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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Bekämpfung der Kriminalität durch Einsatz sogenannter intelligenter 
Kamera- bzw. Aufnahme- und Aufzeichnungssysteme

Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden werden mit permanent steigenden 
Anforderungen konfrontiert. Insbesondere die anhaltend hohe Bedrohungslage 
durch islamistisch motivierten Terrorismus und die Gefährdung der inneren Sicher-
heit durch gewaltbereiten Extremismus stellen die Sicherheitsbehörden vor enorme 
Herausforderungen. Gleiches gilt für die Straßenkriminalität. Aus der polizeilichen 
Kriminalitätsstatistik 2019 folgt, dass die Straßenkriminalität in vielen Bereichen 
deutlich angestiegen ist; Sachbeschädigungen, Taschendiebstahl sowie Rohheitsde-
likte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit nehmen – entgegen dem Trend 
sinkender Kriminalitätsraten – in Rheinland-Pfalz zu.

Diesen Bedrohungslagen und Straftaten ist gemein, dass sie im öffentlichen Raum 
verübt werden (sollen). Den Sicherheitsbehörden ist es vielfach nicht möglich, flä-
chendeckend vor Ort präsent zu sein. Für eine effektive Prävention und Repression 
ist es deshalb notwendig, dass die Sicherheitsbehörden die fortschreitende Digitali-
sierung und Technisierung für ihre Arbeit nutzen können. 

Der Einsatz von Videotechnik für die Gefahrenabwehr und zur Kriminalitätsbe-
kämpfung ist geeignet, die Sicherheitsbehörden bei ihrer Arbeit zu unterstützen und 
zu entlasten.

Das rheinland-pfälzische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz enthält bereits jetzt 
Regelungen zum Einsatz von Videoaufnahmegeräten bei Versammlungen, die nicht 
unter das Versammlungsgesetz fallen, und Regelungen zum Einsatz der Videoüber-
wachung in öffentlichen Bereichen zur Kriminalitätsbekämpfung. Auch der Einsatz 
elektrischer Kennzeichen-Lesegeräte sowie der Einsatz von Bodycams im öffent- 
lichen Raum bei einer Gefahr für Leib und Leben sind bereits gesetzlich normiert. 

Durch die fortschreitende Digitalisierung und Technisierung sind die Möglichkeiten 
gestiegen, die Videotechnik gewinnbringend für die Polizeiarbeit einzusetzen. Die 
Anpassung der Rechtsgrundlagen im Polizei- und Ordnungsrecht an die neuen tech-
nischen Möglichkeiten ist deshalb geboten, damit die Polizei von dem technischen 
Fortschritt profitieren kann. 

1. Nutzung des Gesichtserkennungssystems intensivieren

Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, einen Fotoabgleich mit dem sogenannten 
Gesichtserkennungssystem des Bundeskriminalamtes durchzuführen. Mithilfe 
eines Algorithmus werden einzelne Lichtbilder von unbekannten mutmaßli-
chen Tätern mit den Lichtbildern, die in einer beim BKA vorgehaltenen Daten-
bank gesammelt sind, abgeglichen. Der Algorithmus misst unter anderem die 
Abstände zwischen Nase und Mund und filtert so die Menschen aus der Daten-
bank heraus, bei denen es sich um den Gesuchten handeln könnte. Gesichts-
experten gleichen die Bilder dann noch einmal manuell ab, um Fehltreffer aus-
zuschließen. Die Lichtbild-Datenbank des Bundeskriminalamtes enthält aktuell 
ca. 5,8 Millionen Fotos von Inhaftierten, von zur Fahndung Ausgeschriebenen 
und Personen, die sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen 
mussten.

Diese Methode wird in Bayern seit ca. 12 Jahren mit herausragendem Erfolg 
angewandt. Durch den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware konnten nach 
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Angaben des Landeskriminalamts Bayern im vergangenen Jahr 387 mutmaß-
liche Straftäter identifiziert werden. Dies ist eine Verdoppelung gegenüber 2018 
(146 Fälle). Im Januar 2020 konnten in Bayern bereits 55 Identitäten per Algo-
rithmus geklärt werden. 

Um die Technik effektiv nutzen zu können, hat das Landeskriminalamt Bayern 
seit 2018 ca. 600 000 Euro in die Verbesserung der Technik investiert. Es kön-
nen nunmehr sogar Bilder ausgewertet werden, die eine sehr schlechte Qualität 
haben.

Die Erfolge der bayerischen Sicherheitsbehörden muss sich Rheinland-Pfalz 
zum Vorbild nehmen. Insbesondere muss das Land den Sicherheitsbehörden 
die Hard- und Software bereitstellen, um die Technik vollumfänglich nutzen 
zu können.

2. Einsatz sogenannter intelligenter Kamera- bzw. Aufnahme- und Aufzeichnungs-
systeme bei offenen Videografiemaßnahmen

Im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz sind die Voraussetzungen für den 
Einsatz sogenannter intelligenter Kamera- bzw. Aufnahme- und Aufzeichnungs-
systeme bei offenen Videografiemaßnahmen zu schaffen. Die Systeme erken-
nen bestimmte Muster bzw. Schemata von Objekten oder das Verhalten von 
Personen und werten diese danach aus, ob eine Bedrohungslage vorliegt. Die  
Sicherheitsbehörden können bei Gefahr im Verzug gezielt eingreifen. Durch 
den Einsatz dieser Technik an sicherheitsrelevanten Orten kann ein noch besse-
rer flächendeckender Schutz der Bevölkerung gewährleistet werden.

Ein Verstoß gegen verfassungs- und datenschutzrechtliche Bestimmungen liegt 
bei einer solchen Maßnahme nicht vor. Denn personenbezogene Daten werden 
durch das System letztlich nicht erhoben. Sofern jedoch ausnahmsweise per-
sonenbezogene Daten erfasst werden sollten, dürfte es sich um einen lediglich 
geringfügigen Eingriff handeln, zumal die Erhebung nicht anlasslos, sondern 
nur unter hohen gesetzlichen Voraussetzungen erfolgen darf.

3. Intelligente automatisierte biometrische Gesichtserkennung

Die intelligente automatisierte biometrische Gesichtserkennung soll perspek-
tivisch zur gezielten Bekämpfung von Schwer- und Schwerstkriminalität in 
Rheinland-Pfalz eingesetzt werden.

Softwareprogramme gleichen dabei die Bilder der aufgenommenen Personen 
in Echtzeit mit einer Datenbank ab. Diese Methode wurde am Bahnhof Ber-
lin-Südkreuz bereits erfolgreich erprobt. Nach Berechnungen des Bundes-
innenministeriums lag der Anteil falscher Treffer bei 0,00018 Prozent. Diese 
Fehlerquote ist zu vernachlässigen, zumal die Sicherheitsbehörden – und damit 
Menschen – die letzte Entscheidungskompetenz über die weitere Nutzung des 
Bildmaterials besitzen.

Bei der Einführung einer intelligenten Videoüberwachung findet ein Eingriff 
in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen statt. Deshalb 
bedarf es einer entsprechenden Rechtsgrundlage im Polizei- und Ordnungsbe-
hördengesetz.

Um den verfassungs- und datenschutzrechtlichen Belangen gerecht zu werden, 
ist die Maßnahme dahingehend einzugrenzen, dass die Maßnahme zur Abwehr 
von Gefahren oder drohenden Gefahren für ein bedeutendes Rechtsgut erfor-
derlich ist und nur an sicherheitsrelevante Plätzen und Orten eingesetzt wird.

Die Einführung und Nutzung von (automatisierter biometrischer) Gesichtserken-
nungssoftware ist ein sensibles Thema. Neben verfassungs- und datenschutzrecht-
lichen Aspekten ist auch das subjektive Empfinden der Bevölkerung zu berücksich-
tigen. Deshalb ist es wichtig, einen breiten Konsens für die Nutzung zu erzielen. 
Deshalb soll zunächst eine Expertenkommission eingesetzt werden, die die genauen 
Rahmenbedingungen für die Testphase festsetzt.

Neben den rechtlichen Aspekten sind auch finanzielle und praktische Erwägungen 
zu berücksichtigen. Die Entwicklung der notwendigen Software für die Bereitstel-
lung der unter Ziffer 2. und 3. genannten Videosysteme ist sehr kostenintensiv. 
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Zudem ist es erstrebenswert, dass jeweils ein einheitliches, bundesweit nutzbares 
System entwickelt wird, mit dem sich die einzelnen Bundesländer vernetzen und 
Daten austauschen können. Dies erscheint auch deshalb sinnvoll, da bereits bei den 
jetzigen Systemen die Sammlung und Bearbeitung sehr viel Zeit benötigt. So muss 
beispielsweise bei bundesländerübergreifenden Fluchtbewegungen das vorhandene 
Videomaterial zunächst bundesweit eingesammelt werden. In einem zweiten Schritt 
müssen die unterschiedlichen Formate und Datenträger angeglichen werden, damit 
eine einheitliche Auswertung des Materials überhaupt möglich ist. Ein massiver 
Zeitverlust und ggf. ein Entweichen der gesuchten Personen sind die Folge. Andere 
europäische Länder speichern das Material der Videoüberwachung zentral, wodurch 
eine schnelle und effektive Auswertung möglich ist.

Vor diesem Hintergrund soll die Landesregierung bei den anderen Bundesländern 
um Unterstützung für eine bundesländerübergreifende Softwareentwicklung wer-
ben (Verbundlösung). Sofern keine flächendeckende Bereitschaft für eine einheit-
liche Softwareentwicklung bestehen sollte, soll die Landesregierung eine „Koalition 
der Willigen“ schmieden.

I. Der Landtag stellt fest:

Das Streben nach Sicherheit kann nicht dazu führen, die Freiheit der Menschen, 
die in unserem Land leben, unverhältnismäßig einzuschränken. Gleichwohl 
kann unsere Freiheit ohne Sicherheit nicht gewährleistet werden. Jede und  
Jeder hat das Recht, nicht Opfer einer Straftat zu werden. Deshalb müssen die 
Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung und Aufklärung von schwerwiegenden 
Straftaten die technologischen Instrumentarien bekommen, um für unsere  
Sicherheit zu sorgen. Der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware und von  
optischen Systemen, die automatisch bestimmte Muster bzw. Schemata von 
Objekten oder das Verhalten von Personen erkennen und auswerten, sind sol-
che Instrumentarien.

II. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf,

– die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Einsatz von Gesichtserkennungs-
software in Rheinland-Pfalz intensiviert werden kann;

– bei den anderen Bundesländern für die Entwicklung einer einheitlichen Soft-
ware zur (automatisierten biometrischen) Gesichtserkennung zu werben 
(Verbundlösung) und darauf hinzuwirken, ggf. soll eine „Koalition der Willi-
gen“ geschmiedet werden;

– eine Expertenkommission einzusetzen, die die genauen Rahmenbedingungen 
für eine Testphase zur (automatisierten biometrischen) Gesichtserkennung 
sowie für den Einsatz optischer Systeme, die automatisch bestimmte Muster 
bzw. Schemata von Objekten oder das Verhalten von Personen erkennen und 
auswerten, festsetzt.

Für die Fraktion:
Martin Brandl




