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 1 Einführung
Im Oktober 2008 sind wir mit unserer 27seitigen Dokumentation1 über polizeiliche und 
private Videoüberwachung in Hannover und einem dazugehörigen Kurzfilm2 zum 
allerersten mal in das Licht der Öffentlichkeit getreten.

Seitdem haben sich einige Menschen bzw. Einrichtungen hervorgetan:

• Ein Landesdatenschutzbeauftragter mitsamt Mitarbeiter, die sich dieses 
Themas angenommen und punktuell beleuchtet und begleitet haben.3

• Ein Innenminister, der auf populistische Art und Weise für die Ausweitung von 
Videoüberwachung und für die Installation weiterer  teurer polizeilicher 
Videoüberwachungsanlagen in Hannover und in Niedersachsen „gesorgt“ hat.4

• Ein Landtag mit einem Innenausschuss, der sich mehreren Eingaben gegenüber 
ablehnend bis starrhalsig gegenüber positioniert hat.56

• Ein Polizeipräsident, der sich wider aller Vernunft und datenschutzbehördlichen 
Aufforderungen bis zuletzt gegen die Einhaltung von Recht und Gesetz gestemmt 
hat.7

• Ein Engagierter aus unserer Gruppe, der die Durchsetzung seiner Grundrechte vor 
Gericht eingeklagt und erfolgreich erstritten hat.8

Nach mehr als drei Jahren halten wir es für angebracht, die aktuelle Situation der 
Videoüberwachung in Hannover grundsätzlich neu zu bewerten und in einem ähnlichen 
Dokument wie 2008 darzustellen.

Hier ist es. 

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, OG Hannover

Juni 2012

1 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Aktion_videoüberwachung.pdf   

2 http://www.youtube.com/watch?v=lrlYe3582kw   

3 http://www.lfd.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=13110&article_id=56251&_psmand=48   

4 http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Schuenemann-bekommt-500.000-Euro-fuer-zusaetzliche-Kameras   

5 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Videoueberwachung_in_Hannover#-_25.2.2009:_Antwort_auf_die_Petition   

6 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Videoueberwachung_in_Hannover#-_12.6.2009:_Antwort_auf_die_2._Petition   

7 http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Polizei-will-Kameras-in-Hannover-nicht-kennzeichnen   

8 http://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=19421&article_id=97760&_psmand=126   
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 2 Polizeiliche/behördliche Videoüberwachung

 2.1 Situation nach drei Jahren

 2.1.1 Was zwischenzeitlich geschah

Wir vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Hannover haben in den letzten dreieinhalb 
Jahren versucht, Fragen und konkrete Fälle von Videoüberwachung in Hannover und 
Niedersachsen zu begleiten9.

Im April 2010 hat  die niedersächsische Landesdatenschutzbehörde in ihrer 
medienwirksamen Veröffentlichung breiteste Verstöße beim Einsatz von Videoüberwachung 
bei Behörden, Ämtern und Polizei dokumentiert: 99% der untersuchten Kameras bei Polizei, 
Gerichten, Ämtern und Behörden verstoßen gegen die Datenschutzbestimmungen10. Sogar 
die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte sich „bestürzt“ und kritisierte Innenminister 
Schünemann11.

Im Juli 2011 wurde der aus unseren Reihen vor das Verwaltungsgericht Hannover 
getragenen Klage wegen der fehlenden Beschilderung der Polizeikameras Recht 
zugesprochen, eine zunächst angekündigte Berufung des Landes Niedersachsen vor dem 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg zogen die Verantwortlichen im September 2011 wieder 
zurück.

Und im Oktober 2011 wurde eine weitere Klage eingereicht, die die Vereinbarung der 
gesetzlichen Grundlagen der polizeilichen öffentlichen Videoüberwachung mit unserer 
Verfassung in Frage stellt. Hierzu hat es bislang noch keine öffentliche Verhandlung 
gegeben.

 2.1.2 Ist-Situation

Ein grundsätzliches Umdenken scheint dies alles weder bei der Polizeidirektion Hannover 
noch bei den von der CDU geführten Innen- und Justizministerien bewirkt zu haben.

Keine der damals 77 von der Polizeidirektion Hannover betriebenen 
Videoüberwachungsanlagen ist abgebaut worden, obwohl es keinerlei stichhaltige und 
sachliche Begründung für deren Installation und Betrieb gibt.

9 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Videoueberwachung_in_Hannover  

10 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Big-Brother-in-Niedersachsen-Kritik-an-Videoueberwachung-982562.html   

11 http://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/0/D95545C22EAA046EC125770C0025F729?Open   
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Im Gegenteil sind zwei weitere Kameras hinzugekommen (Opernplatz12, 
Steintor/Münzstraße13) und weitere Kameras sind am Steintor und am Raschplatz geplant14, 
wenn die Polizeidirektion bislang jede genauere Angaben dazu nicht machen vermochte15.

Aber auch in anderen Städten Niedersachsens haben Innenminister und Polizeibehörden 
mit Freude weitere Videoüberwachungsanlagen neu installiert oder erweitert16:

• Hildesheim (Mai 2009)17

• Sarstedt

• Alfeld

• Braunschweig

• Wolfsburg

• Seevetal

• Dibbersen

• Oldenburg (Mai 2010)18 - eventuell auch nicht unbedingt rechtskonform19

• Delmenhorst (Januar 2010)20

• Osnabrück

• Stade

Insgesamt werden landesweit vermutlich mindestens 115 polizeiliche 
Videoüberwachungsanlagen betrieben.

Und das - nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Hannover - vermutlich ohne eine 
Gesetzesgrundlage, die mit unseren Verfassungsgrundsätzen zu vereinbaren wäre21!

Einzig erfreulich bleibt die Gesprächs- und Diskussionsbereitschaft der Polizeidirektion 
Hannover: Am 17. April 2012 veranstalteten die „Grünen Hannover“ einen Diskussionsabend 
mit Beteiligung von Vertretern der Polizeidirektion Hannover und von unserer Gruppe. Wir 
stritten sachlich und konstruktiv, einige Meinungsunterschiede ließen sich aber nicht 
ausräumen, was kaum verwunderlich ist.

12 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Videoueberwachung_in_Hannover#-_3.6.2009:_Eine_neue_Polizeikamera_in_Hannover   

13 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Videoueberwachung_in_Hannover#Zum_Fragenkomplex_.22Neue_Video.C3.BCberwachungsanla  
gen_am_Steintor.22 

14 http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Neue-Kamera-soll-Steintor-ueberwachen   

15 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Videoueberwachung_in_Hannover#-  
_4.4.2012:_Antwort_der_Polizeidirektion_Hannover_auf_die_Fragen_vom_Januar 

16 http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_16_5000/4001-4500/16-4241.pdf   

17 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Videoueberwachung_in_Hannover#-_25.5.2009:_Protest_gegen_die_Kameras_in_Hildesheim   

18 http://www.mi.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=14797&article_id=93592&_psmand=33   

19 http://weser-ems.business-on.de/weser-ems.php?id=16340  

20 http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/landkreis-oldenburg/oldenburg/grosser-bruder-bewacht-bahnhof-587593.html   

21 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20111025-klage-videoueberwachung-2.pdf   
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 2.2 Kennzeichnung durch Aufkleber

Nach dem erfolgreichen Einklagen der bislang in Hannover fehlenden Kennzeichnung 
polizeilicher Videoüberwachung öffentlicher Plätze und Gebiete hat die Polizeidirektion 
Hannover am 13.9.2011 bekanntgegeben, 43 von 75 Kamerastandorten zu kennzeichnen bzw. 
gekennzeichnet zu haben.

Leibnizufer, NO-Seite Richtung Goethestraße

Geschätzt dürften aufgrund der umfänglichen Flächenüberwachung durch Polizeikameras 
circa 500 Aufkleber angebracht worden sein, womit sich die damit tätigen Polizisten viel 
Mühe gegeben haben.
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 2.2.1 Anforderungen

Die Anforderungen an eine Kennzeichnung von Videoüberwachungsanlagen, sofern man 
überhaupt von grundrechtskonformen Maßnahmen sprechen kann, sind in § 25a NDSG und 
§ 6b BDSG in Form einer jeweiligen „lex specialis“ festgeschrieben worden.

Aus unterschiedlichen Rechtskommentaren lassen sich folgende Grundlagen und 
Anforderungen zusammentragen:

• "[Die Kennzeichnung] ist zur Wahrung des informationellen 
Selbstbestimmungsrechts erforderlich und dient der Transparenz für die Betroffenen, 
damit diese ihr Verhalten entsprechend einrichten können.“22

• „Ausreichend sind erkennbare Hinweise auf die Tatsache, dass ein bestimmter Raum 
mit Hilfe von Videos überwacht wird. Der Betroffene muss aber eine Vorstellung 
bekommen können, welcher Raum von der Videoüberwachung erfasst wird, um 
dieser ausweichen zu können.“23

• „Die Videoüberwachung muss nicht von jedem Betroffenen erkannt werden. 
Ausreichend ist die Möglichkeit des Betroffenen, die Videoüberwachung zu 
erkennen. Maßstab sind die subjektiven Möglichkeiten derjenigen, die 
typischerweise den Raum betreten und sich in diesem aufhalten und daher über den 
Umstand der Videoüberwachung informiert werden müssen.“24

• „Optische Hinweise müssen im Blickfeld des Betroffenen (...) wiederholt werden.“25

• „Allerdings muss der Betroffene nach Sinn und Zweck der Regelung die Möglichkeit 
haben, der Überwachung auszuweichen. Soweit der Betroffene die Videokamera aber 
erst als solche erkennt, wenn er sich in ihrem Erfassungsfeld befindet, ist ein 
zusätzlicher Hinweis im räumlichen Vorfeld erforderlich.“26

• „Nicht erforderlich ist, dass alle genutzten Kameras auf den ersten Blick zu 
erkennen sind. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass Betroffene sich auch in 
öffentlich zugänglichen Bereichen der Kameraüberwachung nach dem Erkennen 
der überwachten Bereiche kurzfristig entziehen können (...). Dies führt für die 
Praxis dann doch wieder zu dem Zwang, Kameras sichtbar anzubringen oder 
kontrollfreie Räume auszuweisen (etwa durch Schraffuren auf dem Fussboden).“27

• „Bereits die Gesetzesbegründung verlangte »deutlich sichtbare Hinweisschilder«. 

22 Dr. jur. Lutz Bergmann, Roland Möhrle, Prof. Dr. jur. Armin Herb: Datenschutzrecht, Kommentar Band 1, Stand: Juli 2008, Richard Boorberg Verlag

23 Dr. Johann Bizer in: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Spiros Simitis: Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 6., neu bearbeitete Auflage 2006, Nomos-Verlag

24 Ebd.

25 Ebd.

26 Ebd.

27 Dr. jur. Wolfgang Däubler in: Dr. jur. Wolfgang Däubler, Dr. jur. Thomas Klebe, Dr. jur. Peter Wedde und Dr. jur. Thilo Weichert: Bundesdatenschutzgesetz,  
Basiskommentar zum BDSG, 2. Auflage 2006, Bund-Verlag

- 10 -



Der Betroffene darf nicht erst suchen müssen.“28

• „Der Betroffene muss neben dem Umstand der Videoüberwachung auch die für 
sie verantwortliche Stelle im Sinne von Abs. 2 erkennen können. (...) nämlich 
mindestens den Namen der verantwortlichen Stelle und ihre Anschrift.“29

• „Es ist der vollständige Name und bei juristischen Personen der exakte juristische 
Name anzugeben. Zur Identität gehören weiter die Adresse (die Angabe eines 
Postfachs reicht nicht).“30

 2.2.2 Inhalt

Neben dem Piktogramm bzw. Logo einer Überwachungskamera weisen die Aufkleber 
folgenden Text in weißer Schrift auf blauem Untergrund auf:

„Zu Ihrer Sicherheit wird dieser Bereich mit Videotechnik überwacht.
Polizeidirektion Hannover
www.polizei-hannover.de"

Damit versucht die Polizeidirektion dem § 25a NDSG zu genügen. Dort heißt es im Absatz 3:

„Die Möglichkeiten der Beobachtung und der Aufzeichnung sowie die verarbeitende  
Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. „

Der Text der Beschilderung weist allerdings folgende inhaltliche Mängel/Fehler auf:

• Es wird suggeriert, als seien die betroffenen Plätze dauerüberwacht bzw. die Bilder der 
Kameras würden ständig beobachtet. Das ist falsch, denn die Polizeidirektion 
Hannover hat zugegeben, dass maximal 4 von 78 Überwachungskamerabilder 
gleichzeitig angezeigt werden können und dass es keinen Polizisten gibt, der zur 
ausschließlichen Beobachtung dieser vier Monitore abgestellt wird.

• Die Behauptung, dass diese Überwachungsanlagen nicht nur das gefühlte 
Sicherheitsgefühl (Scheinsicherheit), sondern auch die tatsächliche, praktische 
Sicherheit der überwachten Menschen erhöhen, ist bis heute nicht nachgewiesen. 
Insofern ist auch diese Behauptung unrichtig – dem Einsatz derartiger Floskeln darf 
Populismus unterstellt werden.

• Es fehlt der Hinweis darauf, dass an diesen Stellen nicht nur eine Bildübertragung 
sondern auch (zumindest an derzeit 35 Stellen) eine Aufzeichnung der Bilder 
stattfindet.

28 Dr. Johann Bizer in: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Spiros Simitis: Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 6., neu bearbeitete Auflage 2006, Nomos-Verlag

29 Ebd.

30 Dr. jur. Wolfgang Däubler in: Dr. jur. Wolfgang Däubler, Dr. jur. Thomas Klebe, Dr. jur. Peter Wedde und Dr. jur. Thilo Weichert: Bundesdatenschutzgesetz,  
Basiskommentar zum BDSG, 2. Auflage 2006, Bund-Verlag
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• Der Verweis zur verantwortlichen Stelle in Form des Nennens einer Internet-Adresse, 
die vielen Menschen unserer Gesellschaft nicht zugänglich ist (anstelle einer 
postalischen Anschrift oder einer Telefonnummer) ist nicht ausreichend.

Wir möchten außerdem ganz grundsätzlich die Farbgestaltung in Frage stellen. So sind die 
Aufkleber vollflächig in verkehrsblau gehalten, Schrift und Logo erscheinen darauf in weißer 
Farbe. 

Eine derartige Farbgestaltung ist gemäß der Straßenverkehrsordnung ausschließlich den 
Vorschriftszeichen (§ 41 StVO) und den Richtzeichen (§ 42 StVO) vorbehalten.

Allerdings handelt es sich bei der Kennzeichnung von Videoüberwachungsanlagen weder 
um den Hinweis auf ein Ver- oder Gebot, das bei der Betretung des überwachten Raumes zu 
befolgen wäre (Vorschriftszeichen) noch um die Anzeige eines Verhaltens, nach dem man 
sich zu richten habe (Richtzeichen)

Vielmehr wäre die Ausführung der Kennzeichnung als Gefahrenzeichen (§ 40 StVO) die 
richtige Wahl gewesen, werden in den überwachten Flächen und Bereichen doch 
Grundrechte der sich darin aufhaltenden Menschen berührt.

„Gefahrenzeichen mahnen zu erhöhter Aufmerksamkeit (...)“ (aus § 40 Absatz 1 StVO)

Somit haben die verkehrsblauen Kennzeichnungsschilder der Polizeidirektion Hannover 
eine irreführende Wirkung, was die intuitive Wahrnehmung der Menschen betrifft. Zufall?

 2.2.3 Haltbarkeit/Ausführung

Die Polizeidirektion hat sich für die Beschaffung von Kunststoffaufklebern entschieden, diese 
stehen den Behörden nun offensichtlich in zwei unterschiedlichen Größen zur Verfügung, 
sowohl in den Abmessungen 100 x 250 mm als auch in 150 x 325 mm.

Soweit uns bekannt, ist dieses das allererste mal, dass bundesdeutsche Polizeikameras in 
dieser – zugegebenermaßen günstigen – Form gekennzeichnet worden sind.

Wir können nicht verhehlen, dass wir wir eine gewisse Sympathie für diese Variante 
aufgrund der Tatsache entwickeln konnten – sind die Methoden der 
Öffentlichkeitserzeugung durch das Anbringen von Aufklebern und Stickern auf 
Laternenmasten und -pfählen doch ansonsten eher die Maßnahmen politisch aktiven 
Gruppen, egal welcher Coleur. Die Polizeidirektion reiht sich nun die lange Reihe autonomer 
Gruppen ein …

Gleichwohl gilt es, eine dauerhaft haltbare Lösung der Kennzeichnung zu erzielen und wir 
haben Zweifel daran, dass diese „Aufkleber-Variante“ diesen Ansprüchen genügt.

Nur wenige Wochen nach Anbringung der Aufkleber stellten wir bei Kontrollspaziergängen 
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etwa folgende Beispiele bereits nicht mehr „funktionsfähiger“ Kennzeichnungen fest (die 
folgenden Bilder sind lediglich einige Beispiele):

Spinnereistraße:

Überklebter und angerissener 

Aufkleber

Braunstraße:

Überklebter Aufkleber 

(Veranstaltungsplakat)

Königsworther Platz:

Abgerissener Aufkleber an 

Fußgängerampel

(inzwischen überhaupt nicht 

mehr vorhanden!)

Am Klagesmarkt:

Angerissener Aufkleber

Ihmezentrum:

Mit Hydranten-Hinweis-

Schildern verdeckter 

Aufkleber

Christuskirche:

Überklebter Aufkleber

(Veranstaltungsplakat)

Königsworther Platz:

Von einem Hinweisschild 

verdeckter Aufkleber

Zugegeben: Auch eine andere Form der Beschilderung kann keine 100%ige Sicherheit vor 
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Vandalismus gewährleisten.

Allerdings: Die hier erstmalig gewählte Form der Kennzeichnung scheint eindeutig keine 
dauerhafte Lösung darzustellen - es sei denn, dass die Polizei dazu bereit wäre und die 
personellen Kapazitäten übrig hätte, alle gekennzeichneten Plätze in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen und ggf. nachzubessern.

Hinzu kommt die Tatsache, dass die Anbringung dieser Aufkleber an von anderen „Szene-
Aufklebern“ übersäten Laternenmasten nicht zu deren Beachtung bzw. Wertschätzung 
beiträgt.

Große Packhofstraße, südlicher Zugang zur Georgstraße        

Weiterhin haben wir festgestellt, dass viele Aufkleber an rauhen Untergründen und 
Waschbetonmasten nicht zuverlässig kleben, sich zum Teil schon von selber ablösen und 
teilweise herabhängen, oder aber sich die Ecken ablösen.
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Marktstraße, zur Karmarschstraße führend      Goethestraße, zum Leibnizufer hinführend

Eine vernünftige Kennzeichnung sieht anders aus.

Und offensichtlich besitzt die Polizeidirektion außer den bezeichneten zwei 
Aufklebervarianten keine andere Lösung zur Kennzeichnung der von Ihnen überwachten 
öffentlichen Räume, was mangels vorhandener beklebbarer Pfosten manchmal dazu führt, 
dass zu kleine oder zu große Räume gekennzeichnet werden. Zum Teil fehlt eine 
Kennzeichnung dann auch ganz (Beispiele: Fußgängerzuwege zum Küchengarten oder zum 
Königsworther Platz).

 2.2.4 Lücken und Übermaß

Bei unseren stichprobenarbigen Spaziergängen durch gekennzeichnete Gebiete sind wir auf 
einige Beispiele gestoßen, in denen zum Teil deutlich zu kleine oder in anderen Fällen 
deutlich zu viele Flächen als überwachte Gebiete gekennzeichnet worden sind.

Bei unseren Untersuchungen sind uns immer wieder Fälle von fehlender Beschilderung 
aufgefallen, beispielsweise:

• Hildesheimer Straße zum Aegi, Westseite

• Vahrenwalder Straße zum Kabelkamp, Richtung Süden auf der Ostseite, Richtung 
Norden auf der Westseite

• Elisenstraße Richtung Küchengarten, Südwestseite
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Es ist klar, dass es keine punktgenaue Kennzeichnung geben können wird. Wenn jedoch gar 
nicht darauf hingewiesen wird, dass ein videoüberwachter Bereich betreten wird oder 
andererseits der Eindruck erweckt wird, dass man sich in einem solchen Gebiet befindet, was 
aber tatsächlich gar nicht der Fall ist, dann widerspricht dieses dem Sinn der Kennzeichnung 
und ist damit unzulässig.

Wir möchten Fälle von vermutlich fehlerbehafteter Kennzeichnung an drei Beispielen 
darstellen:

 2.2.4.1 Beispiel Königsworther Platz

Den Kennzeichnungsschildern zufolge ergibt sich ein überwachter Bereich, der dem von uns 
vermuteten nicht entspricht. 

Leider hat die Polizeidirektion Hannover bis heute noch keine genauen Angaben darüber 
veröffentlicht, welche Flächen jede Überwachungskamers im Einzelnen im Idealfall mit 
Identifizierungsmöglichkeit der sich darauf befindlichen Menschen und Fahrzeuge erfasst, 
daher müssen wir von eben diesen Vermutungen ausgehen.

Demnach erscheint es uns unwahrscheinlich, dass die Kamera nur den Königsworther Platz 
ohne die angrenzende Königsworther Straße erfasst, hat sie doch einen direkten Blick in die 
geradlinig verlaufende Straße in Richtung Linden.

Ebenso unglaubwürdig erscheint und die per Kennzeichnung indizierte Behauptung, dass es 
südöstlich der Einmündung der Königsworther Straße keine Erfassung mehr geben soll.

Schließlich repräsentiert die Situation am Königsworther Platz beinahe „ideal“ weitere 
Probleme wie die mangelhafte Erkennbarkeit der Videoüberwachung für Radfahrer (siehe 
3.1.6), U-Bahn-Benutzer (siehe 3.1.7) und Kfz-Fahrer und zur Problematik der 
Ausweichbarkeit (3.1.9).

Weiterhin gibt es mindestens eine Fußgängerzuführung (Promenaden-Fußweg aus Richtung 
Herrenhäuser Gärten kommend), die kein Kennzeichung aufweist. Auch die aus der U-Bahn-
Station entsteigenden Menschen sowie die aus dem Campus-Geländer heraustretenden 
werden nicht über die Videoüberwachung informiert.

Eine Übersicht über die Situation gibt es in der nachfolgenden Karte:
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Situation am Königsworther Platz und an der Christuskirche        

 2.2.4.2 Beispiel Christuskirche

Wie aus dieser Karte ersichtlich sind wir der Meinung, dass auch die Kennzeichnung der um 
die an der Christuskirche angebrachten Videoüberwachungsanlage mit viel zu großer 
„Zurückhaltung“ vorgenommen worden ist.

Das Betreten des überwachten Bereichs über den vor der Kirche befindlichen Platz ist 
weiträumig möglich, ohne einem Hinweisschild zu begegnen.

Ob unsere Vermutungen hinsichtlich der „Reichweite“ der dortigen Kamera richtig sind, 
kann letztendlich aber nur die Polizeidirektion Hannover beurteilen.
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 2.2.4.3 Beispiel Innenstadt/City

In der Innenstadt Hannover stellt sich eine sehr komplexe Situation dar – mehrere Kameras 
berühren oder überschneiden sich in dem von Ihnen überwachten Bereich (sofern wir das 
überhaupt beurteilen können...).

Es muss den bei der Polizeidirektion mit der Ausführung der Kennzeichnung Beschäftigten 
zugestanden werden, dass sie sich (auch an allen anderen Standorten!) viel Mühe gegeben 
haben und dieses vermutlich nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt haben. 
Trotzdem gibt es gerade in diesem Gebietskomplex aus unserer Sicht einige Unklarheiten, 
vielleicht sogar Fehler, die behoben werden sollten.

Zunächst auch hierfür eine Karte mit der Übersicht – diese Karte beschränkt sich ausdrücklich 
nur auf die vier Kamerastandorte Steintor, Marstall, Kröpcke und Hauptbahnhof. Die 
benachbarten Kameras Goethekreisel, Landtag, Karmarschstraße, Opernplatz und Lister Tor 
können an dieser Stelle ausgeklammert werden und bleiben bei der Bewertung 
unberücksichtigt.

Situation im Innenstadbereich Hannover        
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Unserer Ansicht nach sind einige Kennzeichnungen hinsichtlich ihrer Wirkung sehr unklar 
angebracht – es ist für den Passierenden nicht klar, welcher Bereich mit den Aufklebern 
jeweils gemeint ist, ob er nun einen überwachten Bereich betritt, ihn immer noch passiert 
oder bereits hinter sich gelassen hat.

Grundsätzlich – das gilt für alle anderen Standorte ebenso – wird den Betroffenen nur 
mitgeteilt, wann sie einen überwachten Bereich betreten, nicht aber, wann sie ihn wieder 
verlassen haben.

Das hat Unsicherheit zur Folge und widerspricht dem gewünschten Erfolg, Klarheit über den 
tatsächlichen Umstand zu erzeugen, ob man in einem bestimmten Gebiet der Überwachung 
unterliegt oder nicht.

Nach unserer Auffassung wurde das Zusammenspiel der vier in der obigen Karte 
berücksichtigten Kameras dazu benutzt, die gesamte Kernzone der Innenstadt zu einem 
überwachten Gebiet zu erklären, was nicht ganz richtig sein kann.

Hinzu kommt, dass es mehrere Zugänge zu diesem Gebiet gibt, an denen jegliche 
Kennzeichnung fehlt. 

Entschuldigend muss erwähnt werden, dass uns mindestens ein Fall bekannt ist, an dem 
zwischenzeitlich die Kennzeichnung entfernt worden ist (Zugang vom südlichen Teil der 
Großen Packhofstraße – vermutlich Vandalismus). War der Polizei-Aufkleber bei der ersten 
Besichtigung noch vorhanden, fehlte er bei der zweiten.

Weitere von uns als fehlende markierte Kennzeichnungen (rote Punkte auf der Karte) waren 
allerdings auch schon bei der ersten Begehung nicht vorhanden. Es wird sich also vermutlich 
nicht nur um Vandalismusprobleme handeln.

Einige Bereiche (z.B. die Tunnel unter den Gleisen) wurden als videoüberwacht 
ausgezeichnet, obwohl das de facto nicht der Fall ist. Solch eine „Zuviel-Kennzeichnung“ 
läuft dem Sinn der Kennzeichnungspflicht genau so zuwider wie in Art und Umfang 
unzureichende Hinweise und sollte daher unbedingt vermieden werden.

 2.2.5 Erkennbarkeit für Fußgänger

Man mag sich trefflich darüber streiten, wie eine ausreichende Kennzeichnung von 
öffentlichen videoüberwachten Gebieten auszusehen hat und welchen Umfang sie 
aufweisen muss.

Reicht es aber aus, in einer ca. 20 m breiten und belebten Fußgängerzone lediglich einen 10 x 
25 cm großen Aufkleber an einem kleinen runden Rohr aufzukleben? Wir denken, dass das 
eindeutig zu wenig ist.
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Fußgängerzone Lister Meile, Richtung Lister Platz, mit Kennzeichnungsschild       

Das gleiche einzige Kennzeichungsschild der Lister Meile während des Weihnachtsmarkts 2011,
eingeklemmt zwischen zwei Verkaufsständen und unlesbar
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 2.2.6 Erkennbarkeit für Radfahrer

Es gibt zahlreiche Beispiele von Kennzeichnungsaufklebern, wo wir uns gefragt haben, wem 
Sie nun zum Hinweis dienen soll. Häufig wurden die Aufkleber derartig angebracht, dass 
offensichtlich Radfahrer und Autofahrer auf das Befahren videoüberwacher Bereiche 
hingewiesen werden sollen, was dann zur Folge hat, dass die Aufkleber für nicht an den 
Pfosten der Radwege sondern am Fahrbahnstraßenrand ausgeführt worden sind – für einen 
radfahrenden Menschen zunächst nicht erkennbar.

Zuweg zum Königsworther Platz, Morwegsgasse       

 2.2.7 Erkennbarkeit für Benutzer von Bussen und Bahnen

Wer als Benutzer von Bussen-, Straßen- und U-Bahnen an einer Haltestelle aussteigt, die sich 
inmittein einer videoüberwachten Zone befindet, wird in aller Regeln nicht auf diese 
Tatsache hingewiesen, kann sein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung also 
nicht wahrnehmen.

Für diese vernachlässigende Beachtung der Grundrechte per ÖPNV verkehrender Menschen 
gibt es zahlreiche Beispiele (Limmerstraße, Königsworther Platz, Vahrenwalder Platz, 
Steintor, Niedersachsenring, Kabelkamp etc.).

Diesem könnte entgegengewirkt werden, wenn der schon in Kapitel 3.1.1 aufgezählte 
Grundsatz für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung beachtet werden würde:

„Optische Hinweise müssen im Blickfeld des Betroffenen (...) wiederholt werden.“
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 2.2.8 Erkennbarkeit für motorisierte Verkehrsteilnehmer

Auch Menschen, die sich in LKW, PKW oder auf Motorrädern fortbewegen haben ein 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und müssen darauf hingewiesen werden, 
wenn Sie sich in einen öffentlich zugänglichen Raum (z.B. auf einer Straße) begeben, der der 
polizeilichen Videoüberwachung unterliegt und anhand dessen eine Identifizierung ihrer 
Person oder ihres Fahrzeugs zulässt.

Anhand der gegebenen Kennzeichnung von aufgeklebten Hinweisschildern an Masten 
mehr oder weniger nahe am Straßenrand wird diese Pflicht von der Polizei eindeutig nicht 
erfüllt.

Ferdinand-Wallbrecht-Straße zum Lister Platz führend      

Wie viele Autofahrer werden diese Beschilderung beim Vorbeifahren entdecken und verstehen, was sie bedeutet?      
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 2.2.9 Ausweichbarkeit

Wie schon in Kapitel 3.1.1 dargestellt, muß die Kennzeichnung von Videoüberwachung den 
Menschen die Gelegenheiten geben, ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
wahrzunehmen und den überwachten Bereichen gegebenenfalls ausweichen zu können.

Die Möglichkeit zum Ausweichen der überwachten öffentlichen Bereiche ist damit eine 
essentieller Voraussetzung zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

Ausweichen ist aber nur dann möglich, wenn rechtzeitig vor Betreten oder Befahren des 
überwachten Gebietes darauf hingewiesen wird.

Ist es einem Fußgänger und zumeist auch einem Radfahrer problemlos möglich 
umzudrehen, muss bei der Kennzeichnung für motorisierte Verkehrsteilnehmer deutlich 
früher der Hinweis auf das Befahren eines überwachten Bereiches gegeben werden, 
spätestens deutlich vor der letzten Umkehr- bzw. Ausfahrtmöglichkeit. Andernfalls gäbe es 
keine Alternative für die betroffenen Menschen.

Ganz abgesehen von der z.B. für PKW-Fahrer unangemessen kleinen und an ungünstigen 
Stellen angebrachten Aufkleber-Kennzeichnung sehen wir diese Bedingung an keiner Stelle 
in ausreichendem Maße als erfüllt.

Als extremstes Beispiel sei die Zufahrt zum Königsworther Platz über den Westschnellweg 
bzw. den Bremer Damm erwähnt. Hier werden den über diese Zufahrt anfahrenden 
Menschen Hinweisklebeschilder erst dann präsentiert, wenn sie den überwachten Bereich 
bereits befahren. Eine rechtzeitige Kennzeichnung würde die Hinweise schon vor der 
Einfahrt auf den Bremer Damm auf dem Westschnellweg verlangen, so dass die Gelegenheit 
zur Wahl gegeben würde.

Ähnliches gilt für viele andere örtlichen Konstellationen an nahezu allen Kamerastandorten.
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 2.3 Kennzeichnung durch Blechschilder

Erst nachdem die ersten Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kennzeichnung durch 
Folienaufkleber laut geworden sind, wurden ab etwa März 2012 an einzelnen Stellen 
Blechtafelbeschilderungen gesichtet. Unseren Beobachtungen zufolge werden diese nach 
und nach angebracht, bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung waren rund 10 bis 20 
Standorte einzelner Schilder bekannt.

Nach welchem Schema und System diese Schilder angebracht werden, ist uns nicht 
ersichtlich geworden. Die Beantwortung einer entsprechenden Frage an die Polizeidirektion 
vom 16. April 2012 steht noch aus.

Die Blechbeschilderung ist gegenüber der Folienaufkleber zwar eindeutig dauerhafter und 
weniger durch das Überkleben gefährdet, beseitigt die im vorigen Kapitel genannten 
Bedenken (Inhalt, Lücken+Übermaß, Erkennbarkeit für motorisierte Verkehrsteilnehmer, 
Ausweichbarkeit) aber nicht.
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 2.4 Verfassungsmäßigkeit des § 32 Nds. SOG

Bereits in der mündlichen Verkündung des Urteils im erfolgreichen Klageverfahren gegen 
die Praxis der polizeilichen „offenen“ Videoüberwachung in Hannover fand das 
Verwaltungsgericht deutliche Worte zu seinen Zweifeln an der Verfassungsmässigkeit des 
§ 32 Abs. 3 Nds. SOG.

Auch in seinem schriftlichen Urteil31 fehlte es nicht an Klarheit (Hervorhebung durch uns):

„Ob § 32 Abs. 3 Nds. SOG eine derartige verfassungsmäßige gesetzliche Grundlage  
darstellt (…), hält die Kammer für fraglich. Sie hegt Bedenken hinsichtlich der  
Verfassungsmäßigkeit insbesondere von § 32 Abs. 3 Satz 1 Nds. SOG. Selbst unter  
Berücksichtigung der geringen Eingriffstiefe einer offenen Beobachtung im  
öffentlichen Straßenraum genügt die Vorschrift jedenfalls nach ihrem Wortlaut nicht  
den Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht an die Bestimmtheit und  
Normenklarheit einer Rechtsgrundlage stellt, die Behörden zu Eingriffen in  
Grundrechte der Bürger ermächtigt.“

Wir sehen das ähnlich, stellen darüber hinaus die grundsätzliche Verhältnismäßigkeit der 
polizeilichen „offenen“ Videoüberwachung aufgrund des mangelnden unabhängigen 
Nachweises seines Nutzens im Verhältnis zum Grundrechtseingriff vollständig in Frage.

Als logische Konsequenz hat ein Engagierter aus unseren Reihen im Oktober letzten Jahres 
Klage32 eingelegt. Das Verfahren läuft, es hat noch keine Verhandlung stattgefunden.

31 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20110714_vg-h_pol_vue.pdf   

32 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20111025-klage-videoueberwachung-2.pdf   
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 2.5 Einschränkung der Versammlungsfreiheit

Die polizeiliche Kameraüberwachung kann sich negativ auf Wahrnehmung fundamentaler 
Grundrechte auswirken. 

Nicht zuletzt ist die Beobachtung geeignet, einen nicht unerheblichen Überwachungs-  
und Anpassungsdruck hervorzurufen und wirkt sich somit als Grundrechtseingriff  
aus. Die betroffene Person kann weder wissen noch beeinflussen, ob eine  
Aufzeichnung stattfindet und wer ihr Verhalten zu welcher Zeit registriert. Sie muss  
daher ständig mit einer solchen Überwachung oder Aufzeichnung rechnen. Sie wird  
sich veranlasst sehen, ihre natürliche Unbefangenheit abzulegen, die sie im  
kontrollfreien Raum auslebt. Das wiederum kann sie in ihrem Verhalten hemmen  
und einen unfreiwilligen Verzicht auf ihre Grundrechtswahrnehmung begründen.  
Bereits die Unsicherheit, „ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als  
Informationen dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden", kann  
die Menschen von der Ausübung ihrer Grundrechte abhalten und sich etwa auf die  
Bereitschaft auswirken, seine politischen Recht wahrzunehmen, seine Meinung zu  
äußern (Art. 5 Abs. l GG), sich mit anderen zusammenzuschließen (Art. 9 Abs. l GG) oder  
sich zu versammeln (Art. 8 GG).“33

Und bereits am 9.10.2009 ließ der hannoversche Polizeipräsident Uwe Binias erklären34, es 
würden „in Zukunft verstärkt technische Mittel genutzt, die Lagebilder vor den Einsätzen 
kritischer beurteilt, und es soll mehr als bisher mit strengeren behördlichen Auflagen operiert 
werden."

„Verstärkt technische Mittel“?

Unseren darauf hin folgenden offenen Brief35 mit der Sorge, dass damit u.U. der vermehrte 
Einsatz von Videoüberwachung bei Demonstrationen bedeuten könnte kam Herr Binias 
entgegen36, verneinte dieses und verwies stattdessen auf „Absperrgitter und 
Sonderfahrzeuge“, für die dieser Terminus herhalten solle.

Demonstrationen durchqueren vielfach polizeilich videoüberwachten öffentlichen Raum 
durchqueren. Eine ordnungsgemäße, friedliche und gewaltfreie Demonstration darf jedoch 
nicht befilmt werden.

33 Dr. Philip Scholz in: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Spiros Simitis: Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 7., neu bearbeitete Auflage 2011, Nomos-Verlag

34 http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Binias-will-weniger-Polizei-bei-Grosseinsaetzen   

35 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20091026_Offener_Brief_Polizeidirektion_Hannover.pdf   

36 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20091126_antwort_polizeidirektion_offener_brief.pdf   
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Aus eigener Praxis wissen wir aber:

Der Anmelder der von uns organisierten Demonstration gegen das neue Niedersächsische 
Versammlungsgesetz am 11.8.2010 in der Innenstadt Hannover wurde nicht darauf 
hingewiesen, dass der Protestzug, dessen Verlauf durch den Blickbereich von bis zu fünf 
Polizeikameras führte, von diese Kameras weder beobachtet noch aufgezeichnet werden.

Anderes behauptete allerdings ein Vertreter der Polizeidirektion Hannover während der 
mündlichen Verhandlung zur Kennzeichnungsfrage vor dem Verwaltungsgericht Hannover 
am 14.7.2011. Demnach gebe es eine „Dienstanweisung“ die das „Wegschwenken“ von 
Kameras im Falle angemeldeter Demonstrationen zum Inhalt habe.

Allerdings: Das war zumindest am 11.8.2010 nicht der Fall.

Auch während einer von außen beobachteten Kurden-Demonstration am 8.10.2011 wurde 
beobachtet, dass wenigstens die am Steintor befindliche Polizei-Überwachungskamera nicht 
nur nicht weggeschwenkt sondern direkt in Richtung Demonstrationsverlauf ausgerichtet 
war.

Gleiches gilt für eine ebenfalls von außerhalb beobachtete Situation bei einer Demonstration 
von Studenten im Rahmen des „Bildungsstreiks“ am 17.11.2011. Die auf der Ecke 
Karmarschstraße/Friedrichswall demonstrierenden Menschen wurden von der auf sie 
gerichteten Kamera an der Ecke Leibnizufer/Friedrichswall deutlich sichtbar „begleitet“.

Darüber hinaus existieren Belege (im Rahmen eines anderen laufenden Gerichtsverfahrens), 
die beweisen, dass die PD Hannover ihre stationär installierten Überwachungskameras 
mitunter dazu benutzt, um von öffentlichen und ordentlich angemeldeten Versammlungen 
Aufnahmen anzufertigen, die die Identifizierung der Demonstrationsteilnehmer 
ermöglichen.

Sofern nicht akute handfeste und belegbare Gründe für erhebliche Straftaten im 
Zusammenhang mit solchen Demonstrationen vorhanden sind oder belegbare Gründe für 
das unmittelbare Bevorstehen von Straftathandlungen existieren, handelt die PD Hannover 
in damit Fällen rechtswidrig.

Nur bei einer ausdrücklich vorherigen Anfrage zu den in Hannover angemeldeten ACTA-
Protesten vom 11. Februar dieses Jahres teilte man uns in kooperativer Weise seitens der 
Polizeidirektion Hannover mit, dass man die Kameras auf der angemeldeten Route 
wegschwenken oder verhüllen würde. 
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Opernplatz kurz vor den ACTA-Protesten am 11. Februar 2012

Das fand (angeblich) bei der Kamera am Hauptbahnhof statt (war dort aber nicht erkennbar), 
auch war die Kamera am Steintor klar weggeschwenkt worden, bei der Kröpcke-Kamera war 
das allerdings weniger ersichtlich und die Domkamera am Opernplatz, wo sich die 
Auftaktkundgebung und zahlreiche Reden abspielten, gab es keinerlei Verhüllung (ein 
Wegschwenken von Domkameras ist von außen nicht erkennbar.) 

Die Polizeikamera am Kröpcke während der ACTA-Proteste: Für jeden erkennbar weggeschwenkt?

Begründet37 wurde das im Nachhinein mit drohenden Ausschreitungen von 
Rechtsradikalen, die dann auch tatsächlich vonstatten gingen. Es bleibt also ein zweifelhaftes 
Beispiel mehr oder minder erfolgreicher Umsetzung der internen Richtlinie, deren Textinhalt 
nur bruchstückhaft und nach mehrfachen Nachfragen veröffentlich worden ist.

37 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Antwort_2012-02-24.pdf   
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Allgemein stellen wir fest: 

Eine ausufernde und vorzeitig einsetzende bzw. unverhältnismäßig (und damit rechtswidrig) 
durchgeführte Videoaufnahmepraxis bei Demonstrationen ist leider gang und gäbe 
geworden, zumindest aber kein Einzelfall.

Konkret bei den dafür verantwortlichen Polizisten nachgefragt, warum Sie denn eine 
Demonstration filmen, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund (Anfangsverdacht zur 
Begehung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Protest) gebe, wird regelmäßig auf 
einen oder mehrere Teilnehmer der Demonstration mit Sonnenbrillen verwiesen. Dieses 
erfülle den Straftatbestand der „Vermummung“, weswegen das Filmen der gesamten 
Demonstration zulässig und geboten sei.

Diese Praxis untergräbt das Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit vieler 
Menschen unter Zuhilfenahme fadenscheiniger Begründungen. Wir würden uns sehr 
darüber freuen, wenn die hierfür Zuständigen bei den Behörden für eine Änderung dieser 
Verhältnisse einsetzen würden.

Zuletzt möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass das von Herrn Uwe Schünemann geführte 
niedersächsische Innenministerium im Herbst 2008 einen ersten Entwurf38 für das neue 
Versammlungsgesetz vorgelegt hat, der nicht nur das Einschleichen zivil gekleideter 
Polizeibeamten in die Demonstration erlauben sondern auch erheblich niedrigere Schwellen 
für die polizeiliche Videoüberwachung vorgesehen hatte.

Selbst wenn dieser Entwurf in seiner damaligen Form keine Gesetzeskraft erlangt hat, so zeigt 
er doch sehr klar, welche Interessen im CDU-geführten Innenministerium verfolgt werden.

38 http://versammlung.diegedankensindfrei.org/wp-content/NiedersaechsischesVersG2008MI_ersterEntwurf.pdf   
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 2.6 Automatisches KFZ-Kennzeichen-Scanning

Die Polizei darf nicht schranken- oder grundlos ein automatisiertes KFZ-Kennzeichen-
Scanning durchführen.

Bei diesem Scanning39 handelt es sich um die per Videokamera durchgeführte Überwachung 
des fließenden Straßenverkehrs mit einer angeschlossenen Auswerteeinheit, die die 
computerautomatisierte Erkennung der KFZ-Kennzeichen durchführt.

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem wegweisenden Urteil vom 11. März 200840 die 
entsprechenden Gesetze der Bundesländer Hessen und Schleswig-Holstein als 
verfassungswidrig verurteilt und Grundsätze für den praktischen Einsatz dieser Scanner 
erlassen, die eine pauschale Überwachung verbieten.

Nichtsdestotrotz befand sich der Innenminister Schünemann nur einen Tag nach dem Urteil 
nicht zu schade dafür, eine „Aufrüstung“ der mobilen KFZ-Kennzeichen-Scanner 
medienwirksam anzukündigen41.

Das zu dem KFZ-Massenabgleich dazugehörige Gesetz wurde in 2009 nachgebessert, einem 
im Januar 2011 bekannt gewordenen42 Schriftsatz  ist jedoch zu entnehmen, dass auch diese 
nachgebesserte Gesetzesvariante die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht erfüllt, 
wonach die vom Automaten erfassten KFZ-Kennzeichen-Daten nach erfolgtem Abgleich mit 
Suchdatenbanken eigentlich sofort gelöscht werden müssten.

Daher ist auch die derzeitige niedersächsische Gesetzesgrundlage des KFZ-Kennzeichen-
Scannings verfassungswidrig!

Erfreulicherweise hat ein Bürger Niedersachsens deswegen bereits Verfassungsbeschwerde43 
gegen dieses rechtswidrige Verhalten von Polizei und Innenministerium eingelegt. Das 
Verfahren ist noch anhängig.

39 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/KFZ-Kennzeichenscanning  

40 http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20080311_1bvr207405.html   

41 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Haz_20080312_polizei_r%C3%BCstet_bei_den_leseger%C3%A4ten_auf.JPG   

42 http://www.daten-speicherung.de/index.php/kfz-massenabgleich-in-niedersachsen-gesetzeswidrig/   

43 http://www.daten-speicherung.de/index.php/index.php/klagen-gegen-kfz-massenabgleich-in-bayern-und-niedersachsen/   
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 2.7 Verkehrsüberwachungskameras

 2.7.1 Rechtswidriger Kamerazugriff der Verkehrsmanagementzentrale

Kurz nach unserer Veröffentlichung vom Oktober 2008 ging uns ein anonymer, aber sehr 
detailgenauer Hinweis zu, wonach die Verkehrsmanagementzentrale in unzulässiger Weise 
nicht nur freien Zugriff auf die Bilder der Polizeikameras haben würden, sondern deren 
Einstellung, Ausrichtung und Zoomfunktionen sogar nach eigenem Belieben steuern 
könnten.

Weil wir diesen Hinweis nicht mit den uns als Bürgerinitiative zur Verfügung stehenden 
Mitteln verifizieren konnten, haben wir diese Information nicht an die allgemeine 
Öffentlichkeit weitergegeben, den Äußerungen der Landesdatenschutzbehörde bei der 
Pressekonferenz vom April 2010 allerdings genau zugehört und sahen die Information darin 
bestätigt.

 2.7.2 Kamerazugriff durch die Landeshauptstadt Hannover

In einem Brief vom Mai 2012 schrieb die Landeshauptstadt Hannover (Fachbereich Tiefbau):

„Wir können Ihnen mitteilen, dass die Landeshauptstadt Hannover seit dem  
08.04.2011 auf die Möglichkeit verzichtet, sich auf die Videokameras von Polizei und  
Verkehrsmanagementzentrale für Zwecke der Verkehrsbeobachtung an  
Lichtsignalanlagen aufschalten zu können. Die entsprechende technische  
Einrichtung wurde ersatzlos entfernt. Eine Möglichkeit zur Aufzeichnung  
entsprechender Daten hat bei der Landeshauptstadt zu keinem Zeitpunkt bestanden.“

Offensichtlich hat es also auch zwischen der Stadt Hannover und der Polizei Hannover 
Datenaustausch und die Übertragung von Kompetenzen zur Nutzung von Polizeikameras 
gegeben, die mehr als fragwürdig sind.

Die Antworten auf eine entsprechende Rückfrage44 zu Sinn, Umfang und Rechtsgrundlage 
dieser Zusammenarbeit steht noch aus.

44 http://devianzen.de/2012/05/22/videouberwachtes-hannover/   
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 2.7.3 Fehlende Kennzeichnung von Ampelkameras

An vielen Ampeln Hannovers befinden sich zahlreiche kleine und größere 
Überwachungskameras.

Diese Kameras haben nach Angaben der Landesdatenschutzbehörde (August 2010) nur eine 
geringe Auflösung, dienen ausschließlich der Verkehrssteuerung, zeichnen nicht auf und 
können von der Polizei nicht genutzt werden.

In Form und Aussehen lassen sie sich allerdings nicht von hochauflösenden Kameras 
unterscheiden.

Deswegen und weil für den „durchschnittlichen“ Menschen nicht erkennbar ist, von wem 
und in welcher Art und Weise die Kameras betrieben werden, erfordern diese Kameras 
ebenfalls eine Kennzeichnung gemäß § 6b BDSG.

Diese Forderung der behördlichen Datenschützer unterstützen wir ausdrücklich.

- 32 -



 2.8 Überwachung im Niedersachsen-Stadion

Erst seit kurzem ist uns dieses Spezialthema ins Blickfeld geraten:

Im Niedersachsen-Stadion (wir bevorzugen diese Bezeichnung gegenüber dem neueren 
Namen „AWD-Arena“) sind derzeit 23 Überwachungskameras installiert und in Betrieb.

Eingekauft, bezahlt und betrieben werden diese durch den Eigentümer des Stadions, 
unentgeltlich genutzt werden diese Kameras allerdings durch die Polizeidirektion Hannover.

Von dieser Art der Zusammenarbeit war bislang noch gar nichts bekannt, die für die 
Erfüllung der Datenschutzgesetze notwendige Kennzeichnung scheint ebenfalls zu fehlen, 
bei der im April 2012 mit der Polizeidirektion Hannover geführten Diskussion wurde 
jedenfalls eine nachträgliche Beschilderung mündlich angekündigt.

Bezüglich der Rechtsgrundlage beruft sich45 die Polizeidirektion Hannover auf den 
verfassungsrechtlich umstrittenen und sich in gerichtlicher Überprüfung befindlichen § 32 
NdsSOG. Weitere Rückfragen zur Gültigkeit dieser Rechtsgrundlagen blieben bis zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch unbeantwortet (Anfrage vom 16. April 2012).

Der Rückbezug auf etwaige Vereinbarungen mit dem Deutschen Fußballbund DFB als 
Begründung für die Videoüberwachung der Fußballfans können und dürfen allerdings nicht 
das Vorliegen einer gesetzlichen Rechtsgrundlage ersetzen und sind als Argument untragbar. 
Damit sind auch Äußerungen, wie z.B. 

„Wenn wir die Kameras abbauen, können wir keinen Profi-Fußball in Hannover  
mehr betreiben“ (Polizeidirektor Knut Lindenau auf der Diskussion vom April 2012)

hinfällig und gaukeln eine Alternativlosigkeit, die der Tod jedes politischen 
Gestaltungsspielraums ist.

Im Zusammenhang mit Ausschreitungen rund um Fußballspiele erfährt die Fußball-
Fanszene in zunehmender Art und Weise, wie begeisterte Fans in zum Teil populistischer Art 
und Weise pauschal kriminalisiert werden, sei es durch den Innenminister Schünemann46 
oder, wie zuletzt durch den Präsidenten von Hannover 96, Herrn Kind47.

Insbesondere die Einführung der Bezeichnung von „Problemfans“ (mit einer fatalen 
semantischen Wortverwandtschaft zum „Problembären“48 des Herrn Stoiber), die Androhung 
von an „Sippenhaft“ erinnernde Drohungen und wie eine Strafe wirkende Erhöhung von 
Ticketpreisen bei weiteren Ausschreitungen sowie die Erörterung der Möglichkeit, den 

45 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Videoueberwachung_in_Hannover#Zum_Fragenkomplex_.22Video.C3.BCberwachung_im_Fussbal  
lstadion_Hannover.22

46 http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Schuenemann-sagt-Fussball-Chaoten-den-Kampf-an   

47 http://www.haz.de/Nachrichten/Sport/Fussball/Hannover-96/Verschaerfter-Kampf-gegen-Problemfans   

48 http://www.youtube.com/watch?v=bWcIimwhkr8   
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Einlaß zu Fußballspielen nur im Zusammenhang von „personifizierten Sitzplätzen“ zu 
ermöglichen ließ uns aufhorchen und einen offenen Brief an den 96-Präsidenten Kind zu 
schreiben49.

Zusammen mit anderen bedenklichen Tendenzen bei der Videoüberwachung von 
Stadionbesuchern50 meinen wir politische Tendenzen der unverhältnismäßigen politisch-
gewollten Kriminalisierung von begeisterten, aber gewaltfreien Fußballfans zu erkennen.

Straftaten muß nachgegangen werden. Keine Frage.

Zugleich müssen Sinn und Verhältnismäßigkeit von Strafverfolgung und 
Ermittlungsmaßnahmen hinterfragt und diskutiert werden dürfen, ohne sogleich in die Ecke 
von Verharmlosern gestellt zu werden.

Unserer Ansicht nach wird die Weiterverfolgung der bisherigen Law-and-order-Politik nicht 
zu dem Ergebnis führen, welches die Verantwortlichen in Politik und bei Polizei anzustreben 
behaupten. Eine Verhärtung von Fronten und die Aufspaltung von Fußballfans in 
Splittergruppen kann nicht das Ziel einer befriedigenden und versöhnlichen Sportpolitik 
sein.

Die jüngst stattgefundene Innenministerkonferenz, in der einige sicherheitsfanatische 
Innenminister tatsächlich die Forderung des zwangsweisen Scannens der Gesichter aller 
Besucher eines Fußballspiels beim Betreten des Stadions lassen nicht nur den Zweifel am 
gesunden Menschenverstand der Politiker aufkommen, sie sorgen außerdem für eine 
Verhärtung der Fronten zwischen Fußballfans und Sicherheitsbehörden.

Immer häufiger auftauchende Berichte von unverhältnismäßiger Polizeigewalt gehen mit 
dem medial vermittelten Eindruck ebenfalls zunehmender Fangewalt einher, wobei wir 
weder die Gewalt auf der einen noch auf der anderen Seite weiter pauschalisieren möchten. 

Diese Entwicklung scheint unsere Befürchtungen zu bestätigen – inzwischen hat sich sogar 
amnesty international hat dieser Problematik angenommen51.

Auf jeden Fall werden wir die Entwicklungen in diesem Bereich und rund um Hannover 96 
und das Niedersachsen-Stadion in Zukunft verstärkt zu beobachten und zu hinterfragen 
versuchen.

Zum europäischen Kontext der Überwachung von Fußballfans siehe auch Kapitel 5.2 „Blick 
über den Tellerrand“.

49 https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20120606Offener-Brief-Ueberwachung-Niedersachsenstadion.pdf   

50 http://devianzen.de/2012/04/22/grundrechte-beim-fussball/   

51 http://www.amnestypolizei.de/aktuell/taxonomy/term/46   

- 34 -

https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20120606Offener-Brief-Ueberwachung-Niedersachsenstadion.pdf
http://www.amnestypolizei.de/aktuell/taxonomy/term/46
http://devianzen.de/2012/04/22/grundrechte-beim-fussball/


 2.9 Was kostet Videoüberwachung?

Wir gehen davon aus, dass ca. 500 Stück Überwachungs-Aufkleber angebracht worden sind. 
Ausgehend von üblichen Preisen bei den bekannten Herstellern dieser Produkte dürften sich 
die Anschaffungskosten hierfür auf ca. 150 bis 200 Euro belaufen haben.

Zum Vergleich:

• Die Anschaffungskosten einer einzelnen Überwachungsanlage (Beispiel: Opernplatz) 
beträgt 16.609,90 Euro.52

• Die Anschaffungskosten der 16 neuesten Polizeikameras in Braunschweig, 
Oldenburg, Delmenhorst, Osnabrück und Stade hat insgesamt 1,6 Millionen Euro 
gekostet.53

• Für die Aufrüstung von Bussen und Bahnen mit Videotechnik und Notfallknöpfen 
machte die Landesregierung 500.000 Euro locker (als Reaktion auf den U-Bahn-
Totschlag in München in 2009).54

• Die Kosten, die das Land Niedersachsen für das bereits im Vorfeld aussichtslose 
Klageverfahren zu tragen hatte, belaufen sich auf circa xxx Euro. Die zusätzliche 
unnötig und kurz danach wieder zurückgenommene Berufungseinlegung erzeugte 
weitere Kosten von insgesamt xxx Euro zu Lasten des Steuerzahlers.

Es geht nicht darum, eine möglichst teure Beschilderung der Kameras zu erzielen – solch ein 
Vorhaben wäre zuwider aller Vernunft. Aber der Vergleich der Summen soll aufzeigen, was 
der Landesregierung die Anschaffung der teuren Kameratechnik wert ist (von den laufenden 
Betriebs- und Instandhaltungskosten ganz zu schweigen!), während sie beim Schutz von 
Grundrechten und dem Nachkommen notwendiger Erfordernisse einen sehr knauserigen 
Eindruck hinterlässt.

Die Interpretation dieses Missverhältnisses überlassen wir dem Leser.

52 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Antwort_offener_brief_20090714.JPG   

53 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Antwort_zur_petition_20090608.pdf   

54 http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Schuenemann-bekommt-500.000-Euro-fuer-zusaetzliche-Kameras   
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 3 Nicht-polizeiliche Videoüberwachung

 3.1 Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für eine zulässige Videoüberwachung des öffentlich zugänglichen Raums durch 
Privat oder Unternehmen ist der § 6b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Eine erneute genauere Betrachtung und Erläuterung möchten wir uns an dieser Stelle 
ersparen und verweisen auf unsere bisherigen Veröffentlichungen zu diesem Thema55.

Eher umgangssprachlich müssen aber folgende Bedingungen vollständig erfüllt sein, um 
eine Videoüberwachung öffentlichen zugänglicher Räume durchführen zu dürfen:

• Vorhandensein eine ausreichende Grundlage für die Überwachung: 
In diesem Fall entweder zur Durchsetzung des Hausrechts oder zu berechtigten 
Zwecken (mit entsprechender schriftlicher Begründung!)

• Erforderlichkeit der Videoüberwachung: Ist sie das einzig mögliche Mittel, um den 
festgelegten Zweck zu erreichen?

• Durchführung einer Interessenabwägung: Das Erreichen des dokumentierten Zwecks 
der Anlage ist höher zu bewerten als die schutzwürdigen Interessen der von der 
Überwachung Betroffenen.

• Deutliche und offensichtlich leicht erkennbare Kennzeichnung des überwachten 
Raums. Die Kennzeichnung muss die Betroffenen vor dem Betreten des überwachten 
Gebiets warnen und die für die Überwachung Verantwortlichen mit Postanschrift 
oder Telefonnummer benennen.

• Einhaltung der strengen Grenzen und Datenschutzbedingungen für die Speicherung 
von Videobildern!

Dieses Spezialregelung („lex specialis“) des § 6b BDSG wurde 2001 mit dem ausdrücklichen 
Ziel zum Gesetz gemacht, um der ausufernden Videoüberwachung mittels der strengen 
Zweckbindung Einhalt zu gebieten.

Diese Absicht ist völlig in Vergessenheit geraten, das Ziel wurde (zumindest bis heute) völlig 
verfehlt.

55 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/V%C3%BC-kennzeichnungspflicht-auslegung.pdf  
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 3.2 Entwicklung

Fallende Preise der Überwachungstechnik haben einer weiteren Verbreitung von 
Videoüberwachungsanlagen einen breiten Weg bereitet.

Spionkameras inklusive Audio-Aufzeichnung in der Größe eines kleinen Feuerzeugs sind ab 
20  Euro für jeden  erhältlich und verkaufen sich offenbar gut.

20-Euro-Mini-Spion-Kameras  inklusive Mikrofon für jedermann: „Ermöglicht eine diskrete und mobile Überwachung“ (!)

Das an Auswahl prall gefüllte und ständig mehr Raum einnehmende Sortiment an 
Überwachungskameras in der hannoverschen Filiale eines Elektronik-Discounters gibt das 
eindrücklich wieder.

Zwischenzeitliches Aufsehen erregt hat die vom NDR im Januar 2010 dokumentierte 
Unsicherheit vieler Funk-Videokameras und das leichte Anzapfen von Bild- und Tondaten 
durch jedermann56. 

56 https://www.youtube.com/watch?v=xA25buj-nmQ  
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Auch heute noch ein Leichtes: Zugriff auf unverschlüsselte Funkkamerasignale
In diesem Fall: Der Blick in den Kassenraum einer Tankstelle in Hannover

Ebenso gab es in den vergangenen dreieinhalb Jahren eine Reihe von Skandalen im 
Zusammenhang mit Videoüberwachung, zuletzt die Enthüllungen des Missbrauches von 
Videoüberwachung in den ALDI-Süd-Filialen.

Und dennoch: Die meist widerrechtlich durchgeführte Videoüberwachungsmaßnahmen 
werden nach wie vor als Ordnungswidrigkeit bagatellisiert und eine bußgeldbewehrte 
Verfolgung solcher „Delikte“ sind exotische Einzelfälle und es scheint den politisch in der 
Verantwortung nichts ferner zu liegen, als diesen Zustand zu beheben.

Das liegt zugegebenermaßen auch an den von Videoüberwachung betroffenen Menschen, 
die Ihre Grundrechte wahrzunehmen und einzufordern zumeist nicht in der Lage sind oder 
diesen keinen Wert beimessen.
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 3.3 Videoüberwachung von Geschäften und durch Privat

Anders als Ende 2008 haben wir in diesem Jahr keine systematische Evaluation der 
Videoüberwachung in der hannoverschen Fußgängerzone vorgenommen, so daß wir keine 
belastbare Aussage über eine Entwicklung zu mehr oder weniger Videoüberwachung treffen 
können.

Gefühlt hat die Anzahl der in und an Geschäften und Unternehmen installierten 
Videoüberwachungskameras im überschaubaren Maße zugenommen.

Videoüberwachung beim „New Yorker“: „Hübsch“ im Design des Ladens versteckt.

Bedeutender scheint aber der verstärkte Einzug von Videoüberwachungstechnik ins Private 
zu sein. Durch die günstige Technik fühlen sich immer mehr Bürger zum Kauf und Einsatz 
einfacher Videoüberwachungstechnik hingezogen, fest davon überzeugt, mehr Sicherheit 
gegen Kriminalität und (vor allem) Schutz vor Sachbeschädigung zu gewinnen.

Immerhin: Die Intervention einiger Landesdatenschutzbeauftragter zum Thema 
Videoüberwachung (und einige begleitende Skandale!) haben etwas Bewegung in die 
öffentliche Diskussion gebracht. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar 
geht sogar soweit, sich mit einem „Apple-Store“ nachhaltig anzulegen, weil die ihre 
Videoüberwachung nur sehr halbherzig kennzeichnen möchten57. Wir würden uns darüber 
freuen, wenn die niedersächsischen Datenschutzbehörden diesem Engagement in 
Einzelfällen nacheifern würden – wohlwissend, dass es in der hiesigen Behörde sowohl 
qualitativ als auch quantitativ vorne und hinten an Personal mangelt.

57 http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Videoueberwachung-Apple-streitet-mit-Hamburger-Datenschuetzer-1500897.html   
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 3.4 Videoüberwachung halb-öffentlicher Räume

 3.4.1 Was sind „halb-öffentliche Räume“?

Als „halb-öffentliche Räume“ bezeichnet man Bereiche, die aus rechtlicher Sicht zwar keine 
öffentlichen Räume im eigentlichen Sinne sind, die aufgrund ihres tatsächlichen Gebrauchs 
und Inanspruchnahme von Menschen und durch ihre Nutzung im sozialen Kontext 
praktisch als öffentlicher Raum bewertet werden müssen.

 3.4.2 Der „öffentliche Raum“

Öffentlicher Raum sind Plätze, Räume, Gebiete und Flächen, die für die allgemeine 
Öffentlichkeit frei zugänglich sind. Üblicherweise sind dieses von der jeweiligen Stadt oder 
Gemeinde verwaltete, unterhaltene oder bewirtschaftete Räume.

Nicht nur wir erkennen starke Bewegungen hin zur Privatisierung des öffentlichen Raums, 
sei es durch eine zunehmende Verlagerung öffentlichen Lebens in privatisierte oder 
teilprivatisierte Bereiche (z.B. durch Aufführungen und andere soziale Events in 
Kaufhäusern, Messen und Shopping-Malls), sei es durch Ausgrenzung von als „von der 
Norm“ abweichende oder als „unerwünscht“ klassifizierte Teilgruppen unserer Gesellschaft 
(Menschen ohne „anständige“ oder mit auffälliger Kleidung, Punker, Rechte, Linke, arme, 
kranke oder hilfsbedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen oder als 
„abnormal“ abgestempelte Verhaltensweisen.)

Öffentliche Räume sind notwendig, damit sich eine der Demokratie und dem Gemeinwohl 
verpflichtete Gesellschaft darin Gelegenheiten zur Entfaltung und Erneuerung im Lichte der 
Öffentlichkeit finden und als solche nutzen kann.

 3.4.3 Hannover und der öffentliche Raum

Die Stadt Hannover versucht seit dem Jahr 2000 im Namen des Rahmenprogramms 
„Hannover schafft Platz“58 öffentliche Räume nicht nur in der Innenstadt sondern besonders 
in den einzelnen Stadtteilen zu pflegen oder wiederherzustellen und betont in ihrem 
Internetauftritt Werte wie „Lebensqualität und demokratische Kultur“.

Man habe immer versucht, „Orte zu schaffen, an denen Menschen aller sozialen Schichten  
zusammenkommen – ob das Freizeitheime sind oder das Maschseefest, die Markthalle oder  
die vielen Grünzonen und Plätze der Stadt.“

Das Maschseefest als Mittel zum Zweck der Vernetzung sozialer Schichten?  o_O

58 http://www.hannover.de/de/umwelt_bauen/raumordnung/stadtplatz/index.html   
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In der 2007 herausgegebenen Ergebnisbilanz59 des damit beauftragten Planungsbüros 
„PlanBau“ ist dagegen von der Bedeutung des öffentlichen Raums für Demokratie und 
Gesellschaft keine Rede mehr. Betont werden vielmehr „die Aufwertung des eigenen Wohn- 
und Arbeitsumfelds“ und die „verbesserte Nutzung“ öffentlicher Räume. Den „Effekten auf 
die lokale Wirtschaft“ wurde ebenfalls besondere Beachtung geschenkt.

Eine gerechte und sachkundige Beurteilung von Absicht und Umsetzung dieses 
Stadtprogramms möchten wir uns nicht anmaßen. Jedoch stellen wir fest, dass die tagtägliche 
Rezeption des Themas gering bzw. bei der medialen Behandlung zum Teil konträr zu sein 
scheint.

So tauchten in den letzten Jahren immer wieder Fragen zum Umgang mit Obdachlosen auf 
dem ZOB nahe dem Hauptbahnhof auf. Und die Nutzung der aufwendig neugestalteten 
Grünflächen am Opernplatz durch Gruppen, die nicht mainstreamfähig sein möchten, erfuhr 
ebenfalls eine breite Diskussion, die in Teilen von allerlei Vorurteilen geprägt war.

Die City Hannovers soll für die dort einkaufenden Menschen attraktiv werden bzw. bleiben. 
Die in den letzten Jahren und derzeit weiter voranschreitende Erneuerung von Plätzen, 
Passagen und Gebäuden folgt dem Trend der glatten und am Konsum ausgerichteten 
Architekturdoktrin der allermeisten Stadtzentren:

Geeignet zum Schaufenster-Flanieren und zum bequemen Einkaufen-Gehen: breite Gehwege 
mit möglichst wenig Objekten, die dem Fußgängerfluß der Geschäftszeiten Widerstand 
bieten. Kalte Architekturen unter Verwendung von Glas, Stahl und Marmor.

Ungeeignet für soziale Zwecke, zum Verweilen und Sich-Wohlfühlen: Wenige, in normierter 
Anordnung angebrachte Sitzgelegenheiten, kein Grün und neben den von Großketten und 
Konzernen beherrschten Geschäften kein Raum für andere Einrichtungen oder individuelle 
Geschäftsideen.

 3.4.4 Beispiele halb-öffentlicher Räume in Hannover

 3.4.4.1 Hauptbahnhof

Der Hauptbahnhof Hannover ist ein wichtiger Knotenpunkt 
zwischen Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen des 
Schienennetzes der Deutschen Bahn. Aufgrund seiner besonders 
citynahen Lage innerhalbs Hannover und als Schnittpunkt vieler 
Stadtbahnen nimmt er zudem eine herausragende Stellung im 
Öffentlichen Personennahverkehr der Stadt und der Region ein.

Der Hauptbahnhof wird von der Konzerngruppe der Deutschen 
Bahn AG betrieben, eine AG in öffentlicher Hand, deren Börsengang 

59 http://www.hannover.de/data/download/lhh/umw_bau/bauen/stadtplatzprogramm_bilanzierung.pdf   
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nach langjährigen Diskussionen im Frühjahr 2011 zunächst zu den Akten gelegt worden ist.

Dennoch gilt das Gebiet des Hauptbahnhofs formell als Privatgelände, nimmt jedoch wegen 
der vielfältigen Angebote bis hin in den Dienstleistungssektor und mit teilweise kulturellem 
Anspruch eindeutig den Rang eines halb-öffentlichen Raums ein.

Videoüberwachung

Nach Aussage eines Mitarbeiters des für den Hauptbahnhof zuständigen 
privaten Sicherheitsunternehmens befinden sich „mehrere Hundert 
Kameras“ im Einsatz, so gut wie keine einzelne Ecke des 
Bahnhofsgebäudes bliebe davon unberührt.

Zwei an die DB gerichtete konkrete Nachfragen zur Anzahl der in 
Hannover installierten Kameras blieben inhaltlich unbeantwortet. 
Man „könne“ uns „aus Sicherheitsgründen“ keinerlei Antwort dazu 
geben...

Die Kennzeichnung der Videoüberwachung ist 
mangelhaft – betritt man den Bahnhof 
beispielsweise über die Zugänge des 
Fahrkartenverkaufs, so fehlen die Hinweise 
gänzlich.

Eine am Raschplatzausgang befindliche Überwachungszentrale lässt einen Einblick in die 
Praxis der Überwachung gewinnen.

Blick in eine Videoüberwachungszentrale des Hauptbahnhofs     
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 3.4.4.2 Ernst-August-Platz

Der Ernst-August-Platz ist der zwischen den Bahnhofsgebäude und der beginnenden 
Fußgängerzone gelegene Platz und befindet sich ebenfalls im Besitz der Deutschen Bahn AG.

Mit dem Verweis auf den „Privatbesitz“ dieses Platzes wird die Versammlungsfreiheit an 
dieser Stelle in aller Regel in widerrechtlicher Art und Weise eingeschränkt. Es liegt an der 
Durchsetzungskraft derjenigen, die ihr Grundrecht wahrnehmen möchten, ob Sie dieses 
zugesprochen bekommen oder nicht.

Dabei ist dieser Platz der klassische Fall eines halb-öffentlichen Raums. Nicht nur die starke 
Frequentierung von Einwohnern, Einkaufenden und Reisenden, auch die soziale Nutzung 
z.B. als Treffpunkt oder für Märkte, Stände und Buden zeichnet diesen Platz in seiner Funktion 
als öffentlichen Raum aus.

Videoüberwachung

Dieser Platz wird sowohl von Kameras der Deutschen Bahn als auch von einer von der 
Polizeidirektion Hannover betriebenen und von weiteren, von der Bundespolizei 
betriebenen Kameras überwacht.

Eine dazugehörige Kennzeichnung dieser Mehrfach-Überwachung ist entweder mangelhaft 
oder gar nicht vorhanden.
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 3.4.4.3 Ernst-August-Galerie

Die umfängliche und mangelhaft ausgeführte Videoüberwachung der „Ernst-August-Galerie“ 
war als Negativ-Beispiel bereits Teil unseres Berichts aus dem Jahr 2008.

Dass diese „Galerie“ eindeutig als halb-öffentlicher Raum einzuordnen ist, daran dürfte 
angesichts der umfangreichen Nutzung nicht zur zum Einkaufen keine Zweifel bestehen.

Gleichzeitig gibt sich der diese Konsummeile betreibende Konzern äußerst wortkarg und 
behält sich in Form einer umfangreichen und kaum wahrzunehmende „Center-
Hausordnung“ die Einschränkung vieler Rechte und Freiheiten vor.

„Damit sie sich bei uns wohlfühlen, ist es erforderlich, dass einige Dinge geregelt sind“,

heißt es freundlich einleitend in dem Text. In der dann folgenden Auflistung dieser „Regeln“ 
wird dann verboten:

• Alkoholgenuß (das Verbot gilt selbstverständlich aber nur außerhalb der im „Center“ 
befindlichen eingemieteten Restaurants!)
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• „Betteln und Hausieren“

• „unnötiger Aufenthalt“ (was immer das bedeuten mag ...)

• Musizieren

• Veranstaltungen

• Fotografieren

• Fahren oder Schieben von Fahrrädern

• Sitzen (jenseits der bereitgestellten Bänke)

• „Belästigungen“

Videoüberwachung

Die Kennzeichnung an den Eingängen wird von den allermeisten Kunden nicht 
wahrgenommen, weitere Hinweise im Inneren des „Centers“ gibt es nicht. Damit ist die 
Kennzeichnung mangelhaft.

Die Kennzeichnung ist aber alleine deswegen schon rechtswidrig, weil sie das gesamte 
Zentrum pauschal abzudecken versucht. Dabei befinden sich in sehr vielen Läden der Anlage 
einzelne und eigens von den dort eingemieteten Geschäften betriebene 
Videoüberwachungsanlagen ohne weitere Kennzeichnung. Das ist unzulässig, denn jede 
Anlage muß derart gekennzeichnet sein, dass der interessierte Kunde erfahren kann, wer der 
jeweilige Ansprechpartner bei Rückfragen ist. Diese Bedingung ist hier nicht erfüllt.

Überwachungskameras, die eigens für die 
Überwachung der Toilettenanlagen installiert worden 
waren, sind nach einer Intervention des Hamburger 
Datenschutzbeauftragten vom April 201160 auch in 
Hannover abgebaut worden.

Abgebaute Überwachungskamera vor dem Eingang zur Männertoilette 
im ECE-Center Hannover (Ernst-August-Galerie)

60 http://www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/dies-ist-ein-pressebeitrag2-copy-2.html   
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Unsere Versuche, wegen der rechtswidrigen Videoüberwachung  mit den Betreibern des 
Hauses ins Gespräch zu geraten blieben erfolglos: Nach einer floskelhaften und vertröstenden 
Rückmeldung auf einen ersten Brief von uns blieb der danach folgende, wiederum 
freundlich und sachlich formulierte Brief bis heute unbeantwortet.

 3.4.4.4 Üstra/GVH

Die Üstra betreibt als der herausragende Anbieter und Dienstleister des öffentlichen 
Personennahverkehrs in der Stadt und in der Region Hannover Stationen und Bahnhöfe.

Videoüberwachung

An diesen Liegenschaften werden vielfach Videoüberwachungsanlagen betrieben.

Genauere Angaben über Anzahl und Positionen der Kameras liegen uns zwar nicht vor, uns 
ist allerdings zu Ohren gekommen, dass sich die Polizeidirektion Hannover auf die Kameras 
aufschalten kann. Unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang das geschieht, ist 
uns noch nicht ersichtlich. Erste (noch unbeantwortete) Fragen haben wir der 
Polizeidirektion Hannover jedoch gestellt.

Die Kennzeichnung der Überwachungsanlagen ist auch bei der Üstra unzureichend. Sofern 
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Hinweisschilder überhaupt vorhanden sind sind diese in nicht ausreichender Zahl 
angebracht und fehlplaziert – der von der Überwachung Betroffene erkennt die 
Überwachung erst nach Betreten der videoerfassten Zone.

In anderen Fällen sind die Hinweisschilder halb verdeckt in den Fahrplankästen angebracht:

 3.4.4.5 Niedersachsen-Stadion / Hannover 96

Das als „AWD-Arena“ bezeichnete Niedersachsen-Stadion ist aufgrund des Event-Charakters 
vieler dort stattfindender Veranstaltungen und Fußballspiele ein weiterer klassischer Fall 
eine halb-öffentlichen Raums.
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Der Haupteingang des Stadions wird von zwei polizeilich betriebenen 
Videoüberwachungskameras bewacht.

Zum Stand der Videoüberwachung im Gebiet des Stadions selber siehe Kapitel 2.8 – ein 
Paradebeispiel für den Einzug von „Private Public Partnership“ in die staatlich betriebene 
Videoüberwachung und die Verwischung der Grenzen zwischen staatlicher und privater 
Überwachung von Bürgern.

 3.4.4.6 Flughafen Hannover

Dass Flughäfen aufgrund ihrer vielfältigen Einrichtung und wegen der tatsächlichen 
sozialen Nutzung als halb-öffentliche Räume bewertet werden können, ist spätestens seit 
dem sogenannten Fraport-Urteil61 des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Februar 2011 klar.

Nicht nur wegen der Besitzverhältnisse sondern auch wegen der Ausgestaltung des 
Flughafens in Langenhagen bewerten wir diesen eindeutig als halb-öffentlichen Raum.

Videoüberwachung

Die Betreiber des Flughafens sind uns gegenüber bislang sehr abwehrend und wortkarg bis 
schweigend gegenübergetreten (siehe Kapitel 3.5), weswegen wir keine genaueren Angaben 
über Art und Umfang der Videoüberwachung machen können.

61 http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20110222_1bvr069906.html   
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 3.5 Videoüberwachung an Schulen

Haben sich bislang insbesondere die Politiker Nordrhein-Westfalens für die Ausweitung von 
Videoüberwachung an Schulen stark gemacht, so nahm der niedersächsische 
„Kultusminister“ Bernd Althusmann den Hilferuf eines Schulrektors aus Garbsen dankbar 
zum Anlaß, um in der populistischen „Bild“-Zeitung für mehr Videoüberwachung an Schulen 
zu werben62.

Die niedersächsische Landesdatenschutzbehörde hebt in ihrer in 2010 erschienen 
„Orientierungshilfe Videoüberwachung in Schulen“63 den besonders schützenswerten Raum 
von Schulen hervor und warnt vor übertriebenen und unzulässigen 
Überwachungsmaßnahmen.

Wir sind der Meinung, dass Schulen und andere Räume, die den Menschen als Orte der 
persönlichen Wesensentwicklung, des Experimentierens und Lernens dienen, grundsätzlich 
von Video- und anderen Überwachungsmaßnahmen freizuhalten sind. Das Wissen und das 
Gefühl des ständigen potentiellen Überwacht- und Beobachtetseins greift in wesentliche 
Grundrechte ein und behindert Entwicklungs- und Werdensprozesse von Menschen zu 
freien, selbstbestimmten und mündigen Bürgern.

62 http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/hannover/hauptschule113.html   

63 http://www.lfd.niedersachsen.de/download/55198/Orientierungshilfe_Videoueberwachung_in_Schulen.pdf   
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 3.6 Videoüberwachungs-Forschung am Flughafen Hannover

Aus einem kleinen Zeitungsbericht von Ende 2010 wurde uns bekannt, dass man am 
Flughafen von Hannover ein Forschungsvorhaben aus dem Bereich der Videoüberwachung 
durchführen würde.

Zitat aus dem Artikel64 der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 15.10.2010:

„Der Flughafen Langenhagen beteiligt sich an einem Forschungsprojekt für mehr  
Sicherheit.“

Genauer gesagt soll das Projekt Teil der Forschungsvorhaben zur video-automatisierten 
Erkennung von „abweichendem Verhalten“ werden. Menschen, die sich „abnorm“ verhalten 
oder bewegen sollen von Computerprogrammen selbsttätig erkannt und markiert werden.

Anlaß genug für uns, um uns darum zu kümmern und eine eigene Informationsseite65 dazu 
aufzubauen.

 3.6.1 Fakten

Die Unternehmungen des Flughafens sind Teil eines vom Bundesforschungsministerium 
aufgelegten Programms namens „APFEL“, dieses wiederum ist Teil der umfangreichen 
Forschungsprogrammlinie „Mustererkennung“.

Bei näherem Hinsehen wird offenbar, wie umfangreich die nationalen Forschungen zur 
Videoüberwachung und zur Erkennung des so genannten „normabweichenden“ Verhaltens 
ausgestattet sind und finanziell gefördert werden.

Alleine das APFEL-Forschungsprogramm erhält 2,9 Millionen Euro Förderzuschuss. Der 
Flughafen Hannover erhält als kleinster Teilnehmer an diesem Programm mehr als 100.000 
Euro aus den von Steuergeldern finanzierten Töpfen des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung.

Trotzdem und sogar trotz der Tatsache, dass sich der Flughafen mehrheitlich im Besitz der 
öffentlichen Hand befindet (insgesamt zu mehr als 85%) sind die Betreiber des Airports alles 
andere als (auskunfts)freundlich:

64 https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:20101015_haz_kameras_sollen_flughafen_sichern.jpg   

65 https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/videotracking-flughafen-hannover   
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 3.6.2 Vergebliche Versuche der Kontaktaufnahme mit dem Flughafen

Ende Oktober 2010 haben wir dem Flughafen einen offenen Brief mit 22 Fragen66 
geschrieben. Drei Wochen brauchten die Verantwortlichen des „hannover airports“ um 
herauszufinden und uns in einem knappen Schreiben67 mitzuteilen, dass man uns „im 
Interesse der Sicherheit“ keine einzige der Fragen beantworten „dürfe“.

Sieht man sich unsere Fragen einmal an, so erscheint diese Antwort als eine Frechheit.

Nicht einmal die Frage, ob aus öffentlichen Unterlagen herausgesuchte Fördersumme in 
Höhe von 103.800 Euro stimme oder ob man Kontakt mit dem 
Landesdatenschutzbeauftragten Kontakt aufgenommen habe, dürfen aus Sicherheitsgründen 
nicht beantwortet werden? 

Das ist für uns nicht nachvollziehbar und so haben wir dem Flughafen im Februar dieses 
Jahres noch einmal die Fragen gestellt  68   und um Rückmeldung gebeten.

Bis heute, mehr als einem viertel Jahr später, haben wir keine Antwort vom Flughafen 
bekommen ...

66 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20101020_Offener_Brief_Flughafen_Hannover-Langenhagen_ano.pdf   

67 https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20101112_antwort_hannover_airport.jpg   

68 https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20120229Offener-Brief-Flughafen-Hannover.pdf   
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 4 Interventionen
Manchmal bekommen wir Hinweise auf fragwürdige Videoüberwachungsanlagen, 
manchmal fallen uns selber solche besonders auf.

Vielfach haben wir dann den Kontakt mit den Betreibern gesucht und auf die jeweiligen 
Verstöße gegen Recht, Sitte und Vernunft hinzuweisen.

Hier ein paar exemplarische Beispiele, zum Teil mit „gutem“ Ausgang, öfters aber ohne (aus 
unserer Sicht) positive Veränderung. An den Beispielen wird u.a. deutlich:

• das große Maß an höflicher Beharrlichkeit, das man in diesen Zusammenhängen 
aufweisen muß, um überhaupt Gehör zu erhalten.

• das sehr ambivalente Verhalten der Landesdatenschutzbehörde.

• die häufige Sinn- oder Zwecklosigkeit der Intervention, weil der Verstoß gegen die 
gesetzlichen Regeln zur Videoüberwachung mit keinerlei Sanktion bzw. Bußgeld 
verknüpft worden ist.
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 4.1 Universität Hannover

Schon in unserem ersten Bericht vom Oktober 200869 haben wir die rechtswidrig betriebene 
Videoüberwachung an der Universität dokumentiert und angemahnt. Die fehlende 
Kennzeichnung und die Überwachung sensibler Aufenthaltsbereiche der Studenten waren 
Hauptkritikpunkte.

 4.1.1 Hauptgebäude (Schloß)

Die Universität reagierte auf unsere Veröffentlichung nicht, auch nicht auf eine an den 
Datenschutzbeauftragten der Universität direkt gerichtete E-Mail vom Dezember 2008.

Erst der Bildungsstreik im November 2009 brachte das Thema bei den Studierenden wieder 
auf den Plan und der Präsident der Universität, Herr Barke bezeichnete die 
Videoüberwachungsanlagen als ein „sinnvolles Instrument“ und behauptete, alle Anlagen 
seien vom Datenschutzbeauftragten überprüft und völlig ordnungsgemäß.

Weil Herr Barke seine Dialogbereitschaft außerordentlich betont hat („Ich werde jede mir 
zukommende Frage innerhalb weniger Tage beantworten!“) haben wir ihm Ende November 
2009 einen Offenen Brief70 mit Erläuterungen, Fragen und Bitten zugesendet.

Leider hielt Herr Barke nicht Wort und erst nach dreimaligem Nachfragen meldete er sich in 
der Form zurück, dass er die Anfrage an die Zuständigen weitergeleitet habe.

Außer einer weiteren Information, dass man sich derzeit in Kontakt mit der 
Landesdatenschutzbehörde befände und sich nach Abschluß der Verhandlungen wieder bei 
uns melden würde haben wir seither allerdings nichts mehr von der Universität Hannover 
gehört.

Wir haben allerdings verfolgt, dass es mehr oder weniger halbherzige Versuche der 
Kennzeichnung von Kameras gegeben hat.

69 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Aktion_video%C3%BCberwachung.pdf   

70 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/20091130_Offener_Brief_Barke.pdf   
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Auch danach wurde uns jedoch von der Anbringung weiterer Domkameras in Bereichen des 
Uni-Hauptgebäudes berichtet, ebenfalls – zumindest, was die Kennzeichnung betrifft – 
unzureichend und rechtswidrig.

 4.1.2 Rechenzentrum

Auch das Rechenzentrum der Universität war Thema unserer Veröffentlichung von 2008. 

Eine ganze Reihe von Domkameras auf dem Uni-Gelände sowie auf dem öffentlichem Raum 
der Schloßwender Straße überwachen und – glaubt man einem kleinem Aufkleber in einer 
Fensterscheibe des Geländes – zeichnen die Bilder sogar auf. Von einer Kennzeichnung war 
allerdings keine Spur.

Wir führten einen kurzen E-Mail-Schriftverkehr mit der dort dafür zuständig befindlichen 
Professorin, die unsere Anliegen nicht nachvollziehen konnte und unfreundlich reagierte.

Erst später erfolgten dann ein paar Versuche, sich durch Kennzeichnungen (zunächst in Form 
von A4-Papier-Ausdrucken!) an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Nach unserer Meinung 
noch bis heute völlig unzureichend, denn weder sind die Schilder in Art, Umfang und Inhalt 
den Rechtsvorschriften entsprechend.
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Kamera und Beschilderung an der Schloßwender Straße heute

Kleines Hinweisschild am Eingang des Rechenzentrums
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 4.1.3 Conti-Campus-Neubau

Auf unsere Veröffentlichung 2008 hin gingen uns weitere Hinweise zu, die auf rechtswidrige 
Überwachung der (üblicherweise offenstehenden!) Eingänge von Damen- und 
Herrentoiletten auf dem Conti-Campus berichteten.

- 56 -



 4.1.4 Neue Kamera im Außenbereich

Und schließlich ist uns zuletzt auch noch eine weitere, besonders perfide neue 
Videoüberwachungsanlage im öffentlichen Raum vor dem Hauptgebäude der nun als 
„Leibniz-Universität“ bezeichneten Hochschule aufgefallen:

Diese Kamera ist völlig unzureichend gekennzeichnet, von der Verhältnismäßigkeitsfrage 
ganz zu schweigen.

Die Universität Hannover mag ein Ort des Lehrens sein, vom Lernen scheint man diesen 
Fragen allerdings weit entfernt zu sein.
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 4.2 Zwei FastFood-Restaurants

 4.2.1 McDonalds am Steintor

Die McDonalds-Filiale am Steintor hatten wir im Rahmen der genaueren Untersuchung der 
hannoverschen Fußgängerzone in den Blick bekommen.

Immerhin: Als Ergebnis unseres Nachfragens verhüllte man dort die den öffentlichen Raum 
beobachtende Kamera mit einer Plastiktüte.

Später scheint sich auch der niedersächsische Datenschutzbeauftragte mit der FastFood-Kette 
auseinandergesetzt und für den Abbau einiger Kameras gesorgt zu haben71.

Die Steintor-Filiale von McDonalds befindet sich in privater Trägerschaft und Mitte 2011 ist 
uns aufgefallen, dass die alte Außenkamera nach einer Renovierung durch eine neue 
moderne und noch weniger erkennbare Domkamera ersetzt worden ist.

71 http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/datenschutz221.html   
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Auf Anschreiben an den Betreiber der Filiale sorgte dieser innerhalb von wenigen Monaten 
für eine (aus unserer Sicht mangelhafte) Kennzeichnung und kündigte an, seine 
Verfahrensdokumentation zu vervollständigen und den Datenschutzbeauftragten zu einer 
externen Schulung angemeldet zu haben.

Immerhin.

Aber wir sind immer noch der Meinung, dass diese Kamera überflüssig und 
unverhältnismäßig ist, weil sie den kompletten öffentlichen Gehwegbereich überwacht – nur 
wer das „Restaurant“ direkt von der Seite angeht oder um die Ecke geschlichen kommt, hat 
eine Chance, einen Blick auf eines der beiden Hinweisschilder zu erhaschen, bevor er in den 
Blickbereich der Kamera gerät. Alle anderen Passanten werden die Hinweise nicht 
wahrnehmen.

Und was den Umgang mit derlei privat betriebenen Videoüberwachungsanlagen und der 
Aufnahmen betrifft, sei beispielhaft auf den jüngsten Aldi-Süd-Skandal72 verwiesen.

72 https://www.taz.de/!92409/   
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 4.2.2 Burger King am Steintor

Auch Burger King zeichnet sich in all seinen Filialen durch eine maximal unauffällige 
Kennzeichnung des vollüberwachten FastFood-“Restaurants“ aus – so jedenfalls war die Lage 
damals in 2008:

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hatte Burger King allerdings sogar diese entfernt 
und es gab gar kein Hinweis auf die vielfachen Domkamera-Überwachung der Besucher 
mehr.

Wir haben der Filiale nun einen höflichen Brief mit der Bitte um Beseitigung des 
Rechtsverstoßes geschrieben.
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 4.3 Eine Weinbar

Eine im Stadtteil Linden ansässige Szene-Weinbar betreibt eine Videokameras, die unauffällig 
unterhalb der Dachrinne angebracht und auf den benachbarten Spielplatz ausgerichtet ist. 

Ein Anwohner Lindens ärgerte sich darüber und wies uns darauf hin, nachdem er beim 
Nachfragen selber mit unhöflichen Sprüchen abgetan worden war.

Wir suchten das Gespräch mit der Inhaberin, die uns zunächst wohlwollend ihre vollständige 
Gastronomiebetrieb zeigen wollte und darauf verwies, dass man die Kamera als Kunstprojekt 
verstehen solle. Die Weinbar sei arm an Fenstern und so sei die Aufnahme der Kamera, im 
Inneren der Bar auf einen großen Bildschirm übertragen als „Fensterersatz“ zu verstehen.

Die Behauptung, es handele sich nur um eine niedrig auflösende Kamera, die „keinerlei“ 
Identifizierung der Menschen auf den Bildern zulassen würde, teilen wir nach eigener 
Überzeugung nicht.

Wir baten die Betreiber darum, sich die Sache doch noch einmal zu überlegen, zumindest die 
Blickrichtung in eine nicht oder weniger von Kindern und Erwachsenen frequentierte 
Fläche auszurichten.

Nach mehrmaligem Nachhaken teilte man uns mit, dass man sich umfangreich „rechtlich 
und moralisch“ erkundigt habe und keine Änderung vornehmen wolle. Lediglich im 
Sommer wolle man einen „Kunstfilter“ vorschalten.

Auf die Nachfrage, was denn ein „Kunstfilter“ sei konnte man uns das allerdings auch nicht 
beantworten...
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 4.4 Ein Cafe

Ein besonders frühes und beglückendes Erlebnis hatten wir im Umgang mit einem beliebtem 
Cafe in der Calenberger Neustadt.

Lange Zeit hingen dort Videokameras in den Raumecken des Caferaums.

Auf eine freundliche Nachfrage hin, ob man auf diese Anlagen nicht verzichten könne teilte 
uns die Inhaberin mit, dass die Anlage sowieso schon länger außer Betrieb sei und dass man 
vorhabe, sie bei nächster Gelegenheit abzubauen.

Das geschah und siehe da – das Cafe erfreut sich auch Jahre danach an einer 
ausgesprochenen Beliebtheit und wird gerne besucht. 

Fehlt in dieser Deckenecke eine Videokamera? Unserer Meinung nach nicht.      

Weiter so!
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 4.5 Eine Sicherheitsunternehmen

Ein ebenfalls in der Calenberger Neustadt befindliches Sicherheitsunternehmen zeichnet 
sich durch einige entlang der Außenfassade angebrachte Videokameras aus, die so 
ausgerichtet sind, dass sie größere Teile eines direkt neben des Grundstücks verlaufenden 
Spazierwegs miterfassen. Zudem war keine Spur einer Kennzeichnung vorhanden.

Wie üblich haben wir zunächst eine freundliche Mail an das Unternehmen geschrieben und 
erzielten den bekannten Teilerfolg einer Beschilderung.

Doch dieses Beispiel zeichnet sich in leider trauriger Weise dadurch aus, dass die 
Zusammenarbeit mit der  Landesdatenschutzbehörde nicht immer konstruktiv ist.

Genauer:

Nach Kontaktaufnahme mit einer Mitarbeiterin der Landesdatenschutzbehörde meinte man, 
mit der Beschilderung ausreichend nachgebessert zu haben. Nach Angaben des 
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Unternehmens habe die Mitarbeiterin nämlich festgestellt, dass die Kameras nicht unter die 
Bedingungen gemäß § 3 Absatz 1 BDSG fallen würden. 

Auf gut Deutsch: 

Diese Anlagen seien nicht in der Lage, Aufnahmen in der Art zu liefern, dass Personen darauf 
zu identifizieren seien. Es ginge dabei nur um Übersichtsaufnahmen, „um sich eine Übersicht 
zu verschaffen, ob sich an der Rückseite des Gebäudes (nicht weiter zu identifizierbare) 
Personen rechtswidrig verhalten.“

Und deswegen greife der § 6b BDSG auch gar nicht.

So weit so gut. Doch unter diesen Voraussetzungen würde der Betrieb der Anlagen ja nur 
dann Sinn machen (und rechtlich zulässig sein!), wenn die von der Kamera aufgenommenen 
Bilder ständig (Tag&Nacht) und in Echtzeit von einem Menschen auf „rechtswidriges 
Verhalten von Personen“ überprüft werden würden. 

Ebenso müssten die Kameras sinnvollerweise mit einer IR-Beleuchtung ausgestattet sein, 
weil sie andernfalls im Dunkeln sinnlos seien und dann die Voraussetzung (angeblicher 
Zweck: Schutz der Fassade vor Graffiti) nicht mehr gegeben sei. Eine IR-Beleuchtung sei 
allerdings nicht erkennbar.

Auf diese Zweifel angesprochen reagierte man im Landesdatenschutzamt äußerst 
„zurückhaltend“. Anstelle auf die konkreten Punkte einzugehen verwies man auf einen 
Textausschnitt des BDSG-Kommentars von Spiros Simitis.

Interessanterweise wurde allerdings nur derjenige Teil des Datenschutzstandardwerks zitiert, 
der die Interpretationsvariante des Datenschutzamtes unterstützte.

Wir konfrontierten die Behörde daraufhin auf den vollständigen Text des BDSG-Kommentars 
und die daraus resultierenden Widersprüche zu ihrer Auffassung, wonach die Behörde  den 
weiteren schriftlichen Kontakt mit uns abbrach und nur noch mündlich mit uns dazu 
Stellung nehmen wollte.

Dieses Angebot haben wir nicht wahrgenommen, weil wir nach wie vor der Auffassung sind, 
dass solche sachlich-nüchternen Fragen eine schriftliche Erörterung und Klärung bedürfen. 

Bei unserem Schriftverkehr haben wir stets auf einen höflichen und konstruktiven Stil 
geachtet. Schade, dass die offenen Fragen unbeantwortet geblieben sind.

Wir möchten allerdings klarstellen, dass wir diese Kritik an der Landesdatenschutzbehörde 
nicht verallgemeinern möchten. Dort wie überall (und vermutlich auch bei uns) gibt es 
immer mal mehr und mal weniger kooperationsbereite Menschen.
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 4.6 Die neue Polizei-Inspektion West

 4.6.1 Vorgeschichte

Die hannoversche Polizei-Inspektion West hat Anfang dieses Jahres ihre neue 
Polizeidienststelle im Neubau an der Wunstorfer Straße bezogen.

Installationen und Einrichtung des Hauses, in dem auch Gewerbebetriebe untergebracht 
sind, haben bereits in der zweiten Hälfte des letzten Jahres 2011 begonnen und so wurde dem 
aufmerksamen Spaziergänger und uns damals schon klar, dass dort eine Reihe von 
Videokameras für einen geregelten Betriebsablauf und Sicherheit sorgen sollen.

Im Außenbereich wurden vier Kameras eines neuen Typs angebaut, der sich in den letzten 
wenigen Jahren besonders stark wachsender Beliebtheit erfreuen kann. 

Dem eingesetzten Kameratyp „Mobotix M12“ möchten wir daher an dieser Stelle ein eigenes 
Unterkapitel widmen.
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 4.6.2 Exkurs: Mobotix M12 – Kamera mit integriertem Lauschangriff

Bild dem offiziellen Internetauftritt des Herstellers entnommen73.

Die Mobotix M12 zeichnet sich aus unserer Sicht gleich durch mehrere Merkmale besonders 
negativ aus:

• Die Kamera ist noch weniger als eine Domkamera dem „normalen“ Menschen als 
Überwachungskamera erkennbar.

• Die Kamera ist hochauflösend.

• Die Kamera beinhaltet serienmäßig nicht nur einen Bewegungssensor und einen 
integrierten Lautsprecher (wofür?), sondern insbesondere auch ein eingebautes 
Mikrofon! Damit ermöglicht dieses Gerät standardmäßig einen so genannten 
Lauschangriff auf das in der Öffentlichkeit gesprochene Wort – ein besonders tiefer 
Eingriff in die Grundrechte der Menschen, der laut Gesetz nur in außerordentlichen 
Fällen vorgenommen werden darf, und selbst dann auf gar keinen Fall durch 
Privatpersonen oder Gewerbetreibende.

Der Hersteller74 bewirbt sein Luxusmodell  mit Slogans wie: „Zwei Augen – 100.000 
Argumente“ und spielt damit auf angeblich bereits 100.000 verkaufte Exemplare dieses neuen 
Typus von Überwachungsanlagen an.

Tatsächlich werden diese Kameras in anderen Bundesländern z.B. für die Überwachung des 
Autobahn- und anderen Straßenverkehrs eingesetzt, war nur mit einer automatisierten 
Reduzierung der Auflösung rechtskonform sein dürfte.

In Hannover haben wir diese Kamera auch schon in der Innenstadt zur Beobachtung der 
Baustelle am Kröpcke entdeckt:

73 http://www.mobotix.com/ger_DE/content/view/full/4648  

74 http://www.mobotix.com/ger_DE/content/view/full/4648  
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Ob diese Kamera dabei auch Teile der Fußgängerzone mit aufgezeichnet hat, ist uns nicht 
bekannt.

Uns schließlich wurde uns sogar ein Fall aus Hannover-Döhren gemeldet, bei dem ein 
Hausbewohner den Hauseingang (samt Bürgersteig) mit diesem Gerät überwachen lässt.
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 Soweit uns bekannt ist, wurden die Fragen nach Umfang der Überwachung (mit oder 
Aufzeichnung von Video- und Audiodaten) bislang nicht beantwortet.

Unklar ist genau so, ob dieser besorgte Mensch alle Mitmieter seines Hauses darum um 
Erlaubnis gefragt hat, denn schließlich besitzt der Bediener dieser Anlagen (noch eine 
weitere, dritte Kamera befindet sich an diesem Haus an der Fassade und überwacht weite 
Bereiche von Gehweg und Straßenverkehr!) die informationelle Herrschaft darüber, wer 
wann das Haus betritt oder verlässt...

 4.6.3 Derzeitige Situation bei der Polizei-Inspektion West

Nach mehrmaligem Nachfragen beim Landesdatenschutzamt und weit nach Eröffnung und 
Inbetriebnahme der Überwachungsanlagen wurden die Kameras der PI West nun 
gekennzeichnet, wenn auch – unserer Meinung nach – alles andere als ausreichend.

Die Mikrofone der Kameras seien angeblich nicht in Benutzung, die Lautsprecher 
ebensowenig.

Wir stellten weiter fest, dass man von außerhalb fast ungeschützte Sicht auf den 
Überwachungsmonitor samt aller Bilder der innen und außen in und an der PI West 
betriebenen Überwachungskameras Einblick nehmen konnte (z.B. auch mit den Bilder des 
Zellentraktes und anderer Räume innerhalb der Polizeiinspektion).

Nachdem wir darauf hingewiesen haben, hat man die großflächigen Scheiben der PI West 
mit einem Sichtschutz versehen.

Das nun wieder tut uns leid, denn damit haben wir den in der Inspektion 
arbeitenden Polizisten aus unserer Sicht einen Bärendienst erwiesen!

Wir hätten uns mehr darüber gefreut, wenn man den Überwachungsmonitor an einer 
anderen Stelle angebracht hätte anstelle den im Gebäude arbeitenden Menschen die Sicht 
nach außen zu nehmen … Für den jetzigen Zustand möchten wir uns bei den Beamten der PI 
West entschuldigen! 

Wir hoffen, daraus zu lernen.
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 5 Standpunkte

 5.1 Effektivität von Videoüberwachung

Es gibt im internationalen Raum viele Studien, wenige nur in oder aus Deutschland.

Den seriösen und wissenschaftlichen Studien ist im Ergebnis gemein, dass sich keine 
allgemeingültigen Aussagen über Wirksamkeit von Videoüberwachung treffen lassen und 
dass jede ernstgemeinte Untersuchung eine äußerst umfangreiche Vor- und 
Nachbetrachtung unter Berücksichtigung aller im Zeitraum der Untersuchung aufgetretenen 
Nebeneffekte bedarf.

Es scheint festzustehen, dass Videoüberwachung einen beschränkten wirksamen Einfluß auf 
die Anzahl weniger schwere Straftaten im überwachten Bereich haben kann. Dazu gehören 
z.B. Vandalismus und Sachbeschädigung oder der Schutz von Autos auf Parkplätzen.

Doch selbst bei diesen Positiv-Effekten bleiben Verdrängungseffekte und die tatsächliche 
Wirkung über längere Zeiträume hinweg (Abstumpfungseffekte und Probleme aufgrund 
defekter Technik) häufig unberücksichtigt.

Die Polizeidirektion Hannover hat weder im Vorfeld untersucht, ob die von ihnen geplanten 
Kameras den für die Inbetriebnahme notwendigen Nutzen zu erwarten lassen, noch ist die 
die Behörde in der Lage, diesen im Nachhinein zu belegen75.

Gleiches gilt für alle anderen Betreiber von Videoüberwachungsanlagen.

Videoüberwachung darf laut Gesetz nur dann durchgeführt werden, wenn kein anderes 
milderes bzw. weniger grundrecht-einschneidendes Mittel zum gleichen Ziel führen würde. 
Auch diesen Beleg kann keiner der Betreiber erbringen, jedenfalls so weit uns bekannt ist.

75 https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Hannover/Videoueberwachung_in_Hannover#-  
_5.12.2011:_Antworten_des_Innenministeriums_auf_eine_Kleine_Anfrage 
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 5.2 Blick über den Tellerrand

Videoüberwachung erschien uns zu Anfang als langweiliges, eigentlich altbackenes Thema. 
Diese Meinung mussten wir korrigieren.

Aufgrund technischer Entwicklungen und automatisierter Auswerteverfahren wie zum 
Beispiel der automatisierten Gesichts- und Identitätserkennung, dem Tracking von einzelnen 
Menschen über mehrere Kamerastationen hinweg bis hin zu den breiten Trends der 
Erkennung „normabweichenden“ Verhaltens hat Videoüberwachung eine ganz neue 
Qualität erhalten.

Bilder und Aufnahmen, die heutzutage noch langweilig und unverwendbar erscheinen 
können mittels weiterentwickelter Technologie eine neue Bedeutung erlangen und 
nachträglich ausgewertet werden.

Die Rahmen für diese Entwicklungen werden zumeist auf bundespolitischer Ebene und in 
der europäischen Union gesteckt. Und das seit Jahren ohne kritische Öffentlichkeit oder 
begleitende ethische Diskussion.

Es hat Jahre gedauert, bis das fragwürdige EU-Förderprogramm zur Entwicklung 
„intelligenter“ Videoüberwachung mit dem Name INDECT76 immerhin ein wenig öffentliche 
Aufmerksamkeit77 erlangen konnte.

 5.2.1 INDECT

Die Übersetzung der englischen Abkürzung von INDECT lautet in etwa:

„Intelligentes Informationssystem zur Unterstützung von Überwachung, Suche und  
Erfassung für die Sicherheit von Bürgern in städtischer Umgebung„

Es gibt eine klare Ausrichtung zur Ausweitung der Überwachung von Bürger und des Lebens 
im öffentlichen Raum. Abnormales und auffälliges Verhalten soll automatisch detektiert, 
Menschen, die von den Systemen als solche gebrandmarkt worden sind, sollen über die 
Grenzen einer einzelnen Überwachungskamera hinweg verfolgt und überwacht werden.

Damit eingebunden ist der Einsatz von Drohnen zur Videoüberwachung mit Hilfe von 
unbemannten Fluggeräten und die aktive Durchsuchung des Internets sowie der 
Verknüpfung und Verarbeitung dieser Daten in einem „intelligenten“ Rechnersystem.

Die Ergebnisse sollen Polizeien und Geheimdiensten der 27 EU-Mitgliedsländer zur 
Verfügung gestellt werden.

Eine unabhängige Begleitung des millionenschweren Projekts hinsichtlich ethischer oder 
gesellschaftlicher Fragen oder Problemen gibt es nicht.

76 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Flyer_indect.pdf   

77 https://www.focus.de/digital/computer/chip-exklusiv/tid-25266/ueberwachung-jeder-steht-unter-verdacht_aid_724007.html   
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Polen nimmt in diesem Zusammenhang eine führende und antreibende Rolle ein und 
insofern ist es nicht verwunderlich, dass die jetzt beginnende Fußball-Europameisterschaft 
als großflächiges Experimentierfeld für die in den letzten Jahren entwickelten INDECT-
Systeme herhalten soll.

Zwar haben zunehmende öffentliche Proteste dafür gesorgt, dass die polnische Polizei bzw. 
das polnische Innenministerium vor kurzem öffentlich verkündet hat, dass man sich aus 
dem Projekt angeblich zurückziehen würde78, Kritiker bewerten diese Meldung allerdings als 
mediale Nebelkerze.

 5.2.2 Exkurs: Die Polizeidirektion Hannover und die Fußball-EM

Bemerkenswert ist davon unabhängig, dass die hannoversche Polizei mit einem hochrangig 
besetzten Team für drei Wochen in Polen zu Gast war, um polnische, spanische, lettische, 
spanische und ukrainische (!) Kollegen im richtigen Umgang mit Fans und 
Terrorbekämpfung zu schulen.

Polizeidirektor Knut Lindenau mit seinem Team in Lublin, Polen79

Die dazugehörige Pressemitteilung suggeriert, als ginge es dabei ausschließlich um den 
„Schutz  der Fußballfans“. Wir bezweifeln, dass das die einzigen Gründe für die 3-Wochen-
Schulung gewesen sind und vermuten vielmehr (auch) die Unterrichtung der Behörden in 
der „richtigen Behandlung“ von vorgeblich oder tatsächlich gewaltbereiten Fußballfans. 
(Siehe hierzu auch das Kapitel 2.8.)

78 http://www.heise.de/tp/artikel/36/36763/1.html  

79 Quelle: Internetauftritt der Polizei Lublin - http://www.kwp.lublin.pl/index.php?action=gallery&action_id=112 

- 71 -

http://www.kwp.lublin.pl/index.php?action=gallery&action_id=112
http://www.heise.de/tp/artikel/36/36763/1.html


Übung der polnischen Polizei unter Beobachtung der hannoverschen Polizei80

Herzlich Willkommen bei der Fußball-EM 2012 in Polen und in der Ukraine!81

80 Quelle: Internetauftritt der Polizei Lublin - http://www.kwp.lublin.pl/index.php?action=gallery&action_id=114 

81 Quelle: Internetauftritt der Polizei Lublin - http://www.kwp.lublin.pl/index.php?action=gallery&action_id=112 
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 5.2.3 Internationale Vernetzung

Bei dem im September 2011 von uns wesentlich mitorganisierten „Freedom not fear 2011“ 
Event in Brüssel82 haben sich an den Entwicklungen zur Videoüberwachung interessierte 
Menschen und Gruppen auf einer internationalen NoCCTV-Mailingliste 
zusammengefunden. Bürgerinitiativen aus mehreren Ländern innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union, die sich mit dem Thema Videoüberachung beschäftigen, haben sich 
dadurch zum ersten mal internationale vernetzt.

Aus dieser Gruppe heraus haben wir den internationalen Aktionstag gegen 
Videoüberwachung83 ins Leben gerufen, der in jedem Jahr am 8. Juni anlässlich der an diesem 
Tage erfolgten Erstherausgabe von George Orwells dystopischen Roman „1984“ Gelegenheit 
bieten soll, auf die Entwicklungen der Videoüberwachung kritisch aufmerksam zu machen.

82 https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels   

83 https://1984actionday.wordpress.com/   
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 5.3 In was für einer Gesellschaft möchten wir leben?

Diese Frage sollte unserer Meinung nach am Anfang aller Überlegungen stehen.

Wir wissen nicht, was diejenigen der Politiker darüber denken, die sich vehement für eine 
Ausweitung der Videoüberwachung einsetzen, unsere Vorstellung einer lebenswerten Welt 
ist allerdings mit dem Streben nach Glück und Selbstbestimmung verbunden, eingebettet in 
einer freiheitlichen und auf dem sozialen Miteinander beruhenden Gesellschaft.

Den Menschen einer solchen Gesellschaft ist bewusst, dass es kein Leben frei von Risiko und 
Unglück geben kann. Gleichzeitig lassen sich sich dadurch nicht in Furcht und Angst treiben.

Es gilt, allen Menschen die Räume und Gelegenheiten für ein Groß-Werden in Demokratie 
und Frieden zu bereiten. Räume und Zeiten der Ruhe und der Einkehr sind nötig, um eine 
reflektierte Persönlichkeit zu entwickeln. Gelegenheiten zum Sammeln von Erfahrungen im 
demokratischen und sozialen Miteinander sind Voraussetzungen für die Entwicklung kleiner 
Menschen zu frohen und – im weiteren Sinne – produktiv lebenden Erwachsenen.

Wir brauchen kreative und offen denkende Menschen um aus der aktuellen Starre der Krisen 
in Politik und Wirtschaft herauszufinden.
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 5.4 Das Recht auf Anonymität

Anders als konservative und populistische Politiker wie Herr Bosbach (siehe Seite 2) treten 
wir für das Recht auf Anonymität ein.

Anonymität ist von essentieller Bedeutung für unsere Gesellschaft und in dieser Auffassung 
sehen wir uns durch die Urteile höchster Gerichte bis hin zum Bundesverfassungsgericht 
unterstützt.

Aus dem jüngsten Gerichtsurteil hierzu möchten wir zitieren. Das Oberlandesgericht Hamm 
schreibt in seinem Urteil vom 3. August 201184:

“Die für das Internet typische anonyme Nutzung entspricht zudem auch der  
grundrechtlichen Interessenlage, da eine Beschränkung der Meinungsfreiheit auf  
Äußerungen, die einem bestimmten Individuum zugerechnet werden, mit Art. 5 Abs. 1  
Satz 1 GG nicht vereinbar ist. Die Verpflichtung, sich namentlich zu einer bestimmten  
Meinung zu bekennen, würde allgemein die Gefahr begründen, dass der Einzelne aus  
Furcht vor Repressalien oder sonstigen negativen Auswirkungen sich dahingehend  
entscheidet, seine Meinung nicht zu äußern. Dieser Gefahr der Selbstzensur soll durch  
das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung entgegen gewirkt werden (…).”

Ausführliche Informationen gibt es in einem kleinen Heftchen des 
Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung „Ein Recht auf Anonymität – Über  
Identifizierungszwang, Bürgerrechte und Anonymität“85, wo wir unsere 
Haltung ausführlich dargelegt und begründet sehen.

Ebenfalls sehr lesenswert, leider aber nur in englischer Sprache verfügbar, ist 
der Essay „What's in a name – Some Reflections on the Sociology of 
Anonymity“86 von Gary T. Marx.

84 http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2011/I_3_U_196_10beschluss20110803.html   

85 https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Ein_recht_auf_anonymitaet.pdf   

86 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Whats_in_a_name.pdf   
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 5.5 "Nein" zur Videoüberwachung

Effektivität und Nützlichkeit von Videoüberwachung können nicht oder nur unter 
unzulässiger Zurechtbiegung der Realität nachgewiesen werden.

Videoüberwachung dient häufig politischen Interessen, die nichts mit den vorgeblichen 
Zielen der Anlagen zu tun haben.

Die zunehmenden Überwachungsmaßnahmen durch Kameras führen zur schleichenden 
Einschränkung von Grundrechten und deren anerkennende Wertschätzung, sie erzeugen ein 
„diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins“ (Zitat BVerfG87), dass die Menschen in der 
Wahrnehmung ihrer Grundrechte beeinträchtigt.

Populistische Politiker bedienen sich der Videoüberwachung als Symbolmaßnahme, die 
keinen realistischen oder auch nur annähernd verhältnismäßigen Zugewinn an tatsächlicher 
Sicherheit leisten kann und – wenn überhaupt - nichts anderes als mehr gefühlte Schein-
Sicherheit erzeugt.

Damit beruht der Einsatz der Videoüberwachung auf einer von Angst und Furcht 
dominierten Gesellschaft, die nichts mit unserer Utopie einer freien Welt mit mündigen und 
frohen Menschen zu tun hat.

Unter diesen Bedingungen lehnen wir den Einsatz von Videoüberwachung 
grundsätzlich ab.

87 http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080311_1bvr025608.html   
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 6 Über uns

 6.1 Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung

Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (AK Vorrat)88 ist ein bundesweiter 
Zusammenschluss, der sich gegen die ausufernde Überwachung im Allgemeinen und gegen 
die Vollprotokollierung der Telekommunikation und anderer Verhaltensdaten im 
Besonderen einsetzt.

Mitglieder des Arbeitskreises sind einzelne Bürgerrechtler, Datenschützer und Internetnutzer, 
aber auch Verbände, Organisationen und Initiativen. Sie engagieren sich gegen die 
anlasslose Speicherung persönlicher Daten, für mehr Datenschutz, für das Recht auf 
Privatheit, für unbeobachtete Kommunikation und für den Respekt vor der Menschenwürde, 
besonders für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.

Sie informieren unter anderem bei verschiedensten Veranstaltungen durch Vorträge, 
Informationsmaterial und Kunstaktionen, organisieren friedliche Proteste und Lobby-Arbeit, 
und legen wenn nötig auch Verfassungsbeschwerde ein. Der Arbeitskreis arbeitet 
international mit vergleichbaren Initiativen und Vereinigungen zusammen.

Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist politisch unabhängig und überparteilich. Wir 
distanzieren uns ausdrücklich von menschenverachtenden und demokratiefeindlichen 
Positionen.

88 https://www.vorratsdatenspeicherung.de/   
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 6.2 Wir vom AK Vorrat Hannover

Die hannoversche Ortsgruppe89 des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung hat sich 
erstmalig im Frühjahr 2008 zusammengefunden.

Alle Dinge, die uns interessieren und betreffen werden gemeinsam und transparent auf 
unserer für jeden und jede offenen Mailingliste90 besprochen, diskutiert und per Konsens 
beschlossen (oder auch abgelehnt). Wer und wie viele Menschen auf dieser Mailingliste 
versammelt sind, bleibt unbekannt. Genau so wichtig ist es uns, dass eine anonyme 
Beteiligung (bei Verwendung eines Spitznamen und einer anonym angemeldeten E-Mail-
Adresse) möglich und das Bestehen dieser Form von Meinungs- und Informationsaustausch 
ausdrücklich erwünscht ist.

Die Gruppe lebt von ihrer Offenheit für alle Interessierten, ganz gleich, wie gut oder schlecht 
man sich mit einem Thema auskennt. Die Gruppe stirbt, wenn es keine Menschen mehr gibt, 
die nicht nur reden, sondern (irgendwann mal) auch aktiv werden. Sei es durch das Anstoßen 
von Diskussionen, durch das Schreiben offener Briefe an Behörden und Politiker, durch das 
Organisieren von Aktionen der Art, die die jeweiligen Menschen für spannend, interessant 
und unterstützenswert halten.

Die Gruppe ist also das, was die darin Engagierten daraus machen. 

89 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Hannover   

90 https://listen.akvorrat.org/mailman/listinfo/akv-og-hannover   
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Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Hannover

Postanschrift AK Vorrat Hannover
c/o Michael Ebeling
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