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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent teilt mit, bei dem INDECT-Projekt gehe es u. a. um die Prüfung der Entwicklung 
von Technologien zur Erkennung „ungewöhnlichen“ Verhaltens in der modernen 
Kommunikation. Hierbei würden die Informationen z. B. von Überwachungskameras mit 
Gesichtserkennungsfunktionen, aus der Rückverfolgung von Handyanrufen, aus Internetseiten 
und Internetforen genutzt und in einer Datenbank gesammelt, die anschließend mithilfe einer 
Suchmaschine durchforstet werden könne. Ferner würde im Rahmen des Forschungsprojekts 
die mobile Personenüberwachung getestet. Nach Ansicht des Petenten werden Steuergelder in 
Millionenhöhe verschwendet, sofern das ausschließliche Ziel des Projekts darin bestehe, 
Untersuchungen durchzuführen, ohne dass deren Ergebnisse ausgewertet werden. Würden 
jedoch die Ergebnisse des INDECT-Projekts verwertet, so bedeutete dies eine eindeutige 
Verletzung von Menschenrechten, etwa von Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, in dem es heißt: „Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, 
seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre 
und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche 
Eingriffe oder Beeinträchtigungen“. Der Petent vertritt daher die Auffassung, in beiden Fällen 
müsse die Finanzierung des INDECT-Projekts eingestellt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010
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Mit dem INDECT-Projekt, das im Rahmen des Themas Sicherheit des siebten 
Rahmenprogramms für Forschung und Entwicklung (FP7) finanziert wird, soll eine Plattform 
für die Registrierung und den Austausch operativer Daten geschaffen werden, wozu auch die 
Erkennung von abnormalem Verhalten oder Gewalt gehört, ferner soll ein Prototyp eines 
integrierten netzwerkzentrierten Systems zur Unterstützung der operativen Aktivitäten von 
Polizisten entwickelt werden.

Das INDECT-Projekt wurde einer ethischen Bewertung unterzogen. Die 
Bewertungskommission kam zu dem Schluss, dass die Forschung nach Umsetzung der 
Auflagen aus der Bewertung voll und ganz in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und 
Pflichten steht, die die EU und ihre Mitgliedstaaten erfüllen müssen. Zu den Auflagen gehört 
unter anderem die Schaffung einer Ethikstelle für das Projekt, die der Kommission über nicht 
ordnungsgemäße Nutzungen von Forschungsergebnissen Bericht erstatten wird. Darüber 
hinaus müssen bei allen im Rahmen des FP7 finanzierten Projekten die gemeinschaftlichen 
und nationalen Rechtsvorschriften für den Schutz personenbezogener Daten ohne Ausnahme 
eingehalten werden.

Dazu gehört auch Artikel 8 der Charta der Grundrechte der EU, dem zufolge jede Person das 
Recht auf Schutz der sie betreffenden Daten hat. Wenn personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, dann darf dies nur nach Treu und Glauben, für festgelegte Zwecke und mit 
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen 
Grundlage geschehen und muss vor allem notwendig und verhältnismäßig sein. Zudem hat 
jede Person das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und 
die Berichtigung der Daten zu erwirken. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer 
unabhängigen Stelle überwacht.

Die Kommission weist ferner darauf hin, dass sämtliche Projekte auf dem Gebiet der 
Sicherheitsforschung auch einer öffentlichen Debatte und Kontrolle unterliegen sollten. So 
wurde zum Beispiel das INDECT-Projekt auf Initiative der Kommission eingeladen, seine 
Erkenntnisse auf der Konferenz zur Sicherheitsforschung Ende September 2009 in Stockholm 
vorzustellen und mit Datenschutzexperten zu diskutieren. Über die Datenschutzaspekte des 
INDECT-Projekts berät derzeit außerdem die Artikel-29-Arbeitsgruppe, das unabhängige 
Beratungsgremium für die Kommission zum Datenschutz.

Der Petent behauptet, INDECT sei Geldverschwendung, wenn dort entwickelte Technologien 
nicht angewendet würden, stellt aber zugleich fest, eine Anwendung der Technologien würde 
gegen die Charta der Grundrechte verstoßen. Diese Feststellung ist zu stark vereinfacht und in 
sich fehlerhaft.
- Die Feststellung, die Anwendung bestimmter Forschungsergebnisse führe unweigerlich zu 

unethischen oder ungesetzlichen Praktiken, erscheint etwas zu stark vereinfacht; dies steht 
zudem dem Grundkonzept der Freiheit der Forschung entgegen und könnte die Suche 
nach neuen Lösungen für eine bessere öffentliche Sicherheit in nicht hinnehmbarer Weise 
bremsen.

- Tatsächlich soll mit FP7-Projekten zur Sicherheitsforschung die Verfügbarkeit von neuem 
Know-how und neuen Technologien zur Verbesserung der Sicherheit der Bürger gefördert 
werden. Selbstverständlich müssen solche Aktivitäten zur Entwicklung von Technologien 
im Rahmen des FP7 so geplant werden, dass sich bei der Anwendung ein möglichst 
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großer praktischer Nutzen ergibt. Deshalb ist die Einbeziehung der „Endnutzer“ - wie im 
Falle von INDECT - als wichtiger Aktivposten anzusehen.

- Die Entscheidung über die Durchführung von Forschungsarbeiten und die Nutzung von 
Forschungsergebnissen kann nur auf gesetzlicher Grundlage erfolgen. Die im Rahmen von 
INDECT entwickelten Technologien sind für Polizei- und andere Vollzugsbehörden 
bestimmt. Allerdings sind die Behörden der Mitgliedstaaten dafür verantwortlich, diese 
neuen Technologien so zu nutzen, dass das Recht aller Bürger auf Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten und insbesondere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
(gemäß Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) geachtet 
werden. Die Kommission erwartet, dass die Mitgliedstaaten alle denkbaren Aspekte der 
Anwendung solcher Technologien so abwägen, dass der Schutz personenbezogener Daten 
und andere Grundrechte voll und ganz gewährleistet sind.

- Wie bereits dargelegt, müssen Mitgliedstaaten, die solche neuen Technologien innerhalb 
des Geltungsbereichs des Unionsrechts nutzen wollen, die Grundrechte der EU achten, die 
in der Charta der Grundrechte der EU sowie in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verankert sind, und die Verarbeitung personenbezogener 
Daten auf einer ordnungsgemäßen gesetzlichen Grundlage durchführen.

Die Darstellung der Arbeit im INDECT-Projekt durch den Petenten bedarf folgender 
Klarstellungen/Berichtigungen:
- Zu Punkt 2: Nach Kenntnis der Kommission ist nicht vorgesehen, dass sich INDECT mit 

der Telefonüberwachung befasst.
- Zu Punkt 3: Sollte diese System in der Zukunft von nationalen Vollzugsbehörden genutzt 

werden, so muss dieser Zugang zu den geplanten Datenbanken und den darin enthaltenen 
personenbezogenen Daten natürlich durch nationales Recht streng reguliert und somit auf 
die öffentlichen Behörden beschränkt werden, die gesetzlich mit einem solchen Zugang 
für konkrete, vorab festgelegte Zwecke beauftragt sind.

- Zu Punkt 5: Es wird eine Vorrichtung entwickelt, mit der die Polizei persönliche Geräte 
durchsuchen kann, aber auch dies wird nur innerhalb der bestehenden gesetzlichen
Regelungen und nur im Falle einer Straftat möglich sein (Forschungsarbeiten für eine 
systematische Ferndurchsuchung sind nicht geplant).

- Ferner ist die Feststellung, jeder werde Zugang zu personenbezogenen Daten von jedem 
EU-Bürger haben können, nicht zutreffend, würde gegen Artikel 8 der Charta verstoßen 
und gehört mit Sicherheit nicht zu den Zielen/Aufgaben des Projekts.

Schlussfolgerung

Die Kommission beabsichtigt, das INDECT-Projekt weiter zu finanzieren. Nach Prüfung der 
Bedenken des Petenten kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Hauptthesen, die 
zur Begründung für eine Einstellung der Finanzierung des INDECT-Projekts vorgetragen 
werden, nicht haltbar sind.


