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Eine Kamera gerät ins Visier
Ein Passant stört sich an einer privatenÜberwachungskamera in derMultergasse undwill sie entfernt haben. Doch so einfach ist das nicht.

ChristinaWeder

Sie ist unscheinbarunderhitzt dochdie
Gemüter. Ein Passant entdeckt die Vi-
deokamera an der Multergasse 26. Sie
ist knappüberderHausnummerander
Fassademontiert. Er stellt fest, dass sie
nicht nur den Hauseingang, sondern
auchdenöffentlichenRaumunddamit
Personen filmt, die auf der Gasse vor-
beigehen. Das stösst ihm sauer auf.
Denn gemässVorgabendesBundes ist
es verboten, dass Privatpersonen öf-
fentlichen Grund mit Kameras filmen
und überwachen.

Er meldet seine Beobachtung auf
dem «Stadtmelder», der Website, auf
der sich Bürger mit ihren Anliegen an
die Stadtverwaltung wenden können.
Dort fragt er nach dem Zweck «dieser
Überwachung»und fordert dieEntfer-
nung der Kamera. Er ist nicht der Ers-
te, der sichdaran stört. Schon2017ging
auf dem«Stadtmelder» eineMeldung
zur selbenKamera ein.

DerPassant trägtdasBeweis-und
dasProzessrisiko
Nun lässt sich eine Kamera aber nicht
einfach entfernen, auch wenn sie tat-
sächlich verboten wäre. Das geht aus
der Antwort der Stadtverwaltung her-
vor. Sie stellt klar, die Kamera werde
nicht von der Stadt betrieben. Und sie
bestätigt, dass esPrivatenverboten ist,
denöffentlichenRaumzuüberwachen.
Zuständig sei in diesemFall aber nicht
die Stadt, sondern der Eidgenössische
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbe-
auftragte.

Falls sichnuneinPassantdurchdie
Kamera in seinenPersönlichkeitsrech-
ten verletzt fühle, habe er dieMöglich-
keit, eine zivilrechtlicheKlageeinzurei-
chen.DiesemSchrittmüsseeinSchlich-
tungsverfahren vorausgehen. Der
KlägermussgemässAuskunftderStadt
seinePersönlichkeitsverletzungbewei-
sen. Er trägt zudemdas Prozessrisiko.

ÄrgermitSprayereien:«Wir
hattendieSchweinerei»
Diese Antwort führt auf dem «Stadt-
melder» zu Diskussionen. Ein Nutzer
vermutet, es handle sich nur um eine
Attrappe zur Abschreckung. Ein zwei-
ter glaubt sich zuerinnern, dassdieKa-
mera bei Ermittlungen zum Einbruch
imJuweliergeschäftBucherer eineRol-
le gespielt haben könnte (siehe Zweit-
text).Undanderekönneneskaumglau-
ben,dassnurmittelsPrivatklagegegen
eine«verboteneKamera»vorgegangen

werden kann. Einer von ihnen istMar-
cel Baur, Stadtparlamentarier der
Grünliberalen. «Ich denke, es ist eine
grundsätzliche Frage, ob die Stadt da
nicht reagierenmüsste», sagt er aufAn-
frage. Sie überlasse es dem Einzelnen
zu klagen. Dabei sei der Gang vor die
Schlichtungsstelle und vor Gericht
mühsam.Baur sagt,Kameras seien ihm
allgemein ein Dorn im Auge. Er weiss
vonzweiweiterenprivatenKameras im
Schmittengässlein und in der Weber-
gasse. «Sie störenmich.»DieKameras
würdenstillschweigend toleriert, dabei
gebe es klare Regeln. So müssen sich
privateBetreiber einerÜberwachungs-
kameraansDatenschutzgesetzhalten.
Auf der Website des Eidgenössischen
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbe-
auftragten finden sich entsprechende
Merkblätter. Danach muss sich die
Überwachung auf das eigene Grund-
stück beschränken. Sie muss gerecht-
fertigt, verhältnismässig, zweckmässig
und transparent sein. Die Betroffenen

müssen informiertwerden,dass sie ge-
filmtwerden.

Wenig Verständnis für die Aufre-
gunghatHeinzGeisser vonder Immo-
biliengesellschaft Schiff AG, der die
Liegenschaft an der Multergasse ge-
hört. Seit zehn Jahrenhat er amGebäu-
dezweiKameras installiert – einedirekt
imEingangsbereich, eine zweite ander
Fassade.NurLetzterewird inder aktu-
ellenDiskussion beanstandet. Er habe
dieKameras angebracht, nachdemder
Eingangsbereichwiederholt vonSpray-
ernheimgesuchtwordensei, sagt er auf
Anfrage.«WirhattendieSchweinerei.»
Mit den Kameras habe sich das Pro-
blem erledigt. Er habe sich nie mehr
über Sprayereien ärgern müssen. Ge-
mässGeisser sindbeideKameras rech-
tens. Die Bilder würden jeweils nach
24 Stunden gelöscht, so wie es das
Datenschutzgesetz vorsieht.Diebean-
standeteKamerafilmenichtdieGasse,
sondernnur denEingangsbereich.Die
Stadt habe das kürzlich überprüft.

Petra Rüttimann, die Datenschutzbe-
auftragte der Stadt, bestätigt, dass sie
mit denEigentümernderLiegenschaft
Kontakt aufgenommen hat, nachdem
die Meldung auf dem «Stadtmelder»
eingegangenwar. SiehabedieEigentü-
mer darauf hingewiesen, dass derAuf-
nahmewinkel der Kamera problema-
tisch seinkönnte.Unddass esgutwäre,
ihn zu optimieren.Dieser Empfehlung
sind die Eigentümer offensichtlich
nachgekommen. Rüttimann betont,
dass sie lediglich eineberatendeFunk-
tion wahrnehmen könne. Ansonsten
seien ihrdieHändegebunden.Zustän-
dig sei der Bund. Sie beschwichtigt:
DenmeistenBetreiberneinerÜberwa-
chungskameragehees lediglichdarum,
ihr Eigentum zu schützen. «Die Be-
hauptung, dass damit Passanten über-
wacht werden sollen, kommt einer
Unterstellung gleich.» In einer Zeit, in
der alle ein Smartphone oder Handy
griffbereit hätten, gäbeesdazuganzan-
dereMöglichkeiten.

Hinzu kommt, dass das Büro des Eid-
genössischenDatenschutz-undÖffent-
lichkeitsbeauftragteneinenAusnahme-
fall vorsieht: Solange eine private Vi-
deokameradenöffentlichenRaumnur
in geringfügigem Masse erfasst, weil
dieÜberwachungdesprivatenGrunds
nicht anders möglich ist, ist das zuläs-
sig. Dieser Ausnahmefall wird aus
GründenderPraktikabilität akzeptiert.
Es stellt sichalsodieFrage, inwelchem
Ausmass die Kamera den öffentlichen
Grundfilmt.FürPassantinnenundPas-
santen ist daskaummöglich zubeurtei-
len. Das bestätigt Petra Rüttimann.
«Kameras lassen sich oftmals so ein-
stellen, dass sie bestimmte Bereiche
verpixelt oder unscharf wiedergeben
oderPersonenunkenntlichdarstellen.»
ZudemhättenvieleKameras imöffent-
lichen Raum eine schlechte Bildquali-
tät. Sie rät deshalb: «Eine betroffene
Person, die sich an einerKamera stört,
könnte beim Eigentümer der Liegen-
schaft nachfragen.»

«DamüssteeinHinweisschild
angebrachtwerden»
Auch Silvia Böhlen vom Büro des eid-
genössischenDatenschutz-undÖffent-
lichkeitsbeauftragten rät, zuerst das
Gesprächmit demBetreiber zu suchen
undAuskunft zuverlangen,damitman
wisse, was überhaupt gefilmt werde.
«Eigentlich bräuchte es bei einer Ka-
meraeinHinweisschild, aufdemsteht,
wo Betroffene Auskunft einholen kön-
nen», sagt sie. Der Betreiber müsse
über den Zweck und die Aufbewah-
rungsdauer der Aufnahmen informie-
ren. Allenfalls sei es möglich, den Ka-
merafokus zukorrigierenoder erhobe-
neDaten zu löschen.

Für den Fall, dass keine befriedi-
gende Lösung gefunden wird, muss
eine betroffene Person tatsächlich das
Zivilgericht bemühen.Dabei könne sie
die Löschung der Daten, die Einstel-
lungderÜberwachungundgegebenen-
falls Schadenersatz verlangen. Böhlen
bestätigt also: Gegen eine Persönlich-
keitsverletzungmüssen sichBetroffene
selber wehren.

Schutz vor Vandalismus: Seit fast zehn Jahren ist die private Videokamera an der Multergasse installiert. Bild: Nik Roth

«DieKameras
werdenstill-
schweigend
toleriert.»

MarcelBaur
Stadtparlamentarier GLP

Darf die Polizei die Aufnahmen nutzen?
Ermittlung DieZahlderAugenzeugen-
videos nimmt zu, sagte Serdar Günal
Rütsche, Leiter Proaktive Ermittlung
der Kantonspolizei St.Gallen, gegen-
über dieser Zeitung (Tagblatt vom
Dienstag). Die Polizei habe es mit im-
mer grösseren Datenmengen zu tun.
DadieErmittlermitderDurchsichtder
Videos an den Anschlag kämen, testet
diePolizei derzeit Systemezurautoma-
tisiertenAnalyse vonVideos.Nichtnur
Handyfilme, auch private Überwa-
chungskameras könnenbeiErmittlun-
gen behilflich sein – und dies, auch
wenn es sich um Aufnahmen des öf-
fentlichen Raums handelt, die gemäss
Datenschutzgesetz nicht erlaubt sind.

FlorianSchneider,Mediensprecher
der Kantonspolizei sagt, die Aufgabe
der Polizei sei es, an einem Tatort die

Datenzu sichern. ImFalle vonÜberwa-
chungskameras müsse das schnell ge-
hen, dadieAufnahmen inderRegel in-
nerhalb von 24 Stunden gelöscht wer-
den, wie es das Datenschutzgesetz
vorsieht. Ob dieDaten dann aber auch
als Beweis verwendet werden dürfen
und rechtlich gewürdigt werden, ent-
scheidet die Staatsanwaltschaft. Sie
müsse von Fall zu Fall abwägen, was
wichtiger ist: die Aufklärung einer
Straftat oder der Datenschutz, bezie-
hungsweise nicht rechtmässig aufge-
zeichnete Videoaufnahmen.

Ob die Kamera an derMultergasse
26 beim Rammbock-Einbruch ins Ju-
weliergeschäftBucherer imNovember
2018 tatsächlich eineRolle spielte,wie
sich ein Nutzer im «Stadtmelder» zu
erinnern glaubt, kann der Polizeispre-

chernicht bestätigen.Ausermittlungs-
taktischen Gründen hält er sich be-
deckt. Soviel ist klar: Die ersten Auf-
nahmenvomTatort stammtendamals
von einem Handy. Ein Anwohner war
durch Geräusche auf die Einbrecher
aufmerksam geworden und hatte von
oben herab mit einem Handy gefilmt.
Trotz der Aufnahmen sind die Täter
noch immer flüchtig.

EinFall, beidemeineprivateVideo-
kamera als Beweismittel zugelassen
war, war das Tötungsdelikt in der
WebergassevomMai2016, als einWit-
wer aus Eifersucht seinen Cousin er-
schoss. Um ebendiese Kamera tobte
wenige Monate später ein erbitterter
Streit, weil sich ein Nachbar über die
aus seiner Sicht illegaleKameraaufreg-
te. (cw)


