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Sehr geehrte Frau Geslain-Lanéelle, 

 

am 18. April 2013 erhielt der Europäische Datenschutzbeauftragte („EDSB“) vom 

Datenschutzbeauftragten der EFSA Unterlagen im Zusammenhang mit der Meldung für eine 

Vorabkontrolle gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 („Verordnung“) der 

Verarbeitungen im Zusammenhang mit dem Videoüberwachungssystem bei der EFSA, wie 

sie in der am 11. März 2013 angenommenen Videoüberwachungsstrategie („Strategie“) der 

EFSA geregelt sind. Weitere Informationen gingen am 27. Mai 2013 ein. 

 

Der EDSB hat im März 2010 Leitlinien zur Videoüberwachung
1
 („Leitlinien“) herausgegeben 

und die Einrichtungen und Organe der EU aufgefordert, ihre bestehenden Vorgehensweisen bis 

zum 1. Januar 2011 an diese Leitlinien anzupassen. Im vorliegenden Fall wird der EDSB 

aufgrund der Meldung vom 18. April 2013 nur auf die EFSA-Verfahren eingehen, die den 

Grundsätzen der Verordnung und den Leitlinien nicht Genüge tun, und sich in seiner 

rechtlichen Analyse auch auf diese Verfahren beschränken. Mit Blick auf den Grundsatz der 

Rechenschaftspflicht, der bei seiner Arbeit Anwendung findet, weist der EDSB jedoch darauf 

hin, dass alle in den Leitlinien formulierten Empfehlungen für die im Rahmen des 

Videoüberwachungssystems bei der EFSA vorgenommenen Verarbeitungen gelten. 

                                                 
1
 https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-

03-17_Video-surveillance_Guidelines_DE.pdf 
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In Abschnitt 4.3 der Leitlinien sind die Situationen dargestellt, in denen nach Auffassung des 

EDSB eine Meldung zur Vorabkontrolle nach Artikel 27 der Verordnung erforderlich ist, um 

das betreffende Organ bei der Einführung zusätzlicher Datenschutzvorkehrungen in Fällen zu 

unterstützen, in denen seine Aktivitäten über die üblichen Vorgänge hinausgehen, für die in 

den Leitlinien bereits ausreichende Schutzgarantien vorgesehen sind. 

Zu den in Abschnitt 4.3 der Leitlinien erwähnten Situationen gehört unter anderem der Einsatz 

von Hightech- oder intelligenter Videoüberwachung. Die Meldung sowie Abschnitt 7.1 der 

Strategie besagen, dass das Videoüberwachungssystem bei der EFSA Infrarotbeleuchtung 

umfasst. In Anhang 1 der Strategie („Datenschutzaudit des Videoüberwachungssystems der 

EFSA“ mit Feldforschungsdatum 22. Juni 2012) heißt es, dass bei der EFSA die 

Infrarottechnologie nicht nur die Aufzeichnung auslöst, sondern auch (S. 4), dass Kameras mit 

Infrarotanwendung dazu dienen, „die Überwachung dunkler Bereiche und bei Nacht“ zu 

ermöglichen. Diese Merkmale werden in Abschnitt 6.9 der Leitlinien „Hightech“-Systemen 

zugeordnet; dort werden unter anderem „Infrarot- oder Nahinfrarotkameras …, die Bilder im 

Dunklen oder bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen … können“, aufgeführt.  

 

Die zu prüfenden Vorgänge sind also gemäß Artikel 27 der Verordnung einer Vorabkontrolle 

zu unterziehen. 

 

Wie der EDSB jedoch anlässlich der Veröffentlichung der Leitlinien betont hat
2
, wird die 

Vorabkontrolle nur in Ausnahmefällen umfassend sein und alle Aspekte eines 

Videoüberwachungssystems abdecken. In den meisten Fällen wird der EDSB nicht alle 

Aspekte der Videoüberwachungsverfahren eines Organs umfassend prüfen. Wie auch im 

vorliegenden Fall wird der EDSB stattdessen in seinen Empfehlungen in der Regel 

überwiegend auf die Aspekte der Videoüberwachung eingehen, die von den in den Leitlinien 

dargestellten üblichen Verfahren und Standardgarantien abweichen oder darüber hinaus 

gehen.  

 

1. Verfahren 

 

Das Verfahren wurde am 18. April 2013 gemäß Artikel 27 der Verordnung zur 

Vorabkontrolle gemeldet. Es wurde aufgrund eines Ersuchens um weitere Informationen am 

19. April 2013 ausgesetzt. Weitere Informationen gingen am 27. Mai 2013 ein. 

 

2. Einsatz von Hightech-Videoüberwachung (Infrarotkameras) 

 

Sachverhalt: Meldung und Abschnitt 1 von Anhang 1 der Strategie besagen: „Einige der 

Kameras sind mit Infrarotbeleuchtung ausgestattet und ermöglichen eine Überwachung in 

dunklen Bereichen und bei Nacht. Die Verwendung von Infrarot wird im Überblick weiter 

unten in diesem Dokument näher erläutert.“ 

 

Am 27. Mai 2013 wurde ein Dokument mit dem Titel „EFSA Videoüberwachungssystem 

(VÜS) Technische Beschreibung“ („aktualisierte Fassung Mai 2013“) vorgelegt. Es tritt an die 

Stelle von Anhang 3 der Meldung
3
 und besagt, dass „51 Kameras mit Infrarot (IR)-

Beleuchtung ausgestattet sind, die eine Überwachung in dunklen Bereichen und bei Nacht 

ermöglichen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Infrarotbeleuchtung fest in die Kameras 

                                                 
2
 Siehe „Häufig gestellte Fragen zur Videoüberwachung: Vorabkontrolle“, Abschnitt 5, abrufbar unter 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-03-

17_FAQ_videosurveillance_DE.pdf. 
3
 Dort war die Rede von „einigen“ mit Infrarotbeleuchtung ausgestatteten Kameras, von denen 63 aufgelistet 

wurden. 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-03-17_FAQ_videosurveillance_DE.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-03-17_FAQ_videosurveillance_DE.pdf


 3 

eingebaut ist und nicht deaktiviert werden kann. Die EFSA hat sich für die Installation von 

Infrarotbeleuchtung in bestimmten Bereichen entschieden, weil auch nachts im Dunklen 

Sicherheit gewährleistet sein und der dann größeren Gefahr des Eindringens begegnet 

werden muss (z. B. im Umkreis des EFSA-Gebäudes, in der Tiefgarage), ohne dass das 

zentrale Beleuchtungssystem genutzt wird. Es sei darauf hingewiesen, dass das zentrale 

Beleuchtungssystem der EFSA nachts zwecks Energieeinsparung abgeschaltet ist”. Auf 

Seite 67 dieses Dokuments werden 51 Kameras mit Infrarotausstattung aufgelistet. 

 

Gemäß Abschnitt 6.9 der Leitlinien ist die Einführung von Hightech-

Videoüberwachungswerkzeugen nur zulässig, wenn eine Folgenabschätzung durchgeführt 

wird. Zusammen mit der Meldung und als Anhang 2 der Strategie legte die EFSA ein 

Dokument mit dem Titel „Datenschutz-Folgenabschätzung und Empfehlungen“ vor. Dieses 

Dokument ist nicht datiert, dürfte aber zeitlich vor Anhang 1 der Strategie („Datenschutzaudit 

des Videoüberwachungssystem der EFSA“) angesiedelt sein, der die Situation bei der EFSA 

per 22. Juni 2012 (Feldforschungsdatum) wiedergibt. Anhang 2 der Strategie wurde durch 

eine aktualisierte Fassung („aktualisierte Fassung Mai 2013“) vom 27. Mai 2013 ersetzt. 

 

In beiden Fassungen des Dokuments werden fünf Bereiche aufgeführt, für die aufgrund der 

Folgenabschätzung Empfehlungen ausgesprochen werden
4
, doch ist in keiner der beiden 

Fassungen die Rede vom Einsatz von Infrarotkameras. 

 

Empfehlung: Der EDSB fordert die EFSA auf, die in Abschnitt 6.9 der Leitlinien verlangte 

Folgenabschätzung durchzuführen, die sich in der Hauptsache mit dem Einsatz von 

Infrarotkameras befassen sollte, wie er in dem Dokument „EFSA Videoüberwachungssystem 

(VÜS) Technische Beschreibung“ dargestellt wird.  

Nach einer solchen Folgenabschätzung kann der EDSB dann die Zulässigkeit des eingesetzten 

Verfahrens prüfen und bei Bedarf besondere Datenschutzgarantien anordnen, wie es in 

Abschnitt 6.9 der Leitlinien vorgesehen ist. 

 

3. Ermahnungen zu anderen Aspekten der EFSA-Videoüberwachungsstrategie 

 

a) Anwendungsbereich des Videoüberwachungssystems: italienisches Hoheitsgebiet  

In Abschnitt 2.1 der Strategie heißt es: „Die EFSA setzt ihr Videoüberwachungssystem 

lediglich zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Zugangskontrolle ein. Das 

Videoüberwachungssystem hilft bei der Kontrolle des Zugangs zu EFSA-Räumlichkeiten, 

gewährleistet die Sicherheit von Räumlichkeiten, Personen und Gegenständen“ (Hervorhebung 

durch uns), und in Abschnitt 2.2 der Strategie heißt es ausdrücklich: „Das System wird für 

keine anderen Zwecke als die in Kapitel 2.1 beschriebenen eingesetzt“. In Abschnitt 6 der 

Strategie (nur in der vertraulichen/nicht öffentlichen Fassung) steht: „Das 

Videoüberwachungssystem der EFSA erfasst alle Zugangsstellen zu EFSA-Räumlichkeiten, das 

Innere des Hauptsitzes, die Zugänge zu Sperrbereichen, den Zugang zu Etagen über 

Notausgänge, externe Notausgänge und andere Bereiche von besonderem Interesse (z. B. 

Parkhäuser)“. In Abschnitt 3.2 der Strategie ist hingegen die Rede von „der begrenzten 

Überwachung des öffentlichen Raums an den Eingängen und in der direkten Nachbarschaft zu 

den EFSA-Räumlichkeiten“. 

 

aa) Widerspruch zwischen Strategie und dokumentierter Wirklichkeit 

                                                 
4
 Sensibilisierung für den Datenschutz; CCTV-Abdeckung bestimmter Bereiche, nämlich a) Bereiche, in denen 

verstärkte Erwartungen an den Schutz der Privatsphäre gestellt werden, und b) Erfassung von privaten Räumen / 

des italienischen Hoheitsgebiets; Anzahl der installierten Kameras; Aufbewahrungszeit für Bildmaterial, und 

Anbringung von Hinweisen vor Ort. 
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Abschnitt 3 von Anhang 1 der Strategie in der am 27. Mai 2013 aktualisierten Fassung enthält 

bildliche Darstellungen des Erfassungsbereichs jeder einzelnen Kamera bei der EFSA. Neun 

der Kameras, deren Erfassungsbereich dort abgebildet ist, nehmen eindeutig auch Bilder vom 

italienischen Hoheitsgebiet auf
5
, also von Bereichen, die nicht unter die obige Beschreibung 

des Anwendungsbereichs des Videoüberwachungssystems der EFSA in den Abschnitten 2.1, 

2.2 und 6 der Strategie fallen.  

 

Der EDSB fordert die EFSA auf, die Strategie (einschließlich der öffentlichen Fassung) dahin 

gehend umzuformulieren, dass in allen ihren Abschnitten der tatsächliche Anwendungsbereich 

des Videoüberwachungssystems der EFSA wiedergegeben wird. 

 

bb) Keine nachweislichen Sicherheitserfordernisse 

Abschnitt 6.5 der Leitlinien besagt Folgendes: „Bei nachweislichen Sicherheitserfordernissen 

kann ein Organ die Bereiche überwachen, die unmittelbar an seine Gebäude im Hoheitsgebiet 

der Mitgliedstaaten angrenzen. Dabei ist jedoch zu gewährleisten, dass eine solche 

Überwachung auf das absolute Mindestmaß beschränkt wird, das zur Durchsetzung der 

Sicherheitserfordernisse des Organs notwendig ist. Dies kann Eingänge und Ausgänge 

einschließlich von Notausgängen und Fluchtwegen sowie Mauern oder Zäune rund um das 

Gebäude bzw. Grundstück einschließen.“ In den der Meldung beigefügten Unterlagen wurden 

keine besonderen Sicherheitserfordernisse für die neun oben genannten Bilder nachgewiesen.  

 

Der EDSB fordert die EFSA auf, einen solchen Nachweis und damit eine Rechtfertigung des 

Anwendungsbereichs des Videoüberwachungssystems der EFSA im Lichte der Leitlinien 

vorzulegen. 

 

cc) Teilweise dürfte eine Rechtfertigung aufgrund von Sicherheitserfordernissen nicht möglich 

sein 

Der auf den neun genannten Bildern dargestellte Erfassungsbereich geht aber auch über die in 

den Leitlinien abgesteckten Grenzen hinaus, denn dort sind Ansichten öffentlicher Straßen und 

in der Ferne offensichtlich Wohnungen zu erkennen. Dies wird durch die Feststellungen in 

Anhang 2 der Strategie bestätigt: „Einige Außenkameras erfassen öffentlichen Raum und an 

die EFSA-Räumlichkeiten angrenzende Privatgebäude“. 

 

In Abschnitt 6.1 der Leitlinien wird die Aussage „Die Standorte von Kameras sollten so 

gewählt werden, dass die Betrachtungspositionen, die für den Verwendungszweck nicht von 

Belang sind, so klein wie möglich gehalten werden“ unter anderem mit folgendem Beispiel 

illustriert: „Wenn eine Kamera zur Überwachung eines Notausgangs auf einem Dach installiert 

wird, sollte man darauf achten, dass die Kamera nicht so aufgestellt wird, dass nebenbei auch 

die Terrasse eines privaten Nachbargebäudes mit aufgezeichnet wird.“ 

 

Der EDSB fordert die EFSA auf, die Überwachung von Bereichen zu vermeiden, für deren 

Überwachung aufgrund von Sicherheitserfordernissen sich gemäß den Leitlinien keine 

Rechtfertigung finden lässt. Der EDSB weist die EFSA auf die Empfehlung in Abschnitt 6.5 

der Leitlinien hin, die besagt „... Die Überwachung der Fenster eines Wohnblocks gegenüber 

ist allerdings zu vermeiden. Der Standort bzw. die Richtung der Kameras sollten geändert und 

die Bilder maskiert oder verwürfelt werden, oder es sind ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.“ 

 

b) Anwendungsbereich des Videoüberwachungssystems: Bereiche, in denen 

verstärkte Erwartungen an den Schutz der Privatsphäre gestellt werden 

                                                 
5
 Kameras „NVR3 3006 + 3010 + 3013 + 3014“ und „NVR4 4001 + 4002 + 4008 + 4011 + 4014“. 



 5 

In Abschnitt 2.1 der Strategie heißt es: „Die EFSA setzt ihr Videoüberwachungssystem 

lediglich zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Zugangskontrolle ein. Das 

Videoüberwachungssystem hilft bei der Kontrolle des Zugangs zu EFSA-Räumlichkeiten, 

gewährleistet die Sicherheit von Räumlichkeiten, Personen und Gegenständen“ (Hervorhebung 

durch uns), und in Abschnitt 2.2 der Strategie heißt es ausdrücklich: „Das System wird für 

keine anderen Zwecke als die in Kapitel 2.1 beschriebenen eingesetzt“. Es wird also nicht zur 

Überwachung der Arbeit einzelner Personen oder von deren Anwesenheit verwendet …“.  

 

Wie bereits festgestellt, enthält Abschnitt 3 von Anhang 1 der Strategie Bilder, auf denen der 

Erfassungsbereich jeder einzelnen bei der EFSA eingesetzten Kameras dargestellt ist. Auf 

einem sind Teile der Kantine abgebildet
6
. Dies wird durch die Feststellungen in Anhang 2 der 

Strategie bestätigt: „eine Kamera, die den Kantinenbereich abdeckt, und mehrere Kameras, 

die die Raucherzone erfassen“; „Kameras (3!), die auf die Raucherzone auf dem Rasenstück 

hinter dem EFSA-Gebäude gerichtet sind”. 

 

Abschnitt 6.8 der Leitlinien besagt: „Bereiche, in denen verstärkte Erwartungen an den Schutz 

der Privatsphäre gestellt werden, sollten nicht überwacht werden. Hierzu gehören … 

Freizeitbereiche (Kantinen, Cafeterias, Bars, Kochnischen, Imbissstuben, Aufenthaltsbereiche, 

Wartezimmer usw.). Für den Fall, dass ein Organ von diesen Vorschriften abweichen möchte, 

ist eine Folgenabschätzung durchzuführen. Außerdem ist eine Vorabkontrolle durch den EDSB 

erforderlich.“ 

 

In der Meldung heißt es hierzu: „Anlässlich der Datenschutz-Folgenabschätzung wurden bei 

der Abdeckung von an die EFSA-Räumlichkeiten angrenzenden Bereichen sowie bei der 

Abdeckung von Bereichen, in denen verstärkte Erwartungen an den Schutz der Privatsphäre 

gestellt werden, nämlich der Kantine, der Cafeteria und der Raucherecke der EFSA, 

Anpassungen vorgenommen. Für diese Bereiche wurde das Videoüberwachungssystem stärker 

auf Sicherheitsbelange ausgerichtet und wurden die Auswirkungen auf den Schutz der 

Privatsphäre möglichst gering gehalten. Auf diesen Aspekt wird in der Datenschutz-

Folgenabschätzung näher eingegangen …“ 

 

In Anbetracht der Reaktion der geprüften Stelle bezüglich der „Raucherzone“, wie sie in 

Anhang 2 der Strategie dokumentiert ist
7
, unterstreicht der EDSB, dass das Anbringen von 

Hinweisen vor Ort an sich die Auswirkungen von Videoüberwachungskameras auf die 

Privatsphäre noch nicht mindert.  

 

Der EDSB weist die EFSA auf die in Anhang 2 der Strategie formulierten Empfehlungen 

(„Datenschutz-Folgenabschätzung und Empfehlungen“) hin und fordert die EFSA zu deren 

Umsetzung auf. Sollte die EFSA auch weiterhin Bereiche überwachen, in denen verstärkte 

Erwartungen an den Schutz der Privatsphäre gestellt werden, fordert der EDSB die EFSA auf, 

eine solche Abweichung von den Leitlinien zu begründen, diese Abweichung ausdrücklich in 

den Wortlaut der Strategie aufzunehmen (einschließlich ihrer öffentlichen Fassung), eine 

Folgenabschätzung zu dieser Situation durchzuführen und daran anschließend die 

entsprechende Meldung für eine Vorabkontrolle einzureichen. 

 

                                                 
6
 Kamera „NVR5 CAM 00 TC51. 

7
 „Die EFSA ist eine Organisation, in der nicht geraucht wird. Die Raucherzone ist eine Leistung, die einigen 

Mitarbeitern angeboten wird, die aber die Sicherheit von Mitarbeitern und Infrastruktur nicht gefährden darf. Es 

wird daher empfohlen, die Raucher auf die Tatsache hinzuweisen, dass der Bereich kameraüberwacht ist, und 

zwar mit gut sichtbar angebrachten Warnhinweisen (so die erste Fassung des Dokuments); „die geprüfte Stelle 

hat bisher teilweise die Empfehlungen befolgt und … zusätzliche gut sichtbare Warnhinweise angebracht“ (so 

die überarbeitete Fassung).  
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c) Anwendungsbereich des Videoüberwachungssystems: Standort der Kameras 

Das Datenschutz-Audit (Anhang 1 der Strategie) enthält Bilder und eine Begründung für jede 

einzelne bei der EFSA betriebene Kamera. Der EDSB begrüßt dieses Maß an Dokumentation. 

Der EDSB hegt jedoch Bedenken, ob das Maß an dokumentierter Begründung für viele 

Kameras auch den in Abschnitt 6.1 der Leitlinien festgelegten Standards entspricht. 

 

aa) Stereotype Begründung für 47 Kameras 

Die für 47 von insgesamt 110 eingesetzten Kameras vorgebrachte Begründung klingt eher 

stereotyp: 

- Bei insgesamt 17 Kameras beschränkt sich die Begründung auf den Satz „Diese 

Kamera dient der Überwachung dieses sensiblen Bereichs“, wobei es sich bei dem 

Bereich um eine Tiefgarage handelt. Eine Begründung dafür, warum es sich um 

einen besonders „sensiblen“ Bereich handelt, wird nicht gegeben. 

- Bei weiteren 29 Kameras wird die obige Aussage („Diese Kamera dient der 

Überwachung dieses sensiblen Bereichs“) durch den Zusatz „… und der Ermittlung 

unbefugten Zugangs“ (25 Kameras) bzw. „… und der Ermittlung unbefugter 

Benutzung“ (4 Kameras) ergänzt. Auch hier wird keine Begründung dafür gegeben, 

warum es sich um einen besonders „sensiblen“ Bereich handelt. 

 

Sollte sich die EFSA auf den „sensiblen Charakter“ bestimmter Bereiche berufen wollen, 

fordert der EDSB die EFSA auf, die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit einer 

solchen zusätzlichen Überwachung zu begründen und solche Vorhaben, wie in Abschnitt 6.1 

der Leitlinien vorgesehen, in der Strategie konkret darzulegen. 

 

bb) 37 Kameras im Dauerbetrieb in Treppenhäusern 

Für 37 Kameras lautet die Begründung, sie erlaubten die „Ermittlung von Personen, die 

während eines Notfalls in dem Bereich feststecken“
8
; der Bereich, um den es bei allen diesen 

Kameras geht, sind Treppenhäuser. In Abschnitt 7.1 der Strategie heißt es allerdings: „Alle 

Kameras sind rund um die Uhr in Betrieb“, also nicht nur in Notfällen (wie z. B. bei einem 

Brand).  

 

Abschnitt 3 der Datenschutz-Folgenabschätzung (Anhang 2 der Strategie) besagt: „Kameras 

in Treppenhäusern und Aufzugsbereichen auf jeder Etage des EFSA-Büroturms: Der 

Dauerbetrieb dieser Gruppe von Kameras einschließlich Live-Überwachung und 

Aufzeichnung von Bildmaterial gilt als erheblicher Eingriff in die Privatsphäre der 

Mitarbeiter, der in keinem Verhältnis zu dem Zweck steht, die Sicherheit im Gebäude zu 

gewährleisten. … Diese Kameras sind nur in Notfällen von wesentlicher Bedeutung, weil sie 

dann die vollständige und zügige Evakuierung des Gebäudes gewährleisten und kontrollieren 

helfen“. Nach einer Aktualisierung der Datenschutz-Folgenabschätzung im Mai 2013 wurde 

der Betrieb der im Aufzugsbereich angebrachten Kameras umgestellt auf Live-Überwachung 

zwischen 7 Uhr und 20 Uhr an Werktagen (also ohne Aufzeichnung von Bildmaterial); nachts 

und an den Wochenenden werden die Kameras in den Standardaufzeichnungsmodus 

zurückgeschaltet. 

 

In Anbetracht dessen fordert der EDSB die EFSA auf, den Einsatz der Videoüberwachung als 

Mittel zum Auffinden von Mitarbeitern in Treppenhäusern außerhalb von Notfällen zu 

überdenken. Da im Erdgeschoss ein Ausgang besteht, dürfte es ausreichen, für alle im 

Treppenhaus feststeckenden Personen Hinweise auf diese Ausgangsmöglichkeit anzubringen. 

 

d) Zahl der in der Strategie nicht erwähnten Kameras 

                                                 
8
 Bei einer Kamera heißt es ergänzend: „Diese Kamera ist effizient und hat keine Alternative.“ 
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Gemäß Abschnitt 6.2 der Leitlinien ist die Zahl der Kameras in der 

Videoüberwachungsstrategie aufzuführen. Im vorliegenden Fall enthält die Strategie diese 

Angabe nicht. 

 

Der EDSB fordert die EFSA auf, die Zahl der Kameras in die Strategie aufzunehmen. 

 

e) Entsorgung nicht länger verwendbarer Datenträger  

Unter Berücksichtigung von Abschnitt 7.1.1 der Leitlinien sollte in der Strategie genauer 

geregelt werden, was mit nicht mehr verwendbaren Datenträgern geschieht; diese müssen 

sicher so entsorgt werden, dass die darauf verbleibenden Daten für immer und unwiderruflich 

gelöscht sind. 

 

Der EDSB fordert die EFSA auf, die Entsorgung nicht mehr verwendbarer Datenträger in der 

Strategie zu regeln. 

 

f) Benennung und Begründung abweichender Vorgehensweisen in der Strategie 

In Abschnitt 3.1. der Strategie heißt es: „Die EFSA verarbeitet die Bilder im Einklang sowohl 

mit den Videoüberwachungsleitlinien des Europäischen Datenschutzbeauftragten … als auch 

mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001“. Beispielsweise in Abschnitt 7.1 und Abschnitt 10 der 

Strategie werden allerdings eindeutig Vorgehensweisen geschildert, die von den Leitlinien 

abweichen, doch werden sie nicht als Abweichungen gekennzeichnet.  

 

Gestützt auf die Empfehlung in Abschnitt 2.2 von Anhang 1 der Leitlinien fordert der EDSB 

die EFSA auf, jede Abweichung von den Empfehlungen in den Leitlinien in der Strategie 

aufzuführen und zu begründen. 

 

g) Veröffentlichung der Strategie im Internet 

Abschnitt 5 der Strategie besagt, dass eine (begrenzt) öffentliche Fassung der Strategie „in das 

Intranet-Portal der EFSA eingestellt wird und dort abgerufen werden kann“. 

 

Abschnitt 11 der Leitlinien lautet: „Die Öffentlichkeit muss effizient und umfassend über die 

Videoüberwachung informiert werden“; dazu gehört eine „detaillierte Datenschutzerklärung, 

die in das Intranet des Organs und ins Internet für all diejenigen eingestellt wird, die mehr 

wissen möchten (zur Vermeidung der Doppelarbeit kann das Organ die öffentliche Fassung 

seiner Videoüberwachungsstrategie ins Internet stellen, anstatt eine gesonderte 

Datenschutzerklärung zu erstellen)“ (Hervorhebung durch uns).  

 

Den von der EFSA am 27. Mai 2013 vorgelegten weiteren Informationen ist zu entnehmen, 

dass „… die öffentliche Fassung der Videoüberwachungsstrategie der EFSA entgegen der 

entsprechenden diesbezüglichen Empfehlung in den einschlägigen Leitlinien des EDSB nicht 

auf die Internetseite der EFSA gestellt wurde. Die EFSA ist nämlich nicht davon überzeugt, 

dass im Bereich Videoüberwachung die Einstellung der Strategie in die Website ein geeignetes 

Mittel ist, um den betroffenen Personen die ihnen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

zustehenden Informationen zu vermitteln (anders als z. B. bei Stellenbewerbern oder Bietern in 

einem öffentlichen Vergabeverfahren). Die öffentliche Fassung der Strategie kann jedoch im 

Intranet-Portal der EFSA eingesehen werden“. 

 

Der EDSB stellt fest, dass die EFSA kein einziges stichhaltiges Argument als Begründung 

dafür angeführt hat, dass die Veröffentlichung der Strategie auf der Website kein 

angemessenes Mittel darstellt, um den betroffenen Personen die ihnen zustehenden 

Informationen zu vermitteln.  
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Der EDSB fordert die EFSA auf, die öffentliche Fassung der Strategie auch auf die 

Internetseiten der EFSA zu stellen (zur Empfehlung, in die Hinweise vor Ort einen Link zur 

Strategie aufzunehmen, siehe nachstehend Abschnitt 3 m) bb)). 

 

h) Schulungen  

Gemäß Abschnitt 8.2 der Leitlinien sollten Schulungen unter anderem dann stattfinden, wenn 

ein neuer Mitarbeiter seine Stelle antritt, sowie in regelmäßigen Abständen im Anschluss 

daran. 

 

Die EFSA wird aufgefordert, in der Strategie genau anzugeben, in welchen Abständen die „in 

regelmäßigen Abständen stattfindenden Seminare zu Datenschutzfragen für Personen mit 

Zugangsrechten zum Videoüberwachungssystem“ gemäß Abschnitt 8.3 der Strategie 

abgehalten werden. 

 

i) Übermittlung und Weitergabe 

Gemäß Abschnitt 10.4 der Leitlinien kann nationalen Behörden in manchen Fällen Zugriff auf 

Bildmaterial aus der Videoüberwachung gewährt werden.  

 

Abschnitt 8.5 der Strategie besagt, dass „Kopien von Bildmaterial aus der Videoüberwachung 

und/oder Kamera-Screenshots den Polizeibehörden für Ermittlungen oder die strafrechtliche 

Verfolgung von Straftaten zur Verfügung gestellt werden können“. Den Zusatzinformationen 

vom 27. Mai 2013 ist zu entnehmen, dass die „EFSA bisher über kein formalisiertes 

Verfahren verfügt“. Es sei noch hinzugefügt, dass dieser Aspekt kurz in dem aktualisierten 

Dokument „EFSA Videoüberwachungssystem (VÜS) Technische Beschreibung“ 

angesprochen wird, nämlich in Abschnitt 1.1 der Einleitung zu diesem Dokument“. Dort heißt 

es: „Bilder und Bildmaterial aus der Videoüberwachung dürfen erst nach Genehmigung 

durch den Sicherheitsbeauftragten der EFSA und auf schriftlichen Antrag an das CORSER 

Site Management Team Security und bei Bedarf nach Konsultation des 

Datenschutzbeauftragten (DSB) exportiert und an Polizeibehörden übermittelt werden“. 

 

Der EDSB fordert die EFSA auf, in der Strategie ein formelles Verfahren festzulegen, das alle 

in Abschnitt 10.4 der Leitlinien aufgeführten Elemente enthält, also unter anderem das 

Erfordernis einer richterlichen Verfügung, eines von einem Polizeibeamten von ausreichend 

hohem Rang unterzeichneten schriftlichen Antrags oder eines ähnlichen formellen Antrags. In 

diesem Antrag sollte der Grund beschrieben werden, weshalb das Bildmaterial aus der 

Videoüberwachung benötigt wird, ebenso Ort, Datum und Uhrzeit der Aufnahme des 

angeforderten Bildmaterials. 

 

j) Aufbewahrungszeit 

In Abschnitt 10 der Strategie ist für Bildmaterial von Außenkameras ein 

Aufbewahrungszeitraum von fünf Arbeitstagen festgelegt. 

 

In Abschnitt 7.1.3 der Leitlinien heißt es: „Falls sich die Überwachung auf einen Bereich 

außerhalb der Gebäude im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats … (typischerweise Bereiche in 

der Nähe der Eingangs- und Ausgangsbereiche) erstreckt und es sich nicht vermeiden lässt, 

dass Passanten oder vorbeifahrende Fahrzeuge von den Kameras erfasst werden, empfiehlt 

der EDSB, die Aufbewahrungszeit auf 48 Stunden zu verkürzen …“.  
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Wie bereits erwähnt (Abschnitt 3 a)), nehmen neun Kameras, deren Erfassungsbereich in 

Anhang 1 der Strategie abgebildet ist, eindeutig auch Bilder des italienischen Hoheitsgebiets 

auf
9
. 

 

Der EDSB fordert die EFSA daher auf, die Aufbewahrungszeit für das entsprechende 

Bildmaterial auf 48 Stunden zu verkürzen.  

 

k) Hinweise vor Ort 

Gemäß Abschnitt 5.1.2 der Leitlinien müssen die Zweckbestimmungen des Systems der 

Öffentlichkeit vor Ort in Form eines kurzen Überblicks mitgeteilt werden. 

 

aa) Sprachfassungen von außen angebrachten Hinweisen vor Ort 

In Abschnitt 11.1 der Strategie werden die Hinweise vor Ort zwar erwähnt, doch enthält er 

keinerlei Angaben zum Inhalt oder zur Sprache der Standardhinweise vor Ort; diese Angaben 

wurden erst am 27. Mai 2013 nachgereicht. Der Meldung ist zu entnehmen, dass Hinweise 

vor Ort, die in nicht näher spezifizierten „Außenbereichen“ (siehe vorstehenden 

Abschnitt 3 a)) angebracht sind, nur in italienischer Sprache abgefasst sind.  

 

Abschnitt 11.2 der Leitlinien sagt hierzu Folgendes: „Die innerhalb des Gebäudes 

angebrachten Hinweisschilder müssen in der Sprache (bzw. in den Sprachen) abgefasst sein, 

die das Personal und die meisten Besucher in der Regel auch verstehen. Hinweisschilder 

außerhalb des Gebäudes (falls auch Außenbereiche überwacht werden) müssen ebenfalls in 

der Landessprache (bzw. den Landessprachen) abgefasst sein“ (Hervorhebung durch uns).  

 

Der EDSB fordert die EFSA auf, zu gewährleisten, dass die Hinweise vor Ort in nicht näher 

spezifizierten „Außenbereichen“ zumindest in den Sprachen zur Verfügung stehen, die für die 

im Inneren der Gebäude angebrachten Hinweise vor Ort verwendet werden. 

 

bb) Inhalt der Hinweise vor Ort 

Die in Abschnitt 11.1 der Strategie erwähnten Hinweise vor Ort enthalten laut 

Zusatzinformationen vom 27. Mai 2013 keinen Link zur Online-Fassung der Strategie, wie er 

in Abschnitt 11.2 der Leitlinien verlangt wird. 

 

Der EDSB fordert die EFSA auf, in die Hinweise vor Ort einen Link zur Online-Fassung der 

Strategie aufzunehmen (siehe vorstehend Abschnitt 3 g)).  

 

4. Schlussfolgerungen 

 

Der EDSB empfiehlt der EFSA, spezifische und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der 

vorstehenden Empfehlungen bezüglich des Videoüberwachungssystems zu ergreifen. 

 

Mit Blick auf die in diesem Schreiben angesprochenen Fragen wünscht der EDSB, über den 

Stand der Einhaltung der Leitlinien informiert zu werden und die angeforderten Informationen 

zu erhalten. Der EDSB fordert die EFSA auf, diese Stellungnahme als Anhang zur Strategie zu 

nehmen und auf sie in Abschnitt 3.2 der Strategie zu verweisen. 

 

Um unsere weitere Beobachtung des Falls zu erleichtern, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie 

dem EDSB alle einschlägigen Unterlagen, aus denen die Befolgung aller Empfehlungen und 

Ermahnungen hervorgeht, innerhalb von drei Monaten nach Datum dieses Schreibens zusenden 

könnten. 

                                                 
9
 Kameras „NVR3 3006 + 3010 + 3013 + 3014“ und „NVR4 4001 + 4002 + 4008 + 4011 + 4014“. 
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Mit freundlichen Grüßen, 

 

(unterzeichnet) 

 

Giovanni Buttarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc: Herrn Claus Reunis, Datenschutzbeauftragter – EFSA 

 


