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Der Gesetzentwurf wird in Artikel 1 wie folgt geändert:

In Nummer 7 erhält Buchstabe c folgende Fassung:

„c) Es wird folgender neue Absatz 6 angefügt:
‚(6) Der Einsatz von Attrappen ist unzulässig.‘“

Begründung:

Der Staat hat auch im Rahmen der Gewährleistung der Sicherheit und öffentlichen
Ordnung ausschließlich legitime Interessen zu verfolgen und bedient sich dabei mög-
lichst transparenter und jeweils am wenigsten in die Rechte seiner Bürgerinnen und
Bürger eingreifender Mittel.

Aus dem datenschutzrechtlichen Transparenzprinzip folgt die Pflicht zur ausdrück-
lichen und klaren Kennzeichnung von Videoüberwachungsmaßnahmen im öffent-
lichen Raum. Für die Bürgerinnen und Bürger muss erkennbar sein, wann und wo
Videodaten erhoben werden und der Staat somit in ihr Recht auf informationelle
Selbstbestimmung eingreift. Diese Kennzeichnungspflicht besteht im Rahmen des bis-
herigen Entwurfs auch für Attrappen, schon allein, um die intendierte Wirkung von
Attrappen nicht bereits im Vorfeld auszuschließen.

Der Staat suggeriert somit, tatsächlich Videoüberwachung zu betreiben, wo dies man-
gels Funktionalität einer Attrappe gar nicht der Fall ist. Es wird demnach wissentlich
und willentlich über das Vorhandensein eines wesentlichen Eingriffs in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung getäuscht.

Die Abwägung der widerstreitenden Interessen von Sicherheit durch Überwachung
öffentlicher Plätze mittels Videoaufzeichnungen sowie der schutzwürdigen Rechte
und Interessen hiervon unweigerlich betroffener unbescholtener Bürgerinnen und
Bürger erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Legitimität des zu erreichenden Zwecks,
der Effektivität der getroffenen Maßnahme bei der Erreichung dieses Zwecks im Ver-
hältnis zur Bedeutung des Eingriffs in die Rechtspositionen der Bürgerinnen und
Bürger.

Ein der Videoüberwachung selbst vergleichbarer positiver Effekt bei der Aufklärung
von Straftaten ist von der Installation von Attrappen mangels Erfassung verwertbarer
Daten nicht zu erwarten. Allenfalls kommt durch die fälschliche Suggerierung einer
Überwachung in Betracht, dass Attrappen eine gewisse abschreckende Wirkung auf
potenzielle Straftäter entfalten könnten.

Gleichwohl ist im Rahmen der Kennzeichnung der subjektiv empfundene Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger in vollem Umfang gegeben, wie
bei der tatsächlichen Überwachung, auch wenn objektiv gar keine Erfassung vorliegt.
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Wie der Landesdatenschutzbeauftragte im Rahmen der Anhörung des Innenaus-
schusses angemerkt hatte, besteht eine „Abschreckungswirkung“ hinsichtlich Video-
überwachung seiner Ansicht nach allenfalls im Hinblick auf Straftaten gegen das Ver-
mögen. Auch der weitere Sachverständige, Prof.Wolff, sprach sich im Ergebnis für
eine deutliche Einschränkung der Verwendung von Attrappen aus.

Darüber hinaus hat eine Wirksamkeitsanalyse der Hamburger Behörde für Inneres
und für Sport zur Evaluation der Videoüberwachungsmaßnahmen auf der Reeper-
bahn im Stadtteil St. Pauli im Zeitraum von April 2006 bis März 2009 ergeben, dass
von der Präsenz einer Videoüberwachung offenbar auch im Rahmen eines integrierten
Polizeikonzepts keinerlei Abschreckungswirkung im Bezug auf Gewaltdelikte aus-
geht. Lediglich die präventive Wirksamkeit einer tatsächlich durchgeführten Video-
überwachung im Zusammenspiel mit stärkerer Polizeipräsenz konnte festgestellt wer-
den.

Nach alledem erscheint eine Zulässigkeit von Attrappen im öffentlichen Raum als den
rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber nicht vertretbar und sollte
daher ausgeschlossen werden.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


