86), S. 92 ff.  
234 D. Murakami Wood/C. W. R. Webster, Living in Surveillance Societies: The Normalisation of Surveillance in 
Europe and the Threat of Britain’s Bad Example, in: Journal of Contemporary European Research 5 (2009), S. 
263, mit dem Versuch einer Erklärung dieses Phänomens ebd., S. 263 f.; W. Webster, CCTV policy in the UK: 
reconsidering the evidence base, Surveillance & Society 6 (2009), S. 18. 
235 T. Honess/E. Charman, Closed Circuit Television in Public Spaces. Its Acceptability and Perceived Effec-
tiveness (Police Research Group Crime Prevention Unit Series: Paper No. 35), London 1992. 
236 Murakami Wood/Webster (Fn. 234), S. 263, mit einer Aufzählung der Studien. Der Bericht des House of 
Lords Select Committee on the Constitution zur Überwachung (Fn. 86) stellte 2009 fest: „the evidence of 
CCTV’s limited and variable effectiveness tends to contradict popular beliefs“ (S. 93). Vgl. auch House of 
Commons Home Affairs Committee, Information Commissioner’s Annual Report to the House of Commons 
pursuant to the Home Affairs Committee’s report ‘A Surveillance Society’, Fifth Report of Session 2007-08, 
S. 16: „[CCTV’s] relative ineffectiveness in achieving its objectives, despite its public and political support, has 
remained a remarkable anomaly”. 
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So hat sich das House of Lords Select Committee on the Constitution237 bereits 2009 recht 
kritisch zum Privatsphärenschutz im Hinblick auf Überwachungsmaßnahmen geäußert und 
das Ergreifen von Maßnahmen angemahnt. Ferner wurde 2011 konstatiert, dass im Kontext 
der Videoüberwachung inzwischen der Privatsphärenschutz zu einem „key public concern“ 
geworden sei238. Nach Darstellung des Information Commissioner’s Office239 haben For-
schungen ergeben, dass die Öffentlichkeit mittlerweile von der Videoüberwachung erwarte, 
dass sie „responsibly with proper safeguards in place“ durchgeführt wird.  

Für die Sicherung der gesellschaftlichen Akzeptanz der Videoüberwachung ist nach alledem 
zu folgern, dass verfahrensmäßig der Furcht vor einem Missbrauch der erhobenen Daten und 
vor einer Verletzung der Privatsphäre entgegengewirkt werden muss. Dies ist in jenen Län-
dern, die ohnehin die Videoüberwachung verfahrensmäßig zu regulieren versuchen, eher 
möglich, als in jenen Ländern, die, wie etwa Deutschland, lediglich rechtliche Rahmensetzun-
gen vorsehen. 

 

 

VI. Videoüberwachung durch Private 

 

1. In Österreich 

Von Privaten durchgeführte Videoüberwachungen sind in Österreich nur innerhalb der Gren-
zen des Persönlichkeitsrechts (insb. § 16 ABGB, Art. 8 EMRK) zulässig.240 In diesem Zu-
sammenhang hat der Oberste Gerichtshof beispielsweise festgestellt, dass eine „systemati-
sche, verdeckte, identifizierende Videoüberwachung mit abrufbarer Bildaufzeichnung“ immer 
einen Eingriff in das Recht auf Achtung der Geheimsphäre darstellt.241 Darüber hinaus sind 
datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. Bis 2010 waren dies lediglich die allge-
meinen Regelungen des Bundesgesetzes für den Schutz personenbezogener Daten (DSG) aus 
dem Jahr 2000.242 Dieser Umstand führte in der Praxis immer häufiger zu Vollzugsproble-
men, weshalb durch die Datenschutznovelle des Jahres 2009 besondere Regelungen für Vi-
deoüberwachungsanlagen in das Datenschutzgesetz eingefügt wurden.243 Nunmehr legen die 
§§ 50a ff. DSG die Voraussetzungen des Einsatzes von Videoüberwachungsanlagen durch 
Private fest und regeln die Registrierungs-, Auskunfts- und Informationspflichten der Betrei-
ber.  

Nach der Novelle des Datenschutzrechts sind Privaten nur offene Videoüberwachungen er-
laubt. Dies ergibt sich aus der Pflicht zur Kennzeichnung von Videoüberwachungsanlagen 
gem. § 50d Abs. 1 DSG. Der Einsatz derartiger Anlagen unterliegt der Zweckbindung des 
§ 50a Abs. 2 DSG. Demnach sind Videoüberwachungen nur zum „Schutz des überwachten 
Objekts oder der überwachten Person“ bzw. zur „Erfüllung rechtlicher Sorgfaltspflichten“ 
(z. B. Verkehrssicherungspflichten) erlaubt.244 Ferner dürfen durch die Videoüberwachung 
keine schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen verletzt werden (§§ 50a 
                                                 
237 In seinem Bericht „Surveillance: Citizens and the State” (Fn. 86). 
238 Raab/Goold (Fn. 133), S. V. 
239 Http://www.ico.gov.uk/for_organisations/data_protection/topic_guides/cctv.aspx. 
240 Siehe hierzu Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
(Hrsg.), Aktuelle datenschutzrechtliche Fragen der Videoüberwachung. Endbericht, Januar 2011, S. 14 (abrufbar 
unter http://m.arbeiterkammer.at/bilder/d140/Studie_Videouberwachung2010.pdf). 
241 Ebd. 
242 Siehe hierzu 472 der Beilagen XXIV. GP – Regierungsvorlage – Vorblatt und Erläuterungen, S. 16 (abrufbar 
unter http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00472/fname_172230.pdf). 
243 Ebd. 
244 Vgl. hierzu im Einzelnen ITA (Fn. 240), S. 16 f. 
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Abs. 2, 7 Abs. 1 DSG). Eine solche Verletzung liegt in jedem Fall vor, wenn die Überwa-
chung im höchstpersönlichen Lebensbereich der Betroffenen (WC, Umkleidekabinen etc.) 
oder zur Mitarbeiterkontrolle (gemeint ist nur die Leistungskontrolle) erfolgt (§ 50a Abs. 5 
DSG). Umgekehrt besteht gem. § 50a Abs. 3, Abs. 4 DSG keine Verletzung des Geheimhal-
tungsinteresses, wenn eine bloße Echtzeitüberwachung vorliegt oder wenn die Betroffenen 
der Überwachung zugestimmt haben, sie im „lebenswichtigen Interesse einer Person erfolgt“, 
es sich bei dem gefilmten Tun unverkennbar um „öffentliches Verhalten“245 handelt oder sich 
die Überwachung auf Objekte oder Personen bezieht, die gerechtfertigterweise als Ziel eines 
gefährlichen Angriffs angesehen werden können246. Im Übrigen gilt für die Videoüberwa-
chung wie für jede Datenverarbeitung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§§ 50a Abs. 2, 
7 Abs. 3, 1 Abs. 1 S. 3 DSG). Das bedeutet, dass „die Zulässigkeit einer Videoüberwachung 
[…] unter Bedachtnahme auf die konkrete Situation und unter sorgfältiger Abwägung der 
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen gegenüber den Interessen Dritter – unter Einhal-
tung des Grundsatzes des gelindesten zum Ziel führenden Mittels – beurteilt werden“ muss.247  

Videoüberwachungsanlagen unterliegen gem. § 50c Abs. 1 DSG grundsätzlich der Melde-
pflicht bei der Datenschutzkommission „zum Zweck der Registrierung im Datenverarbei-
tungsregister“ (§ 17 Abs. 1 DSG). Ausgenommen sind hiervon gem. § 50c Abs. 2 DSG aller-
dings Anlagen, die lediglich auf analogen Speichermedien aufzeichnen, und alle Echtzeit-
überwachungen.248 Nicht meldepflichtig sind gem. § 17 Abs. 2 Nr. 6 DSG ferner sog. Stan-
dardanwendungen; diese sind im Falle der Videoüberwachung in der „SA032 Videoüberwa-
chung“ normiert. Damit besteht für Videoüberwachungen in Banken, Juweliergeschäften, 
Tankstellen u. Ä. im Grundsatz keine Meldepflicht.249  

Meldepflichtige Videoüberwachungsanlagen sind gem. den §§ 50c Abs. 1, 18 Abs. 2 DSG 
Gegenstand einer Vorabkontrolle, das heißt, sie dürfen erst nach einer Prüfung durch die Da-
tenschutzkommission in Betrieb genommen werden. Diese Kontrolle kann der Betreiber al-
lerdings umgehen, wenn er bei der Meldung der Anlage „zusagt, die Videoüberwachungsda-
ten zu verschlüsseln“ und „unter Hinterlegung des einzigen Schlüssels bei der Datenschutz-
kommission [sicherstellt], dass eine Auswertung der Videoaufzeichnungen nur im begründe-
ten Anlassfall durch eine bestimmte Stelle stattfindet“ (§ 50c Abs. 1 DSG).  

Beim Betrieb von Videoüberwachungsanlagen, die Aufzeichnungen anfertigen, besteht gem. 
§ 50b DSG eine Pflicht zur lückenlosen Protokollierung und zur Löschung der Aufzeichnun-
gen nach spätestens 72 Stunden, wenn die Aufzeichnungen nicht zu Schutz- und Beweiszwe-
cken benötigt werden. Ferner besteht gem. § 50e DSG ein Auskunftsrecht der von der Video-
überwachung Betroffenen. Dieses Recht bezieht sich auf „Informationen über die Herkunft, 
Empfänger oder Empfängerkreise von Übermittlungen, Zweck, Rechtsgrundlagen sowie 
Dienstleister“ und auf die Inaugenscheinnahme von Aufzeichnungen entweder vor Ort oder in 
Form einer zugesandten Kopie. Ist die Inaugenscheinnahme wegen überwiegender berechtig-
ter Interessen Dritter (also anderer gefilmter Personen) oder des Betreibers der Anlage nicht 
möglich, besteht ein Anspruch auf eine schriftliche Beschreibung des Aufgezeichneten oder 
auf Unkenntlichmachung der anderen Personen. 

 

                                                 
245 Kritisch hierzu ITA (Fn. 240), S. 18 f. 
246 Kritisch hierzu ITA (Fn. 240), S. 22 f. 
247 So die Ausführungen der Regierungsvorlage (Fn. 242), S. 17. 
248 Kritisch zu diesen „schwer nachvollziehbaren Ausnahmefällen“ ITA (Fn. 240), S. 28 f. 
249 Vgl. hierzu ITA (Fn. 240), S. 28, und ausführlich C. Thiele, Aktuelles zur Videoüberwachung: Novelle zur 
StMV 2004, in: jusIT 2011/48, S. 103 ff. 
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2. Videoüberwachung durch Private in der Schweiz nach dem Merkblatt des Eidgenös-
sischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten250 

In der Schweiz gelten für Videoüberwachungen, bei denen einzelne Personen identifizierbar 
sind, die allgemeinen Regeln des Datenschutzes. Auf Videoüberwachungen, die von Privat-
personen durchgeführt werden, ist das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) anwendbar.  

Nach dessen Bestimmungen gilt für die Zulässigkeit von Videoüberwachungen das Rechtmä-
ßigkeits- und das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Nach dem Rechtmäßigkeitsgrundsatz ist der 
Betrieb einer Videoüberwachungsanlage nur zulässig, wenn die von der Überwachung betrof-
fenen Personen zustimmen oder wenn die Überwachung durch ein überwiegendes öffentliches 
bzw. privates Interesse (z. B. Schutz eines Juweliergeschäfts) oder durch eine Gesetz gerecht-
fertigt ist. Eine Überwachung des öffentlichen Raumes durch Privatpersonen ist generell un-
tersagt.251 Eine Ausnahme kann nur dann vorliegen, wenn bei einer rechtmäßigen Videoüber-
wachung von privatem Grund öffentlicher Boden unvermeidbar in geringfügiger Weise miter-
fasst wird.  

Aufgrund des Verhältnismäßigkeitsprinzips muss eine Videoüberwachungen geeignet sein, 
den verfolgten Zweck zu erreichen, sie muss das mildeste Mittel zur Erreichung dieses 
Zwecks darstellen und die dadurch verursachte Beeinträchtigung der Privatsphäre muss in 
einem vernünftigen Verhältnis zu diesem Zweck stehen.  

Für den Betrieb der Videoüberwachungsanlage gelten die Grundsätze von Treu und Glauben, 
der Zweckbindung und der Datensicherheit. Im Einzelnen bedeutet dies, dass die Videoüber-
wachung für alle Betroffenen gut erkennbar gekennzeichnet sein muss, dass Videoaufnahmen 
nur zu Sicherheitszwecken verwendet werden dürfen, dass geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der Aufnahmen vor unbefugten Einsichtnahmen ergriffen werden müssen, dass der Kreis der 
zugriffsberechtigten Personen möglichst klein zu halten ist und dass die Aufnahmen innerhalb 
kürzester Frist (der Datenschutzbeauftragte geht von max. 24 Stunden aus) gelöscht werden 
müssen. Zudem gilt für die Betreiber der Überwachungsanlage eine Auskunftspflicht gegen-
über betroffenen Personen.  

 

3. Videoüberwachung durch Private in Großbritannien  

 
a) Betrieb von Überwachungskameras durch Privatpersonen im häuslichen Umfeld 

Der Betrieb von Videoüberwachungsanlagen durch Privatpersonen auf ihrem Besitz unterliegt 
in Großbritannien keinen expliziten gesetzlichen Regelungen. Der Data Protection Act 
(DPA), der ansonsten im Grundsatz auf Daten, die durch Videoüberwachungen erlangt wer-
den, anwendbar ist,252 ist ebenfalls nicht einschlägig.253 Allerdings kann der Einsatz einer 
Kamera, deren Sichtfeld das Nachbargrundstück erfasst, unter dem Gesichtspunkt des har-
assment254 (straf)rechtlich relevant und damit unzulässig sein.255 Auf derartige Implikationen 

                                                 
250 Abrufbar unter http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00507/00603/index.html?lang=de. 
251 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, Videoüberwachung des öffentlichen Raums 
durch Privatpersonen, abrufbar unter http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00800/01765/index.html? lang= 
de. 
252 Vgl. zum Data Protection Act oben IV. 1. b) aa) β). 
253 Vgl. die Auführungen des Information Commissioner’s Office (ICO) unter http://www.ico.gov.uk/for_the_ 
public/ topic_specific_ guides/cctv.aspx. Die einschlägige Norm ist Sec. 36 DPA: „Personal data processed by 
an individual only for the purposes of that individual’s personal, family or household affairs (including recrea-
tional purposes) are exempt from the data protection principles and the provisions of Parts II and III”. 
254 Verboten und unter Strafe gestellt durch den Protection of Harassment Act 1997. 
255 Siehe ICO (Fn. 253). 
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weisen Informationsbroschüren zur privaten Videoüberwachung, die von einigen Kommunal- 
und Polizeibehörden zum Zwecke der Unterrichtung der Bevölkerung veröffentlicht wer-
den,256 ausdrücklich hin. Derartige „Gebrauchsanweisungen“ enthalten neben technischen 
Ratschlägen auch Ausführungen zum rechtlichen Rahmen des Kameraeinsatzes, wobei auch 
der Schutz der Privatsphäre durch Art. 8 des Human Rights Act erwähnt wird. In einem Pri-
vatrechtsverhältnis kann diesem Artikel aber nur dann rechtliche Relevanz zukommen, wenn 
man den eigentlich nur die staatliche Gewalt bindenden Artikeln des Human Rights Act eine 
Drittwirkung zuschreibt. Tatsächlich ist eine solche Drittwirkung (horizontal effect) in Bezug 
auf den Human Rights Act bereits vor dessen Inkrafttreten diskutiert worden.257 Einen Kon-
sens darüber, ob und wenn ja in welcher Form eine solche Drittwirkung anzunehmen ist, gibt 
es bislang aber noch nicht.258  

 

b) Betrieb von Überwachungskameras durch Private, die den Regelungen des DPA un-
terliegen 

Für Private, die den Regelungen des DPA unterliegenden (das ist in einem kommerziellen 
Kontext regelmäßig der Fall),259 hat das Information Commissioner’s Office (ICO) den bereits 
oben bei den Ausführungen zur Videoüberwachung des öffentlichen Raumes erwähnten 
CCTV Code of Practice erarbeitet.260 Dieser für sich genommen unverbindliche Kodex soll 
den Betreibern der Anlagen helfen, die Videoüberwachung im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Datenschutzes durchzuführen sowie die Verwertbarkeit der hierdurch erlangten Bil-
der sicherzustellen und die Akzeptanz bei den Betroffenen der Überwachung zu erhöhen.261 
Um diese Ziele zu erreichen, geht der Kodex über die bloße Umsetzung zwingender daten-
schutzrechtlicher Bestimmung hinaus und versucht „good practice standards“ zu etablieren.262 
Im Einzelnen müssen (nach den Vorgaben des DPA) oder sollen (nach der Empfehlung des 
ICO) folgende Vorgaben beachtet werden: 

 
aa) Prüfung der Notwendigkeit der Videoüberwachung 

Der Kodex empfiehlt, bei der Planung einer Videoüberwachungsanlage zunächst immer eine 
objektive Bewertung der Notwendigkeit, des erforderlichen Umfangs und der Auswirkungen 
der Überwachung durchzuführen.263 Dazu listet er mehrere Punkte auf, die aus Sicht des ICO 

                                                 
256 Z. B. Wakefield Council (http://www.wakefield.gov.uk/Environment/CCTV/domesticcctv.htm) oder Thames 
Valley Police (http://www.thamesvalley.police.uk/crprev/crprev-home/crprev-home-oyh-garden.htm). 
257 Siehe G. Phillipson, The Human Rights Act, ‘Horizontal Effect’ and the Common Law: a Bang or a Whim-
per?, in: The Modern Law Review 1999, S. 824 ff. m. w. N. 
258 G. Phillipson/A. Williams, Horizontal Effect and the Constitutional Constraint, in: The Modern Law Review 
2011, S. 878. 
259 Siehe zu den Ausnahmen die Darstellung des ICO unter www.ico.gov.uk/what_we_cover/data_protection/ 
notification.aspx.  
260 ICO, CCTV Code of Practice, revised edition 2008 (zit. als „code“), abrufbar unter http://www.ico.gov.uk/ 
for_the_public/topic_specific_guides/~/media/documents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guides/IC
O_CCTVFINAL_2301.ashx. 
261 Code, S. 4. Vgl. zum Ziel der Förderung des öffentlichen Vertrauens in die Videoüberwachung auch das 
Vorwort, ebd., S. 3. 
262 Code, S. 3. Der Kodex enthält auch Hinweise zu einem effektiven Gebrauch der Kameras in technischer Hin-
sicht; hierauf wird im Folgenden nicht eingegangen. 
263 Code, S. 6; dort auch das Folgende. Für Organisationen, die umfangreiche Videoüberwachungsanlagen ein-
richten oder besonders privatsphärensensible Bereiche überwachen wollen, empfiehlt das ICO zusätzlich das 
„privacy impact assessment handbook“ heranzuziehen (http://www.ico.gov.uk/pia_handbook_ html_v2/files/ 
PIAhandbookV2.pdf). Das in diesem Handbuch ausführlich beschriebene „privacy impact assessment“ (PIA) 
soll u. a. helfen, bei der Datenverarbeitung unnötige Kosten, inadäquate Anlagen, einen Imageverlust der Orga-
nisation oder rechtliche Probleme (die sich für Unternehmen im Hinblick auf Kunden oder Lieferanten auch aus 
dem Privatrecht ergeben können) zu vermeiden. Die Auswirkungen der projektierten Anlage auf die Privatsphäre 
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unbedingt beachtet werden müssen. Demnach sollte der Anlagenbetreiber zunächst genau 
festlegen, zu welchem Zweck die Überwachung durchgeführt werden soll, und sich dann fra-
gen, ob dieser Zweck realistischerweise durch den Einsatz von Kameras erreicht werden 
kann. Ist dies nicht der Fall oder kann der erstrebte Zweck auch mit einem die Privatsphäre 
weniger beeinträchtigenden Mittel erreicht werden, sollte der Einsatz einer Videoüberwa-
chungsanlage unterbleiben. Auch sollte die Haltung der Betroffenen zu der geplanten Über-
wachung bei der Entscheidung berücksichtigt werden. 

Fällt die Entscheidung zugunsten der Einrichtung einer Videoüberwachungsanlage aus, sollte 
überlegt werden, wie deren Betrieb mit einer möglichst geringen Beeinträchtigung der Privat-
sphäre der Betroffenen gestaltet werden kann. Deshalb sollte auch stets geprüft werden, ob die 
Kameras zwingend identifizierbare Bilder von Personen liefern müssen; wenn nicht, sollte auf 
den Gebrauch derartiger Kameras verzichtet werden. Daneben sollte der Betreiber der Anlage 
bereits im Vorfeld festlegen, wie er mit etwaigen neuen Anforderungen an die Anlage umge-
hen und Beschwerden von Betroffenen behandeln wird. Nach der Einrichtung der Anlage 
sollte der Betreiber überdies regelmäßig überprüfen, ob ihr Einsatz noch gerechtfertigt ist. 

Die Neueinrichtung einer Videoüberwachungsanlage muss in der Regel dem Datenschutzbe-
auftragten gemeldet werden, der die übermittelten Spezifika der Anlage in ein öffentliches 
Register einträgt. Diese gebührenpflichtige Registrierung muss jedes Jahr erneuert werden. 

 

bb) Sicherstellung eines verantwortlichen Betriebs der Videoüberwachungsanlage  

Die den Bestimmungen des DPA unterliegenden Personen oder Körperschaften müssen fest-
legen, wer für die Verwaltung der Videoaufzeichnungen zuständig ist (sog. data controller). 
Dieser data controller (es kann sich auch um eine Gruppe von Personen handeln) ist für die 
Einhaltung der Bestimmungen des DPA rechtlich verantwortlich. Seine Identität muss dem 
Datenschutzbeauftragten mitgeteilt werden. Der data controller sollte hinsichtlich des Zwecks 
und des Betriebs der Überwachungsanlage an eindeutige, vom Betreiber der Anlage getroffe-
ne Regelungen gebunden sein. Die Einhaltung dieser Regelungen sollte regelmäßig überprüft 
werden.264  

In technischer Hinsicht sollte sichergestellt sein, dass bei der Nutzung drahtloser Übertragung 
kein Abfangen der Bilder möglich ist.265 Die Möglichkeit des Mithörens oder Aufzeichnens 
von Gesprächen ist ebenfalls auszuschließen; falls ein System die technische Fähigkeit zur 
Audioaufzeichnung bietet, muss diese deaktiviert werden.266 In Fällen, in denen ein Mithören 
oder Aufzeichnen von Gesprächen ganz ausnahmsweise gerechtfertigt sein kann, muss mittels 
einer deutlichen Beschilderung auf diesen Umstand hingewiesen werden. 

 

cc) Platzierung der Kameras267 

Die Kameras sollten so positioniert werden, dass sie nur denjenigen Raum erfassen, der für 
die Überwachung von Relevanz ist. Nachbargrundstücke sollten gar nicht erfasst werden. 
Falls die Anlage wegen eines zeitlich oder örtlich begrenzt auftretenden Problems errichtet 
wird, sollte auch die Überwachung auf diese Zeit beschränkt werden bzw. Systeme eingesetzt 
werden, die nur Aktivitäten in dem betroffenen Bereich aufzeichnen. In Räumlichkeiten wie 

                                                                                                                                                         
sollen erkannt und Wege gefunden werden, wie die nachteiligen Auswirkungen vermieden oder minimiert wer-
den können.  
264 Das Vorstehende nach Code, S. 8. 
265 Code, S. 10. 
266 Ebd. 
267 Code, S. 9. 
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Umkleidekabinen oder Toiletten sollten Kameras nur in extremen Ausnahmefällen beim Vor-
liegen ganz besonderer Umstände installiert werden. In diesem Fall sollten zusätzliche An-
strengungen unternommen werden, den Betroffenen den Umstand der Überwachung zur 
Kenntnis zu bringen. 

 

dd) Umgang mit Videoaufzeichnungen268 

Videoaufzeichnungen sollten so gespeichert werden, dass sie die Rechte der aufgezeichneten 
Personen wahren und als Beweismaterial für Strafverfolgungen dienen können. Zum Schutz 
der Betroffenen sollten die Aufzeichnungen sicher verwahrt werden und der Zugriff auf auto-
risierte Personen beschränkt sein; im Falle einer Echtzeitüberwachung sollten die Monitore in 
Räumlichkeiten mit beschränktem Zutritt aufgestellt sein. Das für den Umgang mit den Auf-
zeichnungen verantwortliche Personal sollte in Sicherheitsfragen geschult sein; für den Fall 
eines Verstoßes sollten Sanktionen vorgesehen werden. Auch sollte das Personal darüber un-
terrichtet sein, dass ein Missbrauch von Videoaufzeichnungen strafrechtliche Konsequenzen 
haben kann.  

Die Weitergabe von Videoaufzeichnungen an Dritte muss im Einklang mit dem Zweck der 
Anlage stehen. Deshalb können Aufzeichnungen einer zur Kriminalitätsbekämpfung einge-
richteten Videoüberwachung den Strafverfolgungsbehörden überlassen werden, nicht aber 
beispielsweise den Medien. Bei sonstigen Anfragen zur Nutzung von Aufzeichnungen z. B. 
zur Regulierung eines Schadensfalles auf einem videoüberwachten Parkplatz muss geprüft 
werden, ob die Interessen der anfragenden Person schwerer wiegen als diejenigen der aufge-
zeichneten Personen.  

Die für die Entscheidung über die Weitergabe zuständige Person sollte an klare Regeln über 
die Offenlegung von Videoaufzeichnungen gebunden sein. Auch sollte die Bereitstellung der 
Aufzeichnungen auf eine Weise erfolgen, dass nur der berechtigte Empfänger sie einsehen 
kann. Ferner sollte über die Einzelheiten der Weitergabe Buch geführt werden. 

Die aufgezeichneten Überwachungsbilder müssen nach einer gewissen Zeit gelöscht werden. 
Dieser Zeitraum sollte unter Zugrundelegung des Zwecks der Videoüberwachung so kurz wie 
möglich bemessen sein; eine zwingende Obergrenze besteht nicht. Die für den Betrieb der 
Anlage zuständigen Personen sollten aufgrund klarer Regeln verpflichtet sein, die Daten nach 
Ablauf des festgelegten Zeitraums auf sichere Art zu löschen; die Einhaltung dieser Regeln 
sollte systematisch überprüft werden.  

 

ee) Pflichten gegenüber den von der Videoüberwachung Betroffenen269 

Der Einsatz einer Videoüberwachungsanlage muss den betroffenen Personen bekannt ge-
macht werden. Dies geschieht am besten mit deutlich erkennbaren und lesbaren Schildern. 
Der Umfang der Beschilderung hängt von der Art der Videoüberwachungsanlage und dem 
überwachten Ort ab. Falls die Kameras kaum sichtbar sind oder sie sich an einem Ort befin-
den, an dem man nicht mit einer Videoüberwachung rechnet, sollten die Schilder häufiger und 
auffallender angebracht werden als in Fällen, in denen die Existenz einer Überwachungsanla-
ge erwartet wird oder diese deutlich erkennbar ist. Die Schilder sollten Kontaktdaten des 
Betreibers enthalten, es sei denn, dieser ist wie im Falle eines Ladenbesitzers offenkundig.  

Die von Videoaufzeichnungen Betroffenen haben gegenüber dem Betreiber der Anlage ein 
Recht auf Aushändigung einer Kopie der Bilder. Zur Handhabung solcher Anfragen sollten 

                                                 
268 Code, S. 12 ff. und S. 19. 
269 Code, S. 15 ff. 
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Regeln aufgestellt und dem Personal mitgeteilt werden. Falls auf der Kopie Dritte zu sehen 
sind, deren Privatsphäre durch die Aushändigung verletzt würde, sollten diese Personen un-
kenntlich gemacht werden.  

 

 

4. Videoüberwachung durch Private in Kanada 

Für von Privaten durchgeführte Videoüberwachungen existieren in Kanada keine besonderen 
Normen. Regulierend kann lediglich der im Grundsatz nur für kommerzielle Aktivitäten gel-
tende270 Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) des Bun-
des oder an dessen Stelle ein diesem „im Wesentlichen ähnliches“ gliedstaatliches Gesetz271 
wirken.  

Um den unter die Datenschutzgesetzgebung fallenden Organisationen eine Hilfestellung bei 
der rechtmäßigen Durchführung von offenen Videoüberwachungen272 zu geben und gleichzei-
tig deren Auswirkungen auf die Privatsphäre der Betroffenen zu minimieren, hat der nationale 
Datenschutzbeauftragte „Guidelines for Overt Video Surveillance in the Private Sector“ he-
rausgegeben273. Dieser kurze Leitfaden weist eine recht ungewöhnliche Form auf. Er besteht 
aus zwei Teilen, deren erster in Befehlsform die folgenden zehn Punkte aufführt, die bei der 
Planung und Nutzung einer Videoüberwachungsanlage beachtet werden sollen: 

1. Stelle fest, ob eine die Privatsphäre der Betroffenen weniger beeinträchtigende Al-
ternative zur Videoüberwachung besteht. 

2. Lege den Zweck der Videoüberwachung fest und nutze sie nur für diesen Zweck. 

3. Entwickle ein Regelwerk (policy) für den Gebrauch der Videoüberwachungsan-
lage. 

4. Begrenze den Gebrauch und das Sichtfeld der Kameras so stark wie möglich. 

5. Informiere die Öffentlichkeit darüber, dass eine Videoüberwachung stattfindet. 

6. Speichere die Videoaufzeichnungen an einem sicheren Ort mit beschränktem Zu-
tritt und zerstöre sie, wenn sie nicht mehr benötigt werden. 

7. Beantworte Fragen der Betroffenen. Diese haben ein Recht zu wissen, wer sie wa-
rum beobachtet, welche Informationen erhoben werden und was mit den Video-
aufzeichnungen geschieht. 

8. Gewähre Betroffenen Zugriff auf Informationen (einschließlich Bildern) über sie 
selbst. 

9. Unterrichte das Bedienungspersonal über die Pflicht, die Privatsphäre der Betrof-
fenen zu schützen. 

10. Überprüfe periodisch die Notwendigkeit der Videoüberwachung.  

                                                 
270 Siehe zur Frage der Anwendbarkeit auf nicht profitorientierte Organisationen die Ausführungen des Office of 
the Privacy Commission of Canada unter http://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_19_e.asp. Einzelperso-
nen, die Daten im häuslichen Bereich erheben und sie nicht für andere Zwecke verwenden, fallen generell nicht 
unter die Datenschutzgesetzgebung. 
271 Siehe hierzu Bennett/Bayley (Fn. 198), S. 65. Ein Beispiel für ein solches gliedstaatliches Gesetz ist der Per-
sonal Information Protection Act (PIPA) von British Columbia. 
272 Zum verdeckten Einsatz von Kameras siehe die Ausführungen des Datenschutzbeauftragten unter http:// 
www.priv.gc.ca/information/pub/gd_cvs_20090527_e.asp. 
273 Abrufbar unter http://www.priv.gc.ca/information/guide/2008/gl_vs_080306_e.pdf. 
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Im zweiten Teil werden die oben genannten Punkte in der Form eines aus Fragen und Ant-
worten bestehenden Dialogs zwischen einem fiktiven Nutzer einer Videoüberwachungsanlage 
und dem Datenschutzbeauftragten näher ausgeführt und mit Beispielen illustriert. So wird 
etwa klargestellt, dass Kameras nur zu legitimen Zwecken wie der Überwachung eines Bank-
automaten oder gegen Ladendiebstahl eingesetzt werden sollen, während der Gebrauch in 
Bereichen, in denen ein erhöhtes Maß der Erwartung an Privatheit besteht (Waschräume etc.), 
als „unangemessen“ verworfen wird; hinsichtlich der Informationspflicht wird zusätzlich dar-
gelegt, dass die Unterrichtung der Betroffenen durch deutliche und leicht zu verstehende 
Schilder vor deren Betreten des überwachten Bereichs zu erfolgen hat.  

Besonders ausführlich werden zwei Bereiche behandelt, zum einen die privatsphärenschonen-
de Nutzung der Videoüberwachungsanlage und zum anderen die Entwicklung eines Regel-
werkes (policy) für deren Betrieb. Zum ersten Bereich listet der Leitfaden fünf Punkte auf, die 
beachtet werden sollen:  

1. Ein bloß zeitweiliger Betrieb der Kameras ist einem Dauerbetrieb vorzuziehen. 

2. Die Kameras sollten so eingestellt sein, dass sie möglichst keine Personen erfas-
sen, die nicht das Ziel der Überwachung sind (z. B. keine Erfassung von Passanten 
mit Kameras gegen Ladendiebe). 

3. Die Kameras sollten keine Bereiche erfassen, in denen eine erhöhte Erwartung an 
Privatheit besteht (z. B. nicht in Fenster blicken); es sollten Maßnahmen ergriffen 
werden, die verhindern, dass das Betriebspersonal die Anlage manipulieren kann, 
um Bilder aus solchen Bereichen zu erhalten. 

4. Es sollten keine Audioaufnahmen erfolgen, außer es besteht ein besonderes Be-
dürfnis hierfür; werden Audioaufnahmen angefertigt, müssen die einschlägigen 
Bestimmungen des Strafrechts beachtet werden. 

5. Bei einer Echtzeitüberwachung sollten Aufzeichnungen nur vorgenommen wer-
den, wenn eine rechtswidrige Handlung erkannt wird. 

Zum zweiten Bereich wird der Inhalt des zu entwickelnden Regelwerks genauer bestimmt. Im 
Einzelnen sollen dort die folgenden Angaben niedergelegt werden:  

• der Sinn und Zweck des Überwachungssystems;  

• der Standort und das Sichtfeld der Kameras; 

• die besonderen Fähigkeiten des Systems wie die Möglichkeit von Audioaufnah-
men oder Gesichtserkennung; 

• das zur Bedienung autorisierte Personal und die Zugangsberechtigung zu den er-
langten Daten; 

• die Zeiten der Überwachung; 

• ob und wann Aufnahmen gemacht werden; 

• der Ort, an dem die Signale der Kameras ankommen und auf Monitoren angezeigt 
werden; 

• den Namen der Person, die für den Schutz der Privatsphäre verantwortlich ist und 
alle Fragen über die Überwachung beantworten kann.  

Daneben sollen enthalten sein:  

• Richtlinien für den Umgang mit Videoaufzeichnungen insbesondere im Hinblick 
auf die Sicherheit, die Weitergabe und die Aufbewahrung; 
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• Verfahren zur sicheren Vernichtung der Videoaufzeichnungen; 

• ein Verfahren zur Handhabung von Fällen einer nicht autorisierten Offenlegung 
von Bildern;  

• Verfahren, mit denen Betroffene Zugang zu erhobenen Informationen erhalten und 
potentielle Verstöße gegen das Regelwerk anzeigen können; 

• Sanktionen gegen Mitarbeiter und Vertragspartner bei Verstößen gegen das Re-
gelwerk. 

 

 

VII. Regelungen der Videoüberwachung am Arbeitsplatz 

Am Arbeitsplatz durchgeführte Videoüberwachungen werden häufig als besonders problema-
tisch angesehen.274 Deshalb gibt es in manchen Ländern wie in der Schweiz und in Österreich 
(1.) sowie in einigen Territorien Australiens (2.) Regelungen, die das allgemeine Recht der 
Videoüberwachung mehr oder weniger modifizieren, und auch in Großbritannien sah sich der 
Datenschutzbeauftragte veranlasst, in seinem Kodex zur Videoüberwachung sowie in seinem 
Kodex zum Datenschutz am Arbeitsplatz für diesen Bereich besondere Empfehlungen zu ge-
ben (3.). 

 

1. Schweiz und Österreich 

In der Schweiz sind Anlagen, die das Verhalten einer Person gezielt überwachen sollen, ver-
boten.275 Videoüberwachungen aus „organisatorischen Gründen, aus Gründen der Sicherheit 
oder zur Produktionssteuerung“ sind dagegen unter den Voraussetzungen, die für den Betrieb 
privater Videoüberwachungsanlagen gelten (siehe oben VI. 2.), zulässig, sofern sie Mitarbei-
ter nicht oder nur am Rande tangieren. Beispiele hierfür sind die Videoüberwachungen in 
Kaufhäusern oder Schalterhallen von Banken. Hier müssen die Kameras so angebracht wer-
den, dass sich das Verkaufs- bzw. Bankpersonal keinesfalls ständig im Blickfeld befindet. In 
solchen Fällen empfiehlt der Datenschutzbeauftragte, den Mitarbeitern ein Mitspracherecht 
einzuräumen und datenschutzfreundliche Technologien (wie „privacy filters“, die Gesichter 
unkenntlich machen) einzusetzen.  

In Österreich sind Videoüberwachungen zum Zwecke der Leistungskontrolle ebenfalls gene-
rell untersagt (§ 50a Abs. 5 DSG). Für den Einsatz von Kameras am Arbeitsplatz zu anderen 
Zwecken gelten die allgemeinen Bestimmungen (hierzu oben VI. 1.). Allerdings muss, falls 
ein Betriebsrat besteht, dieser stets zustimmen (§ 96 Arbeitsverfassungsgesetz).276  

                                                 
274 Als Überblick zur elektronischen Überwachung am Arbeitsplatz und ihren Problemen siehe A. Johnston/M. 
Cheng, Electronic Surveillance in the Workplace, Part I/II, in: Privacy Law & Policy Reporter 9 (2003), 
S. 161 ff., 187 ff. 
275 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, Erläuterungen zur Videoüberwachung am 
Arbeitsplatz, abrufbar unter http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00800/00911/index.html?lang=de. 
276 ITA (Fn. 240), S. 25. 



 60 

2. Australien 

In Australien ist die Videoüberwachung am Arbeitsplatz im Grundsatz möglich.277 In einigen 
Bundesstaaten und Territorien existieren allerdings gesetzliche Regelungen, die der Video-
überwachung am Arbeitsplatz gewisse Grenzen setzen. Am wenigsten weitgehend ist der 
Schutz, den der Surveillance Devices Act 1998 (SDA) des Bundesstaates Western Australia 
bietet. Dieses Gesetz bestimmt allgemein, dass private Tätigkeiten (private activity)278 nicht 
mittels technischer Geräte beobachtet oder aufgezeichnet werden dürfen.279 Im Kontext der 
Arbeitsplatzüberwachung kann dies bedeuten, dass keine Videoüberwachungsanlagen in Toi-
letten oder Wasch- und Umkleideräumen installiert werden dürfen.280 In Viktoria wurde ein 
solches Verbot im Jahr 2007 durch den Surveillance Devices (Workplace Privacy) Act 2006 
explizit in den Surveillance Devices Act 1999 (SDA) eingeführt.281 Darüber hinaus wurde 
durch diese Neuregelung die Weitergabe von durch Überwachungsmaßnahmen am Arbeits-
platz erlangten Daten verboten.282 In New South Wales und im Australian Capital Territory 
sind 2005 bzw. 2011 eigene Gesetze erlassen worden,283 die Überwachungen aller Art am 
Arbeitsplatz regeln. Diese Gesetze unterscheiden zwischen verbotener, offener und verdeckter 
Überwachung. Generell verboten sind Überwachungen, die sich auf Toiletten, Waschräume 
etc. beziehen.284 Offene Überwachungen sind erlaubt, wenn die betroffenen Arbeitnehmer 
ordnungsgemäß darüber informiert werden, die Überwachungsgeräte klar erkennbar sind und 
ein Schild auf ihre Existenz aufmerksam macht.285 Verdeckte Überwachungen dürfen nur zur 
Aufdeckung illegaler Aktivitäten durchgeführt werden und bedürfen stets einer sog. covert 
surveillance authority;286 zuständig für den Erlass solcher Anordnungen sind die magistrate 
courts. 

Die Geschichte derartiger Gesetze reicht zurück bis in die 1990er Jahre. Damals kam es in 
New South Wales zu Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über 
Leistungskontrollen und Videoüberwachungen.287 In der Folge positionierten sich die Ge-
werkschaften als Gegner von Überwachungen am Arbeitsplatz, und auch verschiedene staatli-
che Stellen begannen sich mit der Frage der Videoüberwachung am Arbeitsplatz zu beschäfti-
gen. 1998 wurde schließlich gegen den Widerstand der Arbeitgeber in New South Wales der 
Workplace Video Surveillance Act als Vorläufer des heute geltenden Workplace Surveillance 
Act erlassen.  

 

3. Großbritannien 

In Großbritannien ist die elektronische Überwachung von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz 
nicht spezifisch normiert. Da es sich bei einem solchen Vorgang aber regelmäßig um eine 

                                                 
277 Siehe zu den geringen Beschränkungen, denen Überwachungen am Arbeitsplatz in Australien unterliegen, 
A. Cripps, Workplace Surveillance, November 2004, S. 6 ff. (abrufbar unter http://www.nswccl.org.au/docs/pdf/ 
workplace%20surveillance.pdf). 
278 Private activity bedeutet nach der Legaldefinition des SDA „any activity carried on in circumstances that may 
reasonably be taken to indicate that any of the parties to the activity desires it to be observed only by themselves, 
but does not include an activity carried on in any circumstances in which the parties to the activity ought rea-
sonably to expect that the activity may be observed“. 
279 Sec. 6 (1) SDA. 
280 Vgl. Government of Western Australia – Department of Commerce, Electronic Surveillance fact sheet, abruf-
bar unter http://www.commerce.wa.gov.au/labourrelations/PDF/Factsheets/ElectronicSurveillanceWEB.pdf. 
281 Sec. 9B SDA. 
282 Sec. 9C SDA. 
283 Workplace Surveillance Act 2005 (WSA) und Workplace Privacy Act 2011 (WPA). 
284 Sec. 15 WSA; Sec. 41 WPA. 
285 Sec. 10 f. WSA; Sec. 13 ff. WPA. 
286 Sec. 19 WSA; Sec. 26 WPA. 
287 Siehe hierzu und zum Folgenden Johnston/Cheng, Electronic Workplace Surveillance, Part 2 (Fn. 274). 
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Datenverarbeitung handelt, sind die Bestimmungen des Data Protection Act (DPA) einzuhal-
ten; im Bereich des öffentlichen Dienstes muss überdies Art. 8 EMRK beachtet werden.288 

Als Richtlinie für den Gebrauch von Videokameras am Arbeitsplatz ist sowohl der allgemeine 
(unverbindliche) Code of Practice zur Videoüberwachung als auch der speziell in Bezug auf 
die Datenverarbeitung im Arbeitsverhältnis erarbeitete (gleichfalls unverbindliche) Employ-
ment Practices Code289 einschlägig.  

Der Kodex zur Videoüberwachung enthält im Anhang 3 zusätzlich zu den allgemeinen Emp-
fehlungen besondere Hinweise zum Einsatz von Kameras am Arbeitsplatz. Nach den dortigen 
Ausführungen sollte bei Systemen, die anderen Zwecken als der Überwachung des Personals 
dienen (z. B. Kameras gegen Ladendiebe), Sorge getragen werden, dass die Arbeitnehmer 
nicht permanent beobachtet werden können und dass die Videoaufzeichnungen nur zu dem 
beabsichtigten Zweck (z. B. der Aufdeckung eines Ladendiebstahls) eingesehen werden. Zur 
Ahndung eines Fehlverhaltens von Arbeitnehmern sollte das Videomaterial nur in schweren 
Fällen (z. B. beim Verdacht eines Diebstahls durch den Arbeitnehmer) herangezogen werden.  

Kameras zur Überwachung der Arbeitnehmer selbst sollten nur nach Durchführung der in 
Abschnitt 4 des Kodex beschriebenen Notwendigkeitsprüfung (siehe oben VI. 3. b) aa)) in-
stalliert werden. Eine Einrichtung von Kameras in als privat geltenden Bereichen (insb. Toi-
letten u. Ä.) sollte ebenso wie eine dauerhafte Videoüberwachung generell unterbleiben; Letz-
tere wird allerdings in eng begrenzten Ausnahmefällen als angemessen betrachtet (Beispiel: 
Überwachung des Umgangs mit lebensgefährlichen Stoffen). Die Arbeitnehmer sollten so-
wohl über das Bestehen als auch über die Funktionsweise der Videoüberwachung informiert 
werden; auch sollten Verfahren festgelegt werden, wie Anfragen von Arbeitnehmern, die die 
Überwachung betreffen, angemessen behandelt werden können.  

Im Employment Practices Code (EPC), der die Einhaltung der Bestimmungen des DPA ge-
währleisten und Arbeitgeber bei der Datenverarbeitung zu einer „good practice“ anhalten 
soll,290 wird im dritten Teil die elektronische Überwachung am Arbeitsplatz in all ihren For-
men behandelt. Die elektronische Überwachung ist nach den Ausführungen des Kodex grund-
sätzlich zulässig, sie muss aber, da sie sich nachteilig auf die Arbeitnehmer auswirken kann, 
durch legitime Zwecke gerechtfertigt sein. Deshalb sollte vor dem Einsatz von Überwa-
chungsmaßnahmen zunächst ein Bewertungsverfahren durchgeführt werden.291 In dessen 
Rahmen sollten zunächst der Zweck der Überwachung und deren Vorteile herausgearbeitet 
werden. Sodann sollten etwaige nachteilige Auswirkungen der Maßnahme auf alle beteiligten 
Personen (also auch auf Kunden oder den Arbeitgeber selbst [Stichwort: Störung des Vertrau-
ensverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer]) identifiziert werden. Als Hilfestel-
lung hierfür listet der Kodex verschiedene Aspekte auf, die berücksichtigt werden sollten, z. 
B. die Auswirkungen auf private Angelegenheiten des Arbeitnehmers, die in das Arbeitsver-
hältnis hineinwirken, oder auf dessen Beziehung zu Gewerkschaften; auch sollte generell die 
Frage gestellt werden, ob die Überwachungsmaßnahme von den Arbeitnehmern als repressiv 
oder erniedrigend empfunden werden könnte.  

In einem dritten Schritt sollten Alternativen zur elektronischen Überwachung überhaupt oder 
zur Art ihrer Durchführung erörtert werden. Als Handreichung hierzu führt der Kodex wie-
derum eine Liste an beispielhaften Fragen auf, die inhaltlich auf die Aufforderung hinauslau-
fen, das mildeste zweckdienliche Mittel zu finden (z. B. bessere Schulung statt Überwachung 

                                                 
288 Information Commissioner’s Office, Employment Practices Code, S. 54, abrufbar unter http://www.ico.gov. 
uk/upload/documents/library/data_protection/detailed_specialist_guides/employment_practices_code.pdf. 
289 Siehe Fn. 288; dieser Kodex soll die Einhaltung der Bestimmungen des DPA gewährleisten und Arbeitgeber 
bei der Datenverarbeitung zu einer „good practice“ anhalten (S. 3). 
290 EPC, S. 3. 
291 EPC, S. 56 ff. 
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oder zeitlich wie personell selektive anstelle einer kontinuierlichen, allumfassenden Überwa-
chung).  

Mit den erlangten Informationen soll abschließend die Entscheidung getroffen werden, ob 
eine geplante oder bereits bestehende Überwachungsmaßnahme gerechtfertigt (justified) ist. 
Dazu sollen unter Berücksichtigung aller denkbaren Alternativen zur Überwachung sowie von 
Stellungnahmen der Gewerkschaften oder anderer Arbeitnehmervertreter die Vorteile der 
Maßnahme gegen die negativen Auswirkungen abgewogen werden; in diesem Abwägungs-
prozess sollte besonderes Gewicht darauf gelegt werden, gegenüber dem einzelnen Arbeit-
nehmer „fair“ zu sein (placing particular emphasis on the need to be fair to individual work-
ers). 

Diese Ausführungen zum Bewertungsverfahren werden ergänzt durch sog. „Good Practice 
Recommendations“292, mit denen Arbeitgeber zu einem gegenüber den Arbeitnehmern ver-
antwortungsvollen Umgang mit Überwachungsmaßnahmen angehalten werden sollen. Zu 
diesem Zweck wird am Anfang der „Recommendations“ zunächst betont, dass Überwa-
chungsmaßnahmen am Arbeitsplatz in aller Regel für Arbeitnehmer beeinträchtigend wirken 
und dass diese nicht nur legitimerweise erwarten dürfen, dass ihr Privatleben respektiert wird, 
sondern auch, dass bei der Arbeit ein gewisses Maß an Privatheit gewährleistet wird. Es fol-
gen allgemeine Empfehlungen u. a. zum Umgang mit den erhobenen Daten (sichere Verwah-
rung, Begrenzung der Zugriffsrechte, Nutzung nur zum vorgesehen Zweck), zur Information 
der Arbeitnehmer über die Überwachung sowie zur Wahrung ihrer Auskunftsrechte. Im An-
schluss daran werden besondere Empfehlungen zu einzelnen Überwachungsmaßnahmen ge-
geben. Diese fallen für die Videoüberwachung sehr kurz aus.293 Sie beschränken sich auf 
Hinweise darauf, dass sowohl die Arbeitnehmer als auch Dritte wie z. B. Kunden darüber 
informiert werden sollten, wann und warum die Überwachung durchgeführt wird, dass die 
Überwachung auf Bereiche mit besonderen Risiken und einer geringen Erwartung an Privat-
heit beschränkt werden sollte und dass eine permanente Überwachung einzelner Personen nur 
in ganz seltenen Fällen gerechtfertigt sein kann. Ansonsten wird für den Kameraeinsatz am 
Arbeitsplatz auf den allgemeinen Kodex zur Videoüberwachung verwiesen.  

 

 

VIII. Schlussbetrachtung 

(1.) Der internationale Vergleich der rechtlichen Rahmensetzungen für die Videoüberwa-
chung zeigt ein Spezifikum der deutschen Sicherheitskultur: Zum einen wird seit jeher die 
Staatsaufgabe der Gewährleistung der inneren Sicherheit und mit ihr der Wahrung eines be-
sonders ausgeprägten Bedürfnisses nach individueller ebenso wie nach kollektiver Sicherheit 
herausgehobene Bedeutung beigemessen. Zudem haben die mediale Vermittlung von Terro-
rismus sowie erste Erfahrungen mit Ausfällen der kritischen Infrastruktur zu einem Gefähr-
dungsbewusstsein geführt, das den Ausbau des Sicherheitsstaates als akzeptabel erscheinen 
lässt. Auf der anderen Seite steht in Deutschland ein im gesellschaftlichen Bewusstsein tief 
verankertes Konzept von Privatheit, das auf Freiheit von staatlicher Überwachung und auf die 
Wahrung einer freiheitlichen politischen Ordnung dringt. In der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts setzt dieses Privatheitskonzept dem Sicherheitsrecht und der Sicherheits-
politik deutliche Grenzen294.  

Anderen Rechtsordnungen ist der in Deutschland erreichte Schutz der Privatsphäre durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht geläufig. Auch ist anderen Rechtsord-

                                                 
292 EPC, S. 60 ff.  
293 EPC, S. 68. 
294 Würtenberger (Fn. 65), S. 285 f. 
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nungen die Ambivalenz von Privatheits- und Sicherheitskonzept sowie ihre umfängliche 
rechtliche Reglementierung, wie sie sich über Generationen hinweg in der deutschen politi-
schen Kultur entwickelt hat, weitgehend fremd295. Im Bereich der Europäischen Union, in 
Frankreich und Spanien sowie – vorbehaltlich der tatsächlichen Einhaltung der unverbindli-
chen bzw. rechtlich nicht durchsetzbaren Kodizes – in Großbritannien und in Australien wird 
demgegenüber ein durchaus bemerkenswertes Schutzniveau dadurch erreicht, dass besondere 
verfahrensmäßige Voraussetzungen bei der Videoüberwachung zu beachten sind.  

(2.) Die unterschiedlichen rechtlichen Regimes für die Kontrolle der Videoüberwachung le-
gen die Frage nahe, welche der Gestaltungsmöglichkeiten der Videoüberwachung vorzugs-
würdig ist. Eine Gestaltung mittels einer klaren rechtlichen Grundlage mit der Möglichkeit 
des gerichtlichen oder gar verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes oder eine umfängliche, 
die Betroffenen einbeziehende verfahrensmäßige Gestaltung? Aus deutscher Perspektive, teil-
weise aber auch aus kontinentaleuropäischer Perspektive, ist die Antwort eindeutig. Soweit 
mit der Videoüberwachung Grundrechtseingriffe verbunden sein können, sind diese durch die 
Etablierung inhaltlicher und justiziabler Vorgaben zu reglementieren. Die Subsumtion unter 
die gesetzliche Regelung und die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Vorgaben legitimiert 
den Grundrechtseingriff.  

In diesem System bleibt den Bürgern in der Praxis in aller Regel verborgen, welche konkreten 
Gründe im Einzelfall vor Ort die Behörden zur Errichtung von Videoanlagen bewogen haben. 
Darüber hinaus erfahren sie auch nicht, wie die internen Zugriffs- und Kontrollmechanismen 
gestaltet sind, welche die Privatsphäre schützenden Maßnahmen getroffen werden und wie 
Missbrauch mit dem Videomaterial verhindert wird. Wenn man so will: Der Bürger ist Objekt 
von Videoanlagen, deren Voraussetzungen rechtlich geregelt und gerichtlich überprüfbar sind. 
Er wird aber nicht als Subjekt wahrgenommen, das darüber informiert sein möchte, was hinter 
der Anlage geschieht und wie dort seine Privatsphäre geschützt wird. 

Demgegenüber mag man zu bedenken geben, dass die neuere Entwicklung des Sicherheits-
rechts darauf angelegt ist, durch immer weiter reichende Bestimmtheitsanforderungen dem 
Bürger den Umgang mit „seinen“ Daten transparent zu machen, um gerade zu verhindern, 
dass dieser nur Objekt der staatlichen Informationsverarbeitung ist. Sicherlich werden da-
durch die Eingriffsvoraussetzungen in rechtsstaatlicher und grundrechtsschützender Weise 
präzisiert. Fraglich ist jedoch, ob dieser Weg in unserem Kontext wirklich zielführend ist. Zur 
Akzeptanz296 von Videoanlagen tragen derartige rechtliche Ausdifferenzierungen wenig bei. 
Der Bürger wird die gesetzlichen Vorgaben kaum kennen und verstehen können. Mit kom-
munaler Aufklärung und mit einer verfahrensmäßigen Einbindung des Bürgers ist an Über-
zeugungskraft mehr gewonnen als mit ausdifferenzierten Rechtsgrundlagen. 

Bei der hier eingeforderten verfahrensmäßigen Gestaltung der Videoüberwachung ist ein um-
fängliches „Verfahrenshandbuch“ abzuarbeiten, das etwa die Frage der Angemessenheit des 
Aufstellens von Videoüberwachungsanlagen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit klärt, das 
genaue und transparente Vorgaben macht, wer behördenintern Zutritt zum System der Video-
überwachung hat und die Verantwortung der Geheimhaltung trägt, das angibt, auf welche 
Weise Missbrauch von Videoaufzeichnungen verhindert wird u. a. m. Dabei ist ein wichtiger 
Aspekt, dass der Bürger darüber zu informieren ist, wie der Betreiber der Videoanlage zu er-
reichen ist. Nach den oben referierten Ergebnissen der empirischen Untersuchungen zur Ak-

                                                 
295 Zum Vergleich von Privatheitskonzepten: O. Diggelmann, Grundrechtsschutz der Privatheit, VVDStRL 70 
(2011), S. 50, 62 ff., mit der bemerkenswerten These, dass in der amerikanischen privacy-Konzeption „histori-
sche und mythisierte Grunderfahrungen der amerikanischen Gesellschaft gespeichert“ seien (S. 69). 
296 Allgemein zur Akzeptanz: Th. Würtenberger, Die Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen, 1996; ders., 
Die Akzeptanz von Gesetzen, in: Soziale Integration (Sonderheft 39 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie), 1999, S. 380 ff. 
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zeptanz von Videoüberwachung297 ist eine derartige verfahrensmäßige Einbeziehung des Bür-
gers geradezu zwingend: Soweit Bedenken oder Kritik gegenüber der Videoüberwachung 
geäußert wurden, standen Fragen der Geheimhaltung des Videomaterials und des Missbrauchs 
der Videoüberwachung im Vordergrund. Durch die Transparenz entsprechender Verfahrens-
regelungen und die Sicherstellung ihrer Einhaltung kann dem begegnet und die Akzeptanz der 
Videoüberwachung erhöht werden. 

Zieht man Bilanz, streitet vieles für einen Kompromiss zwischen rechtsstaatlicher Eingren-
zung und verfahrensmäßiger Legitimation der Videoüberwachung. Die gesetzlichen Voraus-
setzungen der Videoüberwachung sind klar zu regeln. Flankierend hierzu ist mit ausführlichen 
Verfahrensregelungen jene Transparenz zu schaffen, derer der Bürger bedarf, wenn er sich 
von der Angemessenheit des Einrichtens von Videoüberwachungsanlagen und von der Effek-
tivität der internen Kontrollen beim Schutz seiner Privatsphäre überzeugen möchte. Wirklich 
Neues wird hiermit nicht eingefordert, gehört doch ein situationsgerechter Verfahrensschutz 
seit jeher zum Schutz grundrechtlicher Freiheit. 

(3.) Die Diskussion um die Verfassungsmäßigkeit von Videoüberwachung, soweit sie über-
haupt geführt wird, befasst sich in aller Regel mit deren traditionellen Formen. Dies über-
rascht, da die intelligente Videoüberwachung, vor allem bei einer Vernetzung mit anderen 
Überwachungssystemen, zu erheblichen Grundrechtseingriffen führen kann. Soweit in der 
deutschen und ausländischen Literatur diese Frage angesprochen wird, hält man die modernen 
Formen der intelligenten Videoüberwachung verfassungsrechtlich durchaus für legitimierbar. 

(4.) Um mit den zu Beginn in Aussicht gestellten Prognosen zu schließen: Es steht nicht oder 
nur in äußerst begrenztem Umfang zu erwarten, dass außereuropäische Länder, die bislang 
eine rechtliche Regelung der Videoüberwachung für nicht erforderlich halten, von diesem 
Standpunkt abweichen werden. In Europa fordert die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte, die Videoüberwachung rechtlich zu regeln. Bei der erforderli-
chen gesetzlichen Regelung dürften dem nationalen Gesetzgeber erhebliche Gestaltungsspiel-
räume, auch bei der Regelung der intelligenten Videoüberwachung, verbleiben. 

Bei dem Rechtsvergleich wurde deutlich, dass nur in wenigen Ländern, und dort auch nur am 
Rande, rechtlich zwischen den traditionellen und den intelligenten Formen der Videoüberwa-
chung unterschieden wird. Dies gilt insbesondere für jene Länder, die die Rechtmäßigkeit von 
Videoüberwachung verfahrensmäßig abarbeiten. In diesen Ländern steht nicht zu erwarten, 
dass für die intelligenten Formen der Videoüberwachung Verfahrensvoraussetzungen vorge-
sehen werden, die diese Möglichkeit in erheblicher Weise einschränken. 

 
 
 
2. Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeitern, ganz am Rande auch von wissen-
schaftlichen Hilfskräften mit juristischen Staatsexamen, macht den Schwerpunkt des zahlen-
mäßigen Nachweises aus. Dies erklärt sich daraus, dass rechtsvergleichendes Arbeiten ein bis-
weilen sehr schwieriges und langwieriges Suchen und Auseinandersetzen mit der ausländi-
schen Rechtslage und der rechtswissenschaftlichen Literatur erfordert. In dem Projekt muss-
ten zudem mehrere Mitarbeiter beschäftigt werden, weil Kenntnisse der französischen, spani-
schen und englischen Sprache samt Kenntnissen über die jeweiligen Rechtsordnungen Vor-
aussetzung für die hier geleistete rechtsvergleichende Arbeit waren. So mussten denn auch im 
Laufe des Projektes Mittel umgeschichtet werden, weil in der Antragsphase nicht vorherseh-
bar war, dass kostspielige Dienstreisen nicht erforderlich sein werden und ausländische Lite-

                                                 
297 Unter IV. 2. 
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ratur wegen ihrer Zugänglichkeit im Internet nicht beschafft werden muss. Die umgeschichte-
ten Mittel konnten äußerst gewinnbringend in die Schlussphase des Projektes eingebracht 
werden, als der Ertrag der rechtsvergleichenden Arbeit auf seine Anschlussfähigkeit an die 
deutsche Diskussion befragt wurde. 

 

3. Die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Bereits aus dem vorstehenden Exposé ergibt sich, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen 
der Höhe der Zuwendung und den mit ihr erreichten Ergebnissen besteht. Mit der Zuwendung 
konnte die Dissertation von Herrn Dr. Philipp Wittmann zum Privatsphärenschutz in der Öf-
fentlichkeit im US-amerikanischen Recht mitfinanziert werden. Damit ist eine wichtige For-
schungslücke beseitigt. Zwar wusste man auch schon zuvor, dass es um den US-
amerikanischen Privatsphärenschutz schlecht bestellt ist, doch die Gründe hierfür werden erst 
durch die nun vorgelegte Dissertation aufgezeigt. Ähnliches gilt für den Beitrag zur Dual-
Use-Problematik von Herrn Dr. Steffen Tanneberger sowie für die rechtspolitischen Vor-
schläge für eine Reform der Videoüberwachung in Deutschland, die aufgrund der rechtsver-
gleichenden Analysen plausibel gemacht werden. 

 

4. Der voraussichtliche Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Der voraussichtliche Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit der Ergebnisse des rechtsver-
gleichenden Teilprojektes können in Folgendem gesehen werden: 

(1) Es ist wiederholt kritisiert worden, dass die Sicherheitsforschung allein auf den nationalen 
Kontext beschränkt ist, es aber an umfassenderen rechtsvergleichenden Arbeiten oder Studien 
zum ausländischen Sicherheitsrecht weitgehend fehlt. Diese Forschungslücke, die übrigens 
auch die grenzüberschreitende Praxis von Sicherheitsgewährgewährleistung erschwert, ist 
jedenfalls für den Bereich der Videoüberwachung nunmehr weitgehend geschlossen worden. 

(2) Die akribische Untersuchung des Privatsphärenschutzes in der Öffentlichkeit in der Dis-
sertation von Herrn Dr. Philipp Wittmann, der von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Freiburg der Rotteck-Preis zuerkannt wurde, wird das zentrale Referenzwerk sein, 
wenn man sich zukünftig mit den verfassungsrechtlichen Grundlagen des Persönlichkeits-
schutzes in den USA beschäftigen möchte. Aber auch die Praxis der Sicherheitsbehörden, 
soweit für sie der Persönlichkeitsschutz in den Vereinigten Staaten von Amerika von Bedeu-
tung ist, wird auf diese Arbeit mit Gewinn zurückgreifen. Werden doch in dieser Pionierarbeit 
die Unterschiede im Privatsphärenschutz der USA und Deutschlands sowie Kontinentaleuro-
pas in ihren historischen, politischen und verfassungsrechtlichen Bedingtheiten ausgelotet. 
Außerdem wird gezeigt, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika ganz allgemein mit Si-
cherheitsrecht umgegangen und wie Sicherheitspolitik entwickelt wird. Sich derartiger Unter-
schiede bewusst zu sein, ist erforderlich, wenn mit den USA etwa Abkommen über den Aus-
tausch sicherheitsrelevanter Daten geschlossen werden sollen. 

(3) Der Beitrag von Herrn Dr. Tanneberger zur Dual-Use-Problematik und den damit mögli-
cherweise verbundenen Exportbeschränkungen von neuen Technologien, die der zivilen Si-
cherheit dienen, beschreitet jedenfalls in dieser Fokussierung Neuland und wird Grundlage 
weiterer rechtswissenschaftlicher und rechtspolitischer Diskussionen sein. 

(4) Die aus dem rechtsvergleichenden Teilprojekt gewonnenen Ergebnisse werden im kom-
menden Frühsommer in einem umfangreicheren Aufsatz publiziert werden. Dort wird zudem 
vorgeschlagen, zur Akzeptanz der traditionellen und der intelligenten Videoüberwachung 
neue Formen der Bürgerbeteiligung und der Verfahrenskontrolle einzuführen. 
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6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Folgende Veröffentlichungen sind erfolgt: 

• Philipp Wittmann, Nobody Watches the Watchmen – Rechtliche Rahmenbedingungen 
und zunehmende Ausweitung der öffentlichen Videoüberwachung in den USA, in: 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Bd. 73 (2013) 

• Steffen Tanneberger, Der Rechtsrahmen für den Export von Sicherheitstechnik, in: 
Gewerbearchiv 2013, Heft 10 

 

Folgende Veröffentlichungen sind geplant: 

• Philipp Wittmann, Der Schutz der Privatsphäre vor staatlichen Überwachungsmaß-
nahmen durch die US-amerikanische Bundesverfassung – eine Untersuchung unter be-
sonderer Berücksichtigung des Schutzes der Privatsphäre in der Öffentlichkeit, ca. 500 
Seiten, Erscheinungstermin im Frühjahr/Frühsommer 2014 

• Thomas Würtenberger, Videoüberwachung in rechtsvergleichender Perspektive, in: 
Festschrift für Jürgen Schwarze, Erscheinungstermin Juli 2014 


