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Der Landtag stellt fest:

Seit einigen Monaten ist die Firma Google auch in rheinland-pfälzischen Städten
unterwegs, um im Rahmen ihres Internetangebots „Street View“ Fotos von Straßen-
zügen und markanten Plätzen zu machen. Zur Erstellung der Fotografien fahren spe-
zielle Kameraautos durch die Straßen und erfassen – über eine 360-Grad-Kamera an
einer meterhohen Eisenstange auf dem Dach des Wagens – die Umgebung. Dabei wird
nach Medienberichten alle zwei Sekunden ein Foto geschossen und digital gespeichert.
„Street View“ soll ergänzend zu den bereits derzeit vorhandenen Internetangeboten
„Google Maps“ und „Google Earth“ eine zusätzliche Dimension der Wahrnehmung
eröffnen, indem es Nutzern ermöglicht, einen Standort so zu betrachten, als stünde
man selbst auf der Straße.

Soweit bei der Aufzeichnung von einzelnen Straßenzügen Personen erfasst werden,
handelt es sich unzweifelhaft um die Erhebung und Speicherung personenbezogener
Daten. Um eine Verarbeitung persönlicher Daten Betroffener handelt es sich darüber
hinaus auch dann, wenn Häuser, Gärten und Fahrzeuge erfasst werden, die mit dem
entsprechenden Zusatzwissen einzelnen natürlichen Personen zugeordnet werden
können. 

Der Google-Dienst „Street View“ ist in den letzten Wochen intensiv von den Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder geprüft worden. Da sich der Sitz der
deutschen Niederlassung von Google in Hamburg befindet, sind die entsprechenden
Verhandlungen durch den hamburgischen Datenschutzbeauftragten geführt worden.
Dabei haben die Datenschutzbehörden der Länder eine Reihe von Maßnahmen ge-
fordert, um den genannten Gefahren wirksam zu begegnen. Auf der Grundlage der
geltenden Rechtslage ist das lnternetangebot „Street View“, soweit es die von den Daten-
schutzbehörden geforderten und von Google zugesagten datenschutzrechtlichen An-
forderungen beachtet, als datenschutzrechtlich zulässig anzusehen, wenn

– die Gesichter von Personen und Kfz-Kennzeichen unkenntlich gemacht werden;

– auch die Rohdaten der Aufnahmen von Personen, Kfz-Kennzeichen und – im Falle
des Widerspruchs – von Grundstücken unkenntlich gemacht werden;

– ein Widerspruch auch bereits vor der Veröffentlichung eingelegt werden kann; 

– die Routen der Kameraautos öffentlich angekündigt werden, bevor die Fahrzeuge
in einer Stadt oder einer Region zum Einsatz kommen.

Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 60 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Land-
tags unmittelbar an den Innenausschuss – federführend –, an den Ausschuss für Medien und
Multimedia und an den Rechtsausschuss überwiesen.
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Bürgerinnen und Bürgern sind ebenso wie Unternehmen und andere private Stellen
im Rahmen der ihnen verfassungsrechtlich garantierten Handlungsfreiheit im Grund-
satz berechtigt, Foto- und Filmaufnahmen in der Öffentlichkeit zu machen. Auch
wenn das Verfahren „Street View“ bei Beachtung der Forderungen der Datenschutz-
kontrollbehörden datenschutzrechtlich derzeit nicht zu beanstanden ist, ist es gleich-
wohl notwendig, alle Möglichkeiten zu prüfen, wie die Rechte der Betroffenen zu-
sätzlich geschützt werden können. So bergen die Aufzeichnungen sämtlicher Straßen-
züge einer Stadt einschließlich der angrenzenden Grundstücke und deren Einstellung
in das weltweit abrufbare Internetangebot des Unternehmens Google nicht uner-
hebliche Risiken für die dort lebenden Personen. Der neue Google-Dienst leistet zu-
dem einen weiteren Beitrag dazu, dass der Mensch immer „gläserner“ und damit auch
angreifbarer und verletzlicher wird. Dies gilt vor allem auch für die Gefahr, dass auf
der Grundlage von Informationen, die über „Street View“ gewonnen wurden, Haus-
und Wohnungseinbrüche oder andere Straftaten vorbereitet und begangen werden.

Vor diesem Hintergrund muss alles unternommen werden, um die Betroffenen durch
zusätzliche verfahrenssichernde Maßnahmen in die Lage zu versetzen, ihre schutz-
würdigen Interessen effektiv geltend machen zu können.

Es besteht die unveränderte Notwendigkeit, weiterhin existierende Unklarheiten zu
beseitigen und insbesondere die einzelnen Verfahrensschritte für alle Betroffenen um-
fassend transparent zu machen. Hierzu gehört auch, dass Google nicht nur bekannt
gibt, in welchen Städten Aufnahmen geplant sind, sondern konkret mitteilt, wann
und in welchen Straßen die entsprechenden Aufzeichnungen erfolgen sollen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– gutachterlich zu überprüfen, inwieweit durch das Internetangebot „Google Street
View“ datenschutzrechtliche Grundsätze betroffen bzw. verletzt werden;

– im Dialog mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz die Anwendung und
Wirksamkeit der mit dem Unternehmen „Google“ vereinbarten datenschutzrecht-
lichen Maßnahmen zu beobachten;

– sollten die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen durch die vereinbarten da-
tenschutzrechtlichen Maßnahmen nicht wirksam geschützt werden, die Möglich-
keiten weiterer gesetzgeberischer Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Bürge-
rinnen und Bürger zu prüfen;

– bei den Verantwortlichen im Bund auf eine Überprüfung der Anpassungsnot-
wendigkeit derzeit bestehender datenschutzrechtlicher Vorschriften hinzuwirken.
Angesichts einer sich stetig weiterentwickelnden digitalen Lebenswirklichkeit wäre
insbesondere der Bund aufgerufen, zu gegebener Zeit eine Änderung des Bundes-
datenschutzgesetzes oder auch des Kunsturhebergesetzes vorzunehmen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


