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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Brigitte Hayn (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Videoüberwachung in rheinland-pfälzischen Kommunen

Die Kleine Anfrage 2865 vom 25. März 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Kameras zur Überwachung des öffentlichen Raums wurden durch rheinland-pfälzische Kommunen bis heute in Be-

trieb genommen?
2. Wo (in welchen Städten und Gemeinden an welchen Plätzen) wurden sie installiert?
3. Welchen Zweck soll das System nach Angaben der installierenden Kommunen erfüllen?
4. Welche Art der Überwachung (Bild-/Tonaufzeichnung oder Bildübertragung) findet in den jeweiligen Kommunen statt?
5. Durch wen und mit welcher Begründung wurden die Überwachungsmaßnahmen genehmigt?
6. Wie beurteilt der Landesdatenschutzbeauftragte die rechtliche Zulässigkeit der aufgeführten Maßnahmen an den jeweiligen Stand-

orten?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 13. April 2010
wie folgt beantwortet:

Der zunehmende Einsatz von Videokameras ist vom Landesbeauftragten für den Datenschutz zum Anlass genommen worden, in
den Jahren 2008 und 2009 umfangreiche Erhebungen zur Situation der Videoüberwachung in Rheinland-Pfalz durchzuführen. In
diesem Zusammenhang hat der LfD mehr als 2 500 Behörden und sonstige öffentliche Stellen in Rheinland-Pfalz befragt. Im Ein-
zelnen handelte es sich hierbei um die Ministerien, die Schulen, die Hochschulen, die Polizei, die Gerichte, die Justizvollzugsan-
stalten, die öffentlichen Verkehrsbetriebe, die Krankenhäuser sowie die Kommunen. Darüber hinaus hat der LfD den Einsatz von
Geräten zur Videoüberwachung unter anderem in Supermärkten und Kaufhäusern, in Einkaufspassagen, in Restaurants, bei Tank-
stellen sowie in Freizeitanlagen stichprobenweise überprüft.

Im Rahmen der Befragung sind die betroffenen Stellen gebeten worden, unter anderem Auskunft zu erteilen über die überwachten
Bereiche, die Funktionen der einzelnen Kameras, den Anlass für die Installierung von Einrichtungen zur Videoüberwachung, die
Kennzeichnung der Kameras, den Zeitraum der Videoüberwachung, die Dauer der Speicherung sowie eine Einschätzung hinsicht-
lich der Erreichung des mit der Videoüberwachung verfolgten Zwecks.

Die Ergebnisse der umfangreichen Erhebungen zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum in Rheinland-Pfalz sind vom LfD im
Rahmen einer Pressekonferenz am 15. Juli 2009 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Darüber hinaus enthält auch der vom LfD
im März 2010 vorgelegte Datenschutzbericht für die Jahre 2008 und 2009 umfangreiche Ausführungen zu den Ergebnissen der Um-
frage und zur datenschutzrechtlichen Bewertung des Einsatzes von Videokameras.

Hinsichtlich der Videoüberwachung in den Kommunen hat der LfD in seinem Tätigkeitsbericht unter Ziffer 10.1.1 ausgeführt, dass
im Rahmen der Bestandsaufnahme eine Umfrage bei 236 kommunalen Gebietskörperschaften durchgeführt worden ist. Hierbei
handelt es sich um die Verbandsgemeindeverwaltungen, die verbandsfreien Gemeinden, die kreisfreien und kreisangehörigen Stadt-
verwaltungen sowie die Kreisverwaltungen. Die sich über einen längeren Zeitraum erstreckende Erhebung ergab nach Mitteilung
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des LfD eine Rücklaufquote von nahezu 80 Prozent. Dabei sind dem LfD insgesamt 424 Kameras gemeldet worden, die bei rhein-
land-pfälzischen Kommunalverwaltungen eingesetzt werden.

Im Hinblick auf die vom LfD bei den kommunalen Gebietskörperschaften in den beiden letzten Jahren durchgeführten Erhebungen
und unter Berücksichtigung des damit verbundenen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwands ist im Rahmen der Beantwortung
der Kleinen Anfrage von einer erneuten Befragung aller Kommunen in Rheinland-Pfalz abgesehen worden. Insoweit kann davon
ausgegangen werden, dass die Erhebungen des LfD im Wesentlichen vollständig sind und diejenigen kommunalen Gebietskörper-
schaften, die den Fragebogen des LfD nicht ausgefüllt haben, im Regelfall Kameras zur Videoüberwachung nicht installiert haben
und einsetzen.

Eine Überprüfung aller Fälle des Einsatzes von Videokameras bei den kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz ist
dem LfD aus zeitlichen und personellen Gründen nicht möglich. Um gleichwohl eine möglichst flächendeckende Beachtung der
datenschutzrechtlichen Anforderungen beim Einsatz von Videokameras im kommunalen Bereich sicherzustellen, hat der LfD eine
Orientierungshilfe für die Videoüberwachung in Kommunen erarbeitet. Diese ist nach Abstimmung mit den kommunalen Spitzen-
verbänden und dem Ministerium des Innern und für Sport in das über das Internet abrufbare Informationsangebot des LfD einge-
stellt worden. Die Orientierungshilfe ist darüber hinaus den behördlichen Datenschutzbeauftragten der vorgenannten 236 kom-
munalen Gebietskörperschaften mit der Bitte übersandt worden, sowohl schon in Betrieb genommene als auch geplante Video-
überwachungsanlagen anhand der Hinweise und Empfehlungen des LfD in eigener Zuständigkeit zu überprüfen.

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen und auf der Grundlage einer beim LfD eingeholten ergänzenden Stellung-
nahme werden die einzelnen Fragen wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Bis zum Abschluss der Erhebung über den Einsatz von Videokameras in Rheinland-Pfalz Mitte 2009 waren dem LfD 424 Kameras
gemeldet worden, die von rheinland-pfälzischen Kommunen im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben installiert und eingesetzt
wurden.

Zu 2.:

Eine vollständige Auflistung aller kommunalen Gebietskörperschaften, in denen Videokameras eingesetzt werden, liegt der Landes-
regierung nicht vor. Das Gleiche gilt hinsichtlich der einzelnen Gebäude und Plätze, zu deren Überwachung Videokameras instal-
liert worden sind.

Der LfD hat in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass nach dem Ergebnis der Umfrage die flächendeckende Überwachung eines
öffentlichen Platzes durch eine Kommunalverwaltung lediglich in Neustadt an der Weinstraße erfolgt. Soweit in anderen Kom-
munen Kameras auch an öffentlichen Plätzen angebracht sind, überwachen diese nur punktuell einzelne Objekte wie zum Beispiel
Denkmäler. Im Übrigen hat der LfD darauf hingewiesen, dass es sich bei den von den kommunalen Gebietskörperschaften mitge-
teilten Standorten für die Installierung von Videokameras ganz überwiegend um den Eingangsbereich von Verwaltungsgebäuden,
den Außenbereich von öffentlichen Liegenschaften sowie um sonstige Gebäude wie beispielsweise Museen handelt.

Zu 3.:

Nach Mitteilung des LfD sind Videokameras durch die kommunalen Gebietskörperschaften ganz überwiegend aufgrund eines kon-
kreten Anlasses installiert worden. Hierbei handelte es sich oftmals um Einbrüche in Gebäude, Sachbeschädigungen an einzelnen
Liegenschaften sowie um Fälle von Brandstiftung.

Mit dem Einsatz der Videokameras verfolgen die Kommunen ganz überwiegend den Zweck, ihre Gebäude und sonstigen Liegen-
schaften gegen Beschädigungen oder sonstige Beeinträchtigungen zu schützen.

Zu 4.:

Nach Mitteilung des LfD findet in den vorgenannten Fällen regelmäßig eine Bildaufzeichnung statt.

Zu 5.:

Eine Genehmigungspflicht für den Einsatz von Videokameras auf der Grundlage des § 34 LDSG durch kommunale Gebietskörper-
schaften ist gesetzlich nicht vorgesehen. Vielmehr haben die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes und der kom-
munalen Gebietskörperschaften nach Maßgabe des § 10 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) in ihrem Geschäftsbereich
die Beachtung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. In diesem Zu-
sammenhang haben die verantwortlichen Stellen insbesondere auch die Beachtung der Anforderungen des § 34 LDSG sicherzu-
stellen. Videoüberwachungen auf der Grundlage des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes finden in rheinland-pfälzischen Kom-
munen nicht statt.
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Unberührt hiervon bleibt, dass die Kommunen als verantwortliche Stellen auch die Beachtung der weiteren formellen Daten-
schutzerfordernisse gewährleisten müssen, wie beispielsweise die Unterrichtung des behördlichen Datenschutzbeauftragten gemäß
§ 11 Abs. 3 Nr. 1 LDSG, die Beteiligung des Personalrats nach Maßgabe des Landespersonalvertretungsgesetzes sowie den Erlass
einer Dienstanweisung, in der die Einzelheiten der Videoüberwachung geregelt sind.

Zu 6.:

Der LfD hat im Hinblick auf die Vielzahl der durch die kommunalen Gebietskörperschaften gemeldeten Standorte von Video-
kameras und unter Berücksichtigung seiner personellen Möglichkeiten davon abgesehen, diese einer datenschutzrechtlichen Ein-
zelfallprüfung zu unterziehen. Aufgrund der durchgeführten Bestandsaufnahme geht der LfD allerdings davon aus, dass es in einer
Reihe von Fällen Nachbesserungsbedarf hinsichtlich der umfassenden Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen gibt.
Insoweit erwartet der LfD, dass die inzwischen erfolgte Versendung der Orientierungshilfe für die Videoüberwachung in Kom-
munen an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der oben genannten Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz nicht nur
zu einer höheren Rechtssicherheit beitragen wird, sondern auch zum Anlass genommen wird, etwaige datenschutzrechtliche Mängel
im Rahmen der vom LfD erbetenen Überprüfung der eingesetzten Anlagen in eigener Zuständigkeit zu beseitigen.

Im Übrigen hat der LfD darauf hingewiesen, dass eine Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume nur zulässig ist, soweit
die in § 34 LDSG geregelten Voraussetzungen erfüllt sind. Im Fall der beabsichtigten Überwachung eines öffentlichen Platzes ist
bei der Überprüfung der Verhältnismäßigkeit nach Auffassung des LfD zu beachten, dass eine dauerhafte und flächendeckende
Videoüberwachung stärker in die Datenschutzrechte der Betroffenen eingreift, als dies bei einer nur gelegentlich oder punktuell er-
folgenden Maßnahme der Fall ist. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass bei einer flächendeckenden Überwachung unvermeidbar
zahlreiche völlig unverdächtige Menschen mit ihren individuellen Verhaltensweisen erfasst würden, die angesichts ihres norm-
gemäßen Verhaltens keinen Anlass für eine Videoüberwachung bieten.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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