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1. Zweck und Umfang der Vorschriften zur Videoüberwachung

Das Europäische Parlament (im Folgenden: EP) betreibt ein
Videoüberwachungssystem, um sicherheitsrelevante Vorfälle zu verhindern,
abzuwehren, zu behandeln und zu untersuchen sowie um Personen, Eigentum und
Dokumente vor Feuer, Diebstahl, Einbruch, tätlichen Angriffen und anderen
Bedrohungen zu schützen. Das Videoüberwachungssystem ergänzt andere typische
Systeme zum Zweck der Sicherheits- und Zugangskontrolle durch die Überwachung
bestimmter Bereiche und Ereignisse. Es ist Teil der Maßnahmen zur Förderung
umfassenderer EP-Sicherheitsvorschriften.

Für die Verarbeitung der Daten der Videoüberwachung zeichnet das Referat
Risikobewertung innerhalb der Generaldirektion Sicherheits- und Schutzbelange des
EP verantwortlich.

In diesen Vorschriften zur Videoüberwachung werden das
Videoüberwachungssystem des EP, sein Zweck und seine Nutzung sowie die
Sicherheitsvorkehrungen, die das EP zum Schutz der personenbezogenen Daten
und der Privatsphäre der Personen innerhalb des EP und in seiner unmittelbaren
Umgebung ergriffen hat, beschrieben.

Diese Vorschriften zur Überwachung gelten für die drei Arbeitsorte des europäischen
Parlaments in Luxemburg, Straßburg und Brüssel.

2. Wie wird sichergestellt, dass der Schutz der Privatsphäre und der
Datenschutz bei der Konzeption des Videoüberwachungssystems
berücksichtigt werden und dass das System dem Datenschutzrecht
entspricht?

2.1. Überarbeitung des bestehenden Systems
Als die Leitlinien zur Videoüberwachung („Leitlinien“) vom Europäischen
Datenschutzbeauftragten im März 2010 ausgegeben wurden, gab es bereits ein
Videoüberwachungssystem im EP.  Die Verfahren im EP werden jedoch regelmäßig
überarbeitet, damit sie den in den Leitlinien gegebenen Empfehlungen (Abschnitt 15)
entsprechen und um die Datenschutzstandards innerhalb des EP zu verbessern.

Die Leitlinien des EDSB sind hier online zu finden:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Einhaltung von Vorschriften
Das EP verarbeitet die Bilder im Einklang mit den Leitlinien sowie der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft.

2.3. Selbstprüfung des CCTV-Systems und des Datenschutzes
Das CCTV-System des EP wurde Kamera für Kamera einer vollständigen
Selbstprüfung unterzogen. Für jede Kamera wurden eine Risikoanalyse (zur
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Sicherheit) und eine Abschätzung der Folgen (zum Datenschutz) durchgeführt.  Auf
der Grundlage beider Analysen und mit dem Ziel, die Überwachung von Bereichen
zu minimieren, die für den beabsichtigten Zweck nicht relevant sind, wurden
Kamerastandorte und Blickwinkel geändert, gestrichen oder bestätigt.

Darüber hinaus wurde eine gründliche Prüfung des derzeitigen Sachstands in Bezug
auf die Einhaltung und Angemessenheit der Verfahren zum Datenschutz bei der
Videoüberwachung des EP in Bezug auf die Vorschriften der Verordnung und der
Leitlinien durchgeführt. Da es zuvor keine Vorschriften zur Videoüberwachung gab,
sind die vorliegenden Vorschriften das Ergebnis dieser Prüfung.

2.4. Meldung der Einhaltung der Vorschriften an den EDSB
Wenn ein System zur Videoüberwachung installiert oder wesentlich geändert wird,
führt die Generaldirektion Sicherheits- und Schutzbelange des EP mit Unterstützung
des EP-Datenschutzbeauftragten eine offizielle Datenschutzbewertung durch und
unterrichtet den EDSB gegebenenfalls vorher über die Prüfung.

Diese Vorschriften zur Videoüberwachung und alle wesentlichen Aktualisierungen
werden dem EDSB übermittelt. Eine solche Kommunikation mit dem EDSB stellt eine
Benachrichtigung über die Einhaltung von Vorschriften durch das EP im Bereich
Videoüberwachung dar.

2.5. Kontakte mit relevanten Datenschutzbehörden in den
Mitgliedstaaten
Nach der Annahme wurden diese Vorschriften zur Videoüberwachung den
relevanten Behörden in Belgien, Frankreich und Luxemburg übermittelt. Etwaige
Bedenken, die von diesen Behörden geäußert werden, werden bei zukünftigen
Überarbeitungen dieser Vorschriften berücksichtigt.

2.6. Beschluss und Konsultation
Das EP hat beschlossen, das bereits bestehende System zur Videoüberwachung
beizubehalten, die bestehenden Verfahren zu überprüfen, gezielte, spezifische
Anpassungen zur weiteren Verbesserung der Einhaltung zu identifizieren und
schließlich die in diesen Vorschriften zur Videoüberwachung beschriebenen
Sicherheitsmaßnahmen anzunehmen. Zuvor wurden folgende Stellen konsultiert:

 der Datenschutzbeauftragte des Europäischen Parlaments
 der EDSB

Im Laufe dieses Beschlussfassungsverfahrens hat das EP

 aufgezeigt, dass ein System zur Videoüberwachung wie in diesen Vorschriften
vorgeschlagen benötigt wird;

 sichergestellt, dass der Zweck gerechtfertigt ist;
 Alternativen erörtert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Nutzung des

derzeitigen Videoüberwachungssystems nach der Annahme der in diesen
Vorschriften vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen zum Datenschutz für die
in Ziffer 1 (oben) genannten Zwecke notwendig und verhältnismäßig ist;

 auf die Bedenken der konsultierten Organisationen reagiert.
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Durch das Netz von Sicherheitsbeauftragten des EP werden andere
Interessenträger, darunter der Personalrat des EP, zu diesen Vorschriften zur
Videoüberwachung kontaktiert, und mögliche Anmerkungen werden bei der
Weiterentwicklung dieser Vorschriften berücksichtigt.

2.7 Transparenz
Es gibt zwei Fassungen der Vorschriften zur Videoüberwachung, eine Fassung zur
eingeschränkten Nutzung und diese öffentliche Fassung, die auf unseren Internet-
und Intranet-Websites verfügbar und veröffentlicht ist.

Diese öffentliche Fassung der Vorschriften zur Videoüberwachung kann zu
bestimmten Themen zusammenfassende Informationen enthalten. Aus der
öffentlichen Fassung werden nur Informationen weggelassen, wenn die Wahrung der
Vertraulichkeit aus zwingenden Gründen unbedingt erforderlich ist (z. B. aus
Sicherheitsgründen, zur Wahrung der Vertraulichkeit sensibler Informationen oder
zum Schutz der Privatsphäre einzelner).

2.8. Regelmäßige Überprüfungen
Die Generaldirektion Sicherheits- und Schutzbelange führt alle zwei Jahre eine
regelmäßige Überprüfung des Datenschutzes durch. Während der regelmäßigen
Überprüfungen beurteilt sie erneut, ob:

 ein System zur Videoüberwachung weiterhin benötigt wird;
 das System weiterhin seinem erklärten Zweck dient;
 es weiterhin keine angemessenen Alternativen gibt.

Bei den regelmäßigen Überprüfungen wird auf auch andere Aspekte eingegangen,
die im ersten Prüfbericht angesprochen wurden, insbesondere, ob die Vorschriften
des Organs zur Videoüberwachung weiterhin der Verordnung und den Leitlinien
entsprechen (Prüfung der Angemessenheit) und ob sie in der Praxis befolgt werden
(Prüfung der Einhaltung).

2.9. Technologische Lösungen zum Schutz der Privatsphäre
Bei der Inbetriebnahme neuer Geräte für das System und wann immer möglich nutzt
das EP die besten verfügbaren technologischen Lösungen, um die Privatsphäre zu
schützen.

Auf der Grundlage der Risikoanalyse und der Abschätzung der Folgen auf den
Datenschutz setzt das EP bereits technologische und verfahrenstechnische
Lösungen zum Schutz der Privatsphäre um und verbessert sie, beispielsweise:

 Bewegungserkennung;
 beschränkter Zugriff zum System;
 risikoabhängige Auflösung für die Kameras (die Auflösung ist so niedrig wie für

den beabsichtigten Sicherheitszweck möglich).

3. Welche Bereiche werden überwacht?
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Kamerastandorte und Blickwinkel basieren auf einer methodischen Risikoanalyse
und einer Abschätzung der Folgen auf den Datenschutz, wodurch sichergestellt wird,
dass die Kameras nur die relevantesten Orte innerhalb und außerhalb der Gebäude
abdecken (Ziffer 2.3 oben).

Es werden Kameras installiert, um Ein- und Ausgänge der Gebäude zu überwachen
(Haupteingänge, Notausgänge und Zugänge zu Parkplätzen). Außerdem gibt es
Kameras, mit denen verschiedene wichtige Treppen oder Verbindungswege
überwacht werden, und in der Nähe einiger wichtiger Bereiche, die zusätzliche
Sicherheit erfordern, beispielsweise Bereiche, in denen große Geldmengen
aufbewahrt werden, Räumlichkeiten für vertrauliche Sitzungen und Bereiche mit
beschränktem Zugang.

Mit Ausnahme von sehr seltenen Fällen unter strikten Auflagen, wie sie in Abschnitt
4.4 beschrieben sind, werden grundsätzlich keine Bereiche überwacht, in denen
verstärkte Erwartungen an den Schutz der Privatsphäre gestellt werden, wie einzelne
Büros oder Erholungsbereiche. Bereiche, in denen sehr hohe Erwartungen an den
Schutz der Privatsphäre gestellt werden, wie Sanitäranlagen, werden überhaupt nicht
überwacht.

Eine Überwachung außerhalb der Gebäude des Organs auf dem Hoheitsgebiet
Belgiens, Luxemburgs und Frankreichs ist auf einen minimalen Umkreis beschränkt.

4. Welche persönlichen Daten werden gesammelt und zu welchem
Zweck?

4.1. Technische Spezifikationen für das System
Das System zur Videoüberwachung des EP ist ein herkömmliches System. Alle
Kameras laufen sieben Tage die Woche, rund um die Uhr. Die Bildqualität ermöglicht
in den meisten Fällen eine Identifizierung der Personen im Abdeckungsbereich der
Kamera. Es werden Digitalbilder aufgezeichnet, und das System verfügt über
Bewegungserkennung. Es wird jede im von den Kameras überwachten Bereich
festgestellte Bewegung zusammen mit Uhrzeit, Datum und Standort aufgezeichnet.

Das EP verwendet keine High-Tech- oder intelligente Technologie zur
Videoüberwachung, das System wird nicht mit anderen Systemen verbunden und es
wird keine Tonaufzeichnung oder „sprechende CCTV-Kameras“ verwendet
(Leitlinien, Ziffer 6.12).

4.2. Zweck der Überwachung
Das Europäische Parlament setzt sein Videoüberwachungssystem zu
Sicherheitszwecken und zum Zweck der Zugangskontrolle ein. Das
Videoüberwachungssystem trägt dazu bei, den Zugang zu unseren Gebäuden zu
kontrollieren und die Sicherheit unserer Gebäude, unserer Mitglieder, des Personals
und der Besucher sowie des Eigentums und der Dokumente, die sich in seinen
Räumlichkeiten befinden oder dort gespeichert werden, zu gewährleisten.

Das Videoüberwachungssystem trägt dazu bei, sicherheitsrelevante Vorfälle,
mögliche Bedrohungen oder den unbefugten physischen Zutritt, einschließlich des
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unerlaubten Zutritts zu Sicherheitsräumen und geschützten Räumen, IT-Infrastruktur
oder Betriebsinformationen, zu verhindern, abzuwehren, zu behandeln und
erforderlichenfalls zu untersuchen.

In regelmäßigen Risikoanalysen, die im Hinblick auf das umfassende
Sicherheitskonzept für das EP durchgeführt wurden, wurde bestätigt, dass mit der
Videoüberwachung dazu beigetragen wird, Diebstahl von Geräten oder Eigentum
von EP, Mitgliedern, Personal, Auftragnehmern und Besuchern sowie Bedrohungen
der Sicherheit innerhalb der Gebäude zu verhindern, festzustellen und zu
untersuchen.

4.3. Zweckbindung
Das System darf für keinen anderen als die oben genannten Zwecke verwendet
werden. Beispielsweise wird es nicht verwendet, um die Arbeit des Personals oder
die Anwesenheit zu überwachen. Das System wird auch nicht als
Untersuchungswerkzeug für andere als die oben beschriebenen Fälle oder in
Disziplinarmaßnahmen verwendet, es sei denn, es geht um einen Vorfall, der die
physische Sicherheit betrifft, oder um kriminelles Verhalten.

Nur in Ausnahmefällen dürfen Aufzeichnungen im Rahmen einer offiziellen
disziplinarischen oder strafrechtlichen Untersuchung wie in Ziffer 6.5 unten
beschrieben den Ermittlungsstellen übergeben werden.

4.4. Ad-hoc-Überwachung und verdeckte Überwachung
Im Rahmen des CCTV-Systems ist keine Ad-hoc-Überwachung vorgesehen. In sehr
seltenen Fällen und ohne jegliche Verbindung zum CCTV-System kann das EP
jedoch für begrenzte Zeiträume zum Zweck interner Untersuchungen eigenständige
Kameras zur verdeckten Überwachung einsetzen, und zwar als letztes Mittel in
schwerwiegenden Fällen, in denen die Sicherheit des Organs in Gefahr ist. In diesen
Fällen schwerer Sicherheitsverstöße oder in Zweifelsfällen hinsichtlich der Frage, ob
es hinreichend Beweise oder Beschuldigungen für den begründeten Verdacht auf
eine erhebliche Gefahr gibt, wird der Datenschutzbeauftragte des Europäischen
Parlaments zu Rate gezogen. Diese Kameras werden nur unter strengen
Bedingungen aufgestellt, um die Beeinträchtigung der Privatsphäre so gering wie
möglich zu halten. Diese Kameras werden nur unter strengen Bedingungen
aufgestellt, um die Beeinträchtigung der Privatsphäre so gering wie möglich zu
halten. Zuvor muss die für den Bereich verantwortliche Person einen schriftlichen
Antrag stellen, eine Risiko- und Folgenabschätzung der Maßnahme erfolgen (zwecks
Gewährleistung, dass das Risiko schwerer wiegt als die Beeinträchtigung der
Privatsphäre) und die Maßnahme vom Generaldirektor für Sicherheits- und
Schutzbelange vorab schriftlich genehmigt werden. Solche Kameras dürfen
höchstens für einen Monat aufgestellt werden; danach muss das oben genannte
Verfahren wiederholt werden.
Nach ihrer Aufstellung zeichnen diese Kameras nur in vorher festgelegten
Zeiträumen Bilder auf, wobei die Bewegungserkennung zum Einsatz kommt. Die
aufgezeichneten Bilder werden so rasch wie möglich und mindestens einmal pro
Woche angesehen, und zwar nur von den mit der Untersuchung betrauten EP-
Beamten. Relevante Bilder können für Dauer der Ermittlung maximal zehn Jahre
lang aufbewahrt werden, und alle anderen Bilder sind umgehend zu löschen.
Nach Abschluss der Untersuchung werden die Personen, die auf
untersuchungsrelevanten Bildern identifiziert wurden, darüber unterrichtet. Im Falle
von Straftaten oder Gefahren für Dritte dürfen Daten an die Sicherheitsdienste
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anderer EU-Organe oder die zuständigen nationalen Behörden weitergegeben
werden. Solche Weitergaben unterliegen einer strengen Prüfung der Notwendigkeit
und müssen vorab vom Generaldirektor für Sicherheits- und Schutzbelange
genehmigt werden. Der Empfänger muss ein Datenschutzformular unterzeichnen.
Der Einsatz einer verdeckten Überwachung muss vorab vom EDSB geprüft werden.
Die Mitteilung zur vorherigen Prüfung und die anschließende Stellungnahme des
EDSP sind den Vorschriften beigefügt. Künftig wird bei Zweifeln in Bezug auf
Datenschutzfragen für bestimmte Fälle der DSB konsultiert.

4.5. Webkameras
Das EP verwendet für Sicherheitszwecke keine Webkameras.

4.6. Besondere Kategorien von Daten
Mit dem Videoüberwachungssystem des EP sollen keine besonderen Kategorien von
Daten wie Daten zur Rasse oder ethnischen Herkunft, politischen Ansichten,
religiösen oder philosophischen Einstellungen, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft
oder Daten zur Gesundheit oder zur sexuellen Orientierung gesammelt werden.

Mit dem CCTV-System wird der Bereich überwacht, der mindestens erforderlich ist,
um die Sicherheit der Räumlichkeiten zu gewährleisten. Angesichts der hohen
Anforderungen an die Sicherheit der Räumlichkeiten des EP (das Gelände ist leicht
zugänglich) sind alle Eingänge und das gesamte Gelände des Europäischen
Parlaments mit Kameras ausgestattet. Das Ziel der Nutzung dieser Kameras besteht
nicht darin, besondere Kategorien von Daten zu erfassen oder zu verarbeiten oder
sich auf Einzelpersonen zu konzentrieren, sondern sicherheitsrelevante Vorfälle
verhindern, beurteilen und untersuchen zu können. Die Bediener dieser speziellen
Kameras werden in Datenschutz und Grundrechten geschult.

5. Was ist die Rechtsgrundlage der Videoüberwachung?

Die Nutzung des Videoüberwachungssystems ist für die Verwaltung und Funktion
des EP erforderlich (Sicherheit und Zugangskontrolle, Ziffer 4.2 oben), wie im
Beschluss des Präsidiums des EP vom 16. Dezember 2002 und allgemeiner in den
Beschlüssen des Präsidiums vom 3. Mai 2004 und vom 6. Juli 2011 festgelegt
wurde.

Diese Vorschriften zur Videoüberwachung ihrerseits sind Teil der umfassenderen
Durchführungsbestimmungen und werden als solche regelmäßig aktualisiert oder
angepasst, um möglichen spezifischen Bedrohungen, politischen Umständen oder
technischen Möglichkeiten Rechnung zu tragen.

Angesichts dessen verfügt das EP über Rechtsgrundlage und klare Verhaltensregeln
für sein Videoüberwachungssystem.

6. Wer hat Zugang zu den Daten und wem werden sie offengelegt?
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6.1. Internes und externes Sicherheits- und Wartungspersonal
Das EP lagert Teile seiner Tätigkeiten im Bereich Videoüberwachung aus.

Echtzeit-Videobilder sind Sicherheitskräften, die sich im Dienst befinden
(Dispatching) und für eine externe Sicherheitsfirma tätig sind, zugänglich, wobei der
Grundsatz des berechtigten Informationsbedarfs Anwendung findet. Externes
Personal erhält nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Leiters des Referats
Risikobewertung oder des Referats Schutz- und Sicherheitsbelange Zugang zu
Aufzeichnungen.

Im Rahmen des CCTV-Computersystems ist es externen Operatoren nicht möglich,
Aufzeichnungen auf externe Medien (z. B. auf DVD oder USB-Sticks) zu extrahieren.
Derartige Tätigkeiten dürfen nur von EP-Beamten der Generaldirektion Sicherheits-
und Schutzbelange durchgeführt werden, zudem werden sie stets ordnungsgemäß
registriert.

Auch die Wartung des Videoüberwachungssystems wird von einem Auftragsnehmer
vorgenommen, und zwar unter der Aufsicht eines Sicherheitsbeamten des EP.

Die Verpflichtungen beider Auftragsnehmer (Sicherheit und Wartung) in Bezug auf
den Datenschutz werden schriftlich niedergelegt und sind rechtlich bindend. Die
Auftragsnehmer müssen ihr Personal zudem in angemessener Weise zum Thema
Datenschutz schulen.

6.2. Zugangsrechte
In den Sicherheitsvorschriften des EP für die Videoüberwachung ist niedergelegt und
belegt, wer zu welchem Zweck Zugang zu den Aufzeichnungen der
Videoüberwachung und/oder der technischen Architektur des
Videoüberwachungssystems erhält und welcher Natur diese Zugangsrechte sind.
Insbesondere ist in diesem Dokument niedergelegt, wer das Recht hat,

 die Aufnahmen in Echtzeit zu sehen;
 die Aufzeichnungen zu sehen;
 Kopien herzustellen;
 die Daten herunterzuladen;
 sie zu löschen und
 Aufzeichnungen zu modifizieren.

6.3 Schulungen zum Thema Datenschutz
Alle Mitarbeiter mit Zugangsrechten, einschließlich der externen Sicherheitskräfte
und Wartungstechniker, durchlaufen Schulungen zum Thema Datenschutz. Alle
neuen Mitarbeiter erhalten Schulungen, und es finden regelmäßig – d. h. mindestens
alle zwei Jahre – Workshops über die Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz
für alle Mitarbeiter statt, die über Zugangsrechte verfügen.

6.4. Geheimhaltungserklärungen
Mitarbeiter mit Zugangsrechten, einschließlich externer Mitarbeiter, die die
alltäglichen CCTV-Tätigkeiten oder die Wartung des Systems durchführen,
unterzeichnen Geheimhaltungserklärungen, um sicherzustellen, dass Personen, die
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nicht zu den zulässigen Empfängern zählen, keine Inhalte der Videoüberwachung
übermittelt, gezeigt oder anderweitig offengelegt werden.

6.5. Übermittlung, Offenlegung und Registrierung
Informationen, die sich aus der Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben,
einschließlich CCTV-Bildern, dürfen den Sicherheitsdiensten anderer europäischer
Institutionen und den Sicherheits-, Justiz- und Strafverfolgungsbehörden der
Mitgliedstaaten der EU für laufende Ermittlungen oder zur Ermittlung oder Verfolgung
von Straftaten zur Verfügung gestellt werden. Eine derartige Übermittlung erfolgt nur
auf Anfrage. Es werden keine regelmäßigen oder routinemäßigen Übermittlungen
vorgenommen.

Bei Übermittlungen und Offenlegungen außerhalb der Generaldirektion Sicherheit-
und Schutzbelange wird anhand strenger Kriterien bewertet, ob eine solche
Übermittlung notwendig ist, wobei eine ordnungsgemäße Dokumentation erfolgt.

Verwaltungs- und Personaldienststellen erhalten nur für jene Zwecke, die in diesen
Vorschriften erläutert werden, Zugang zum CCTV-System.

Wenn die Nutzung von Aufzeichnungen erforderlich sein sollte (siehe Ziffer 4.2), wird
auf mehrere Referate der Generaldirektion zurückgegriffen, namentlich auf die
Referate Schutz- und Sicherheitsbelange in Brüssel, Straßburg und Luxemburg, das
Referat Dispatching und das Referat Risikobewertung. Jedes Referat muss die
Verfahren und Vorkehrungen zum Datenschutz, die in diesen Vorschriften erläutert
werden, einhalten. Dies gilt auch für die Benachrichtigungen des
Datenschutzbeauftragten durch die Generaldirektion. Zudem führt jedes Referat
entsprechend den Vorschriften sein eigenes Register.

7. Wie gestalten sich der Datenschutz und die Sicherheit der Daten?

Verschiedene technische und organisatorische Maßnahmen werden überarbeitet und
schrittweise umgesetzt, um die Sicherheit des gesamten
Videoüberwachungssystems, einschließlich personenbezogener Daten, zu
gewährleisten.

Diese werden in verfahrensspezifischen Sicherheitsvorschriften für das
Videoüberwachungssystem erläutert. Die Sicherheitsvorschriften des EP für die
Videoüberwachung wurden im Einklang mit Abschnitt 9 der Leitlinien des EDSB für
die Videoüberwachung festgelegt.

Es werden alle technisch und physisch machbaren Maßnahmen ergriffen, um dafür
zu sorgen, dass das System sicher ist und wirksame Datenschutzvorkehrungen
greifen. Unter anderem umfasst dies

 verbindliche Nichtoffenlegungs- und Geheimhaltungserklärungen aller Mitarbeiter
(extern und intern).

 die Gewährung von Zugangsrechten an Nutzer nur für jene Ressourcen, die für
die Ausübung ihrer Tätigkeit tatsächlich notwendig sind (Grundsatz des
berechtigten Informationsbedarfs).
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 die Tatsache, dass die Sicherheitsvorschriften für die Videoüberwachung eine
aktuelle Liste aller Funktionen/Posten, die jederzeit Zugang zum System haben,
und eine Erläuterung ihrer Zugangsrechte umfassen.

8. Wie lange werden die Daten gespeichert?

Die Aufbewahrungsfrist wird auf der Grundlage einer Risikobewertung und einer
Abschätzung der Folgen auf den Datenschutz spezifisch für jede Kamera ermittelt.
Sie beträgt höchstens zwei Monate. Diese verlängerte Aufbewahrungsfrist ist
wesentlich für Ermittlungen im Bereich Sicherheit, weil viele Beschwerden erst lange
nach einem Ereignis eingereicht werden, da die Nutzer an verschiedenen
Arbeitsorten tätig sind.

Müssen Bilder für weitere Ermittlungen oder als Beleg für sicherheitsrelevante
Vorfälle aufbewahrt werden, darf dies für die Dauer der Ermittlung erfolgen.
Gegebenenfalls ist eine gemeinsame Archivierung mit den Ermittlungsunterlagen für
einen Zeitraum von zehn Jahren erlaubt. Die Aufbewahrung wird gründlich
dokumentiert.

9. Wie wird die Öffentlichkeit informiert?

9.1. Mehrschichtiges Konzept
Die Öffentlichkeit (d. h. Personen, die sich im Umkreis des EP aufhalten und/oder
Personen, die die Gebäude oder die Parkhäuser des EP betreten) wird wirksam und
umfassend über die Videoüberwachung informiert. Diesbezüglich wird ein
mehrschichtiges Konzept verfolgt, das eine Kombination der folgenden drei
Methoden umfasst:

 Informationen vor Ort, um die Öffentlichkeit (Fußgänger, Fahrer, Besucher,
Mitarbeiter usw.) darauf aufmerksam zu machen, dass eine Videoüberwachung
stattfindet, und sie über die wesentlichen Aspekte der Verarbeitung zu
informieren,

 Verfügbarkeit einer Zusammenfassung dieser Vorschriften über die
Videoüberwachung am Empfang,

 Verfügbarkeit dieser Vorschriften über die Videoüberwachung auf den Intranet-
und Internet-Websites des Organs für diejenigen, die sich umfassender über die
Videoüberwachungsverfahren des Organs informieren möchten.

Es wird eine E-Mail-Adresse angegeben, die in Bezug auf weitere Fragen oder
Informationen über Rechtsbehelfe genutzt werden kann.

9.2. Spezifische Informationen im Einzelfall
Personen werden im Einzelfall informiert, wenn sie (z. B. von Sicherheitspersonal im
Rahmen einer sicherheitsrelevanten Entwicklung) auf Videoaufnahmen identifiziert
werden, wenn zudem eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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 ihre Identität wird in einer Akte verzeichnet,
 ihre Identität wird über die reguläre Aufbewahrungsfrist hinaus aufbewahrt,
 die Videoaufnahme wird gegen die Einzelperson verwendet,
 die Bilder werden von der GD nach außen übermittelt,
 die Identität der Einzelperson wird gegenüber Personen außerhalb der GD

offengelegt.

Jedoch kann die Information im Einzelfall entfallen oder zeitweise verschoben
werden, wenn dies aus Sicherheitsgründen für notwendig erachtet wird, z. B., wenn
dies zur Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung mutmaßlicher Straftaten
und terroristischer Handlungen oder anderer Ausnahmen im Rahmen von Artikel 20
der Verordnung notwendig ist.

Liegt eine derartige Situation vor und bestehen hinsichtlich der Einhaltung der
Datenschutzrechte Zweifel, lässt sich die Generaldirektion Sicherheits- und
Schutzbelange angemessen vom Datenschutzbeauftragten beraten.

10. Wie können Mitglieder der Öffentlichkeit ihre Daten prüfen, ändern
oder löschen?

Mitglieder der Öffentlichkeit haben ein Recht auf Auskunft über die sie betreffenden
vom Parlament erhobenen Daten sowie das Recht, diese Daten zu korrigieren und
zu ergänzen. Anträge auf Auskunft, Änderung, Sperrung und/oder Löschung
personenbezogener Daten sind an die folgende Stelle zu richten:

Europäisches Parlament
Generaldirektion Sicherheits- und Schutzbelange
Referat Risikobewertung
Rue Wiertz 60
B-1047 Brüssel
E-Mail: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Tel: +32 2 28 31171
Fax: +32 2 28 46940

Die Generaldirektion Sicherheits- und Schutzbelange kann auch kontaktiert werden,
falls andere Fragen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
bestehen.

Die Generaldirektion Sicherheits- und Schutzbelange beantwortet eine Anfrage
innerhalb von 15 Kalendertagen inhaltlich. Ist dies nicht möglich, wird der
Antragsteller innerhalb von 15 Tagen über die nächsten Schritte und die Gründe für
die Verzögerung informiert. Auch in den komplexesten Fällen wird innerhalb von drei
Monaten entweder Zugang gewährt oder eine abschließende begründete Antwort
übermittelt, mit welcher der Antrag abgelehnt wird.  Die Dienststellen werden sich
darum bemühen, bereits früher zu antworten, und zwar insbesondere, wenn der
Antragsteller die Dringlichkeit des Antrags darlegt.

Eine Sichtung der Bilder kann vereinbart werden oder dem Antragsteller kann eine
Kopie der Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt werden, wenn dies spezifisch
beantragt wird. Wird ein derartiger Antrag gestellt, müssen die Antragsteller ihre
Identität zweifelsfrei nachweisen (z. B. durch Vorlage des Personalausweises
anlässlich der Sichtung) und, wenn möglich, das Datum, die Zeit, den Ort und die
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Umstände ihrer Aufnahme angeben. Darüber hinaus müssen sie ein aktuelles Foto
ihrer selbst bereitstellen, mit dem die Sicherheitskräfte sie auf den zu sichtenden
Aufnahmen identifizieren können.

Derzeit entstehen den Antragstellern für den Antrag auf Sichtung oder eine Kopie der
Aufzeichnungen keine Gebühren. Jedoch behält sich das Parlament das Recht vor,
eine angemessene Gebühr zu erheben, falls die Anzahl der Anträge zunimmt.

Ein Antrag kann abgelehnt werden, wenn in einem spezifischen Fall eine Ausnahme
im Rahmen von Artikel 20 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr.45/2001 zur Anwendung kommt (vgl. auch obige Ziffer 9.2).
Beispielsweise kann es notwendig sein, infolge einer Einzelfallbewertung den
Zugang zu einzuschränken, wenn dies im Interesse des Schutzes der Ermittlung von
Straftaten notwendig ist. Eine Einschränkung kann auch notwendig sein, um die
Rechte und Freiheiten Dritter zu schützen, z. B. also dann, wenn auch andere
Personen auf den Aufnahmen zu sehen sind und es nicht möglich ist, deren
Zustimmung zur Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten einzuholen oder durch
Bildbearbeitungsmaßnahmen der Pflicht zur Einholung der Zustimmung abzuhelfen.

11. Rechtsbehelf

Einzelpersonen haben jederzeit das Recht, den Europäischen
Datenschutzbeauftragten unter Nutzung der E-Mail-Adresse anzurufen,
edps@edps.europa.eu, wenn sie der Auffassung ist, dass ihre Rechte aus der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgrund der Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten durch das Europäische Parlament verletzt wurden. Es wird jedoch empfohlen,
das Einzelpersonen zuvor versuchen, einen Rechtsbehelf einzulegen, indem sie
folgende Stellen kontaktieren:
 den für die Datenverarbeitung der Videoüberwachung Verantwortlichen des

Europäischen Parlaments
Generaldirektion Sicherheits- und Schutzbelange
Referat Risikobewertung
E-Mail: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

und/oder
 den Datenschutzbeauftragten des Europäischen Parlaments

Tel.: +352 4300 23595
E-Mail: data-protection@ep.europa.eu

Beamte und Bedienstete können zudem im Rahmen von Artikel 90 des Statuts eine
Prüfung durch ihre Anstellungsbehörde beantragen.


