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Vorbemerkung
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick zu Ergebnissen aus Evaluationen zum Einsatz von
Videoüberwachung in Deutschland. Ziel des Berichts ist es, den Kenntnisstand zur kriminalpräventiven Wirksamkeit der Maßnahmen für den Schutz öffentlicher Räume vor Kriminalität kritisch zu reflektieren. Hierfür werden die Ergebnisse der einbezogenen Evaluationsstudien mithilfe eines Kriterienkatalogs auf ihre wissenschaftliche Belastbarkeit überprüft. Eine Einsichtnahme in den Kriterienkatalog ist im Online-Portal Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sicherheitsund Präventionsmaßnahmen durch Evaluation (WESPE) möglich.1 Diese Arbeit strebt in keiner
Weise eine Beurteilung der wissenschaftlichen oder sonstigen Qualität der Evaluationsstudien
oder der dazugehörigen Maßnahmen an. Vielmehr soll dieser Bericht Lesende dabei unterstützen, die Eignung der Evaluationsstudien zur Überprüfung der Wirkung der jeweiligen Maßnahme einzuschätzen.

Kurzfassung
Ungeschützte öffentliche Räume können Schauplätze diverser Straftaten werden. Videoüberwachung als Ansatz der situativen Kriminalprävention kann dazu beitragen, dass in öffentlichen
Räumen das Entdeckungsrisiko für potenzielle Straftäter*innen steigt und dadurch die Tatmotivation sinkt. Diese Übersichtsarbeit fasst die Ergebnisse von Evaluationen aus Deutschland
und einer Studie aus der Schweiz zum Thema zusammen. In einer Studie generiert ein Autor
Resultate mit hoher wissenschaftlicher Güte. Hier ergaben die Studienergebnisse signifikante
Effekte, die eine negative Wirkung der Maßnahme indizieren. Ansonsten liegen Hinweise sowohl für negative als auch für positiven Effekte der Maßnahmen vor. Da aus evaluationspraktischer Sicht eine randomisierte Zuteilung der Gebiete in Experimental- und Kontrollraum nicht
möglich ist, sollten zukünftige Evaluationsvorhaben multivariate Analysemethoden anwenden,
die zumindest ansatzweise etwaigen Unterschieden zwischen verschiedenen öffentlichen Räumen Rechnung tragen können.
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1. Einleitung
Aufgrund ihrer allgemeinen Zugänglichkeit stehen öffentliche Räume der Gemeinnutzung zur
Verfügung und werden von einer unbestimmten Personenanzahl aufgesucht (Müller, 2011). Sind
öffentliche Räume ungeschützt, können sie wegen ihrer günstigen Tatgelegenheitsstrukturen
Mitglieder diverser krimineller Szenen und Straftäter anziehen (Stolpe, 2008). Sie können daher
Schauplätze von diversen Delikten wie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Raub
und Diebstahl, Terrorismus sowie Sexualstraftaten werden. Um dem entgegenzuwirken, zielt
situative Kriminalprävention darauf ab, Tatgelegenheitsstrukturen so zu verändern, dass Tatbegehungen verhindert oder reduziert werden (Stolle, 2015).
Die Videoüberwachung öffentlicher Räume entspricht dem Ansatz situativer Kriminalprävention, indem die aufgestellten Videokameras das Entdeckungsrisiko potenzieller Täter*innen erhöhen und damit die Motivation zur Begehung einer Straftat reduzieren sollen (Gras, 2002).
Hinzu kommt die Sensibilisierung möglicher Opfer für eine ortsgebundene Gefahr sowie ein
erweiterter Handlungsspielraum für Polizei und Sicherheitskräfte, die im Tatfall direkt eingreifen
können (ebd.). Videoüberwachung scheint mit geringem Personalaufwand auszukommen und
ermöglicht sowohl die Abschreckung potenzieller Strafstäter*innen innerhalb eines breitflächigen Raums als auch die gleichzeitige Dokumentation von Beweismaterial (Töpfer, 2007). Sie
geht jedoch mit der Beeinträchtigung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung
einher (ebd.). Somit bleibt die systematische Installation von Überwachungskameras in öffentlichen Räumen ein delikates Thema, da die Videoüberwachung in den Alltag aller eingreift, die
den designierten Raum betreten, egal ob freiwillig oder unfreiwillig (Klauser, 2006).
Die Videoüberwachung wird von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert. Mit dem Ausbau der
Kameras geht gleichzeitig die Erwartungshaltung einher, dass Straftaten durch die Maßnahme
tatsächlich verhindert werden (Kudlacek, 2015). Jedoch ist nichts über die konkrete Ausbreitung
der Überwachungskameras in Deutschland bekannt (ebd.), sodass Aussagen zur generellen
Wirkung der Maßnahme kaum möglich sind. Zwar lassen internationale Vergleiche auf gewünschte Effekte auf Parkplätzen schließen; in Städten und öffentlichen Plätzen sowie im öffentlichen Verkehr entfaltet die Videoüberwachung jedoch keine signifikante Wirkung (s. Welsh
& Farrington, 2009). Die technischen Möglichkeiten der Videoüberwachung entwickeln sich rasant weiter, wie z. B. die Debatte um eine Gesichtserkennung zeigt. Dabei erscheint es schwierig, weitere Einsatzmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu legimitieren, solange nicht genügend
Informationen zur Wirkung der Maßnahme vorliegen.
Diese Forschungsübersicht beabsichtigt, anhand von Evaluationen zum Einsatz von Videoüberwachung im öffentlichen Raum die präventive Wirkung dieses Präventionsansatzes einzuschätzen. Aus (datenschutz)-rechtlichen Gründen ist der Einsatz von Überwachungskameras im öffentlichen Raum erst dann gestattet, wenn die Lageerkenntnis zu einem Einsatzort auf drohende Straftaten schließen lässt (Stolpe 2008). Daher lassen sich alle hier einbezogenen Maßnahmen in dem Sektor „Risikobelastete Räume“ der Kriminalprävention verorten (s. Abbildung
1). Somit handelt es sich in allen Fällen um sekundärpräventive Präventionsmaßnahmen.
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Abbildung 1: Verteilung von sechs evaluierten Maßnahmen der Prävention von Kriminalität im
öffentlichen Raum in den Sektoren der Kriminalprävention.
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2. Methode der Recherche und Untersuchung
Einschlusskriterien
Der systematischen Übersichtsarbeit liegen folgende Einschlusskriterien zugrunde:
§

Inhalt: Evaluation zum Einsatz von Videoüberwachung oder -beobachtung in öffentlichen
Räumen

§

Zielgruppe: Öffentliche Räume

§

Standort: Deutschsprachiger Raum

Datenquellen und Literaturrecherche
Die vorliegende Überblicksarbeit verfolgt das Ziel, anhand geeigneter Evaluationen Hinweise
zur kriminalpräventiven Wirkung von Videoüberwachung bzw. -beobachtung öffentlicher
Räume zu ermitteln. Hierfür identifizierte zunächst eine Literaturrecherche wissenschaftlich veröffentlichte als auch unveröffentlichte Studien oder Berichte mit Wirkungsanalysen von entsprechenden Präventionsmaßnahmen. In einem ersten Schritt ergab dabei die Suche in wissenschaftlichen Literaturdatenbanken zwei öffentlich zugängliche Berichte. Ein zweiter Rechercheschritt über eine freie Internetsuche zur erweiterten Sichtung einschlägiger Evaluationen und
zur Ermittlung etwaiger (Pilot-)Projekte in den einzelnen Bundesländern, Kommunen oder Städten führte zum Eischluss zwei weiterer Studien. Auf Basis der in den ersten beiden Schritten
aufgespürten Studien und eines anhand einschlägiger Literatur durchgeführten Schneeballverfahrens ließen sich zwei weitere Evaluationen ermitteln. Der Übersichtsarbeit liegen damit insgesamt sechs Evaluationen zugrunde (Abbildung 2).

Abbildung 2: Auswahlschritte bei der Identifikation geeigneter Studien
Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Wissenschaftliche
Literaturdatenbanken

Freie Internetsuche

Einschlägige Literatur
(Schneeballsystem)

Einschlusskriterien erfüllt: n=2

Einschlusskriterien erfüllt: n=4

Einschlusskriterien erfüllt: n=2

(davon neue Studien: n=2)

(davon neue Studien: n=2)

(davon neue Studien: n=2)

Überprüfte Quellen: n=15.600

Google Scholar:
KrimDok:

n=2 (n=2)
n=0(n=0)

Berücksichtigte Studien:
n=6
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Zusammenfassung der Suchergebnisse
Bei der Betrachtung der angewandten Evaluationstypen fällt zunächst auf, dass fünf von sechs
Studien summative bzw. Wirkungsevaluationen sind, deren Analyse ausschließlich auf die
Überprüfung der Effektivität der jeweiligen Maßnahme abzielte. Eine Studie enthält neben einer
Wirkungsanalyse z. T. auch eine Prozessevaluation: Dabei wurde die Programmumsetzung u. a.
bezüglich der Zielsetzung der Videobeobachtung, der Auswahl der Beobachtungsorte, auf
Schwierigkeiten während der Implementierung und auf Gelingensbedingungen für die Maßnahme überprüft.
Die Evaluationen sind verschiedenen Veröffentlichungstypen zuzuordnen. Vier Evaluationen
sind Reports bzw. Berichte ohne Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift; zwei
davon wurden von Hochschulen und zwei von Forschungsinstituten durchgeführt, die mit der
wissenschaftlichen Begleitung der Maßnahme beauftragt waren. Eine weitere Evaluation erschien als Beitrag in einem Sammelband, eine andere als Monografie, die aus einer Kooperation
eines Hochschul- mit einem Polizeiangehörigen entstand.
Fernab der hier eingeschlossenen Wirkungsevaluationen wurden acht Studien nach eingehender Prüfung aus dieser Untersuchung ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich um Evaluationsstudien, die allein die Akzeptanz bzw. Wahrnehmung der Videokameras oder ein durch die
Überwachung erzeugtes Sicherheitsgefühl vonseiten der Bevölkerung durchleuchteten.2 Der
Ausschluss dieser Studien begründet sich darin, dass in dieser Übersichtsarbeit Kriminalitätsprävention im Sinne einer Kriminalitätsreduktion in videoüberwachten Räumen verstanden wird.
Diese Kriminalitätsreduktion lässt sich wiederum vorzugsweise – unter Berücksichtigung gewisser Einschränkungen – durch die Analyse von Fallzahlen ermitteln (Bornewasser & Schulz,
2008).
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3. Ergebnisse
Übersicht zum Stand der Evaluationen
Zum derzeitigen Gesamtstand aller Evaluationen zur Videoüberwachung öffentlicher Räume
lässt sich zunächst festhalten, dass die Mehrzahl der Studien ihren Fokus auf die Ermittlung der
Akzeptanz der Präventionsmaßnahme und ein daraus resultierendes Sicherheitsgefühl unter
den Bürgern legte. Dies bedient eine legitimitätsstiftende Perspektive der Thematik. Im Verhältnis dazu fiel die Zahl der Untersuchungen, die sich hauptsächlich auf die kriminalpräventive
Wirkung der Maßnahme konzentrierten, eher gering aus. Dieser negative Befund spitzte sich
bei der Hinzuziehung weiterer Gesichtspunkte zu: So lässt sich z. B. Videoüberwachung zur
nachträglichen Auswertung von Bildmaterial von Videobeobachtung zur kontinuierlichen Observation eines Raumes unterscheiden. Zur letztgenannten Maßnahmenumsetzung lag nur eine
Studie (Glaubitz et al., 2018) vor. Auch zur Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln,
die eigentlich zur Standardausrüstung in Transportfahrzeugen gehört, fand sich nur eine Arbeit
(Hempel & Alisch, 2006). Zwei von sechs Studien (Bornewasser & Schulz , 2008; Glaubitz et al.,
2018) lieferten Erkenntnisse zu landesweiten Programmimplementationen in mehreren Städten,
während die anderen Studien die Videoüberwachung einzelner Stadtgebiete untersuchten. Zusammengefasst scheint die kriminalpräventive Wirkung von Videoüberwachung im deutschsprachigen Raum größtenteils unergründet zu sein, was eine differenzierte Beurteilung ihrer
Wirkung und Wirkungsmechanismen erschwert. Weitere Analysen in diesem Feld erscheinen
wünschenswert.
Wie Abbildung 3 zeigt, wurden sechs Maßnahmen in der Übersichtsarbeit berücksichtigt. Zudem zeigt die Abbildung eine Übersicht der zentralen Befunde zur Begutachtung der Evaluationsstudien. Dazu sind in der Übersicht die Einschätzung der Wirksamkeit der jeweiligen Maßnahme sowie die wissenschaftliche Belastbarkeit und Übertragbarkeit der Evaluationsergebnisse dargestellt. Darüber hinaus liefert die Übersicht eine Bewertung der jeweiligen theoretischen Fundierung und die Anzahl der vorliegenden Evaluationsstudien. Der Grad der wissenschaftlichen Güte der empirischen Evaluationen wird schließlich mittels des Evidenzindexes auf
einer Skala von 0 bis 100 repräsentiert. Der Index setzt sich aus den vier oben erwähnten Kriterien und fünf weiteren zusammen; alle neun Kriterien decken einzelne Schritte einer Evaluation
von der Datenerhebung bis zur Ergebnisinterpretation ab. Insgesamt lässt sich anhand der Auswertung der Evaluationsstudien festhalten, dass es einer Studie gelang, belastbare Ergebnisse
zu erzeugen; dennoch konnte keine der einbezogenen Studien einen Nachweis für einen positiven Effekt der Body-Cam erbringen. Die Evidenzindizes reichen von 50 bis 70 (Durchschnitt ist
ca. 57 von max. 100).
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Abbildung 3: Übersicht der zentralen Befunde aus dem Onlineportal WESPE bezogen auf Maßnahmen der selektiven Prävention von Kriminalität im öffentlichen Raum mittels
Videoüberwachung (Stand Dezember 2021).

Ergebnisse zum Präventionsansatz
In der Summe ergab die Auswertung der Evaluationsstudien, dass für eine der hier berücksichtigten Maßnahmen ein Nachweis für einen negativen kriminalpräventiven Effekt von Videoüberwachung vorlag. Obgleich Zehnder (2014) in seiner Studie diverse Alternativerklärungen für das
Zustandekommen des von ihm ermittelten negativen Effekts der Maßnahme diskutierte, bestätigte sein angewandtes Forschungsdesign, die Signifikanz und Effektstärke sowie die Datenauswertung samt Robustheitstests dieses Ergebnis. In den anderen Studien wurden sowohl negative als auch positive Effekte der Videoüberwachung auf das Kriminalitätsaufkommen ermittelt; das jeweilige Forschungsdesign erlaubt jedoch keine Kausalschlüsse.
Zur Eruierung der kriminalpräventiven Wirkung griffen die Evaluierenden einheitlich auf Fallzahlen zu Straftaten in den videoüberwachten Räumen sowie in Kontrollräumen zurück und
verglichen Werte vor dem Zeitpunkt der Einführung der Maßnahme mit Zahlen danach. In der
Evaluation zur Videoüberwachung in U-Bahnstationen des Berliner Verkehrsbetriebs maßen
Hempel und Alisch (2006) ein Verhältnis von sieben zu drei zugunsten der Straftaten in den UBahnlinien mit Videoüberwachung, d. h. in videoüberwachten Bahnen wurden 133% mehr strafrechtlich verfolgte Straftaten begangen als in nicht-überwachten Bahnen. Berns (2018) berechnete für den Schweriner Marienplatz (Pre2018: 326 Straftaten, Post2019: 500 Straftaten; +34,8%) im
Vergleich zum ebenfalls in Schwerin befindlichen Dreescher Markt (Pre2018: 89 Straftaten,
Post2019: 120 Straftaten; +25,8 %) eine 4,2-mal höhere Kriminalitätsbelastung. Bornewasser &
Schulz (2008) ermittelten in ihrem Kontrollgruppenvergleich für die brandenburgische Stadt Erkenau von 2002 bis 2004 (Pre) in Relation zu 2001 (Post) durchgehend eine signifikante Reduktion der Kriminalität (RES > 1, CI2 > 1).3 Der Kontrollgruppenvergleich war für 2002 signifikant zugunsten der Experimentalräume Bernau (RES > 1, CI2 > 1) und Potsdam (RES > 1, CI1 > 1, CI2 > 1)
sowie für 2003 und 2004 zugunsten des Raumes in Rathenow (RES > 1, CI2 > 1). Für den Ravensberger Park in Bielefeld ergab die Analyse von Bücking und Kubera (2004) von 1999 (117 Fälle)
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zu 2000 (66 Fälle) einen drastischen Kriminalitätsrückgang um 43,6 %. In den Vergleichsräumen
kam es zu Kriminalitätssteigerungen oder moderaten Reduktionen von -0.9% in 1999 bis -6.7 in
2000. Ein Jahr nach Einführung der Maßnahme stieg die Zahl der Straftaten im Ravensberger
Park jedoch wieder um 13,6 % an (insgesamt 75 Fälle). Für ihre Analysen setzten Glaubitz und
Kolleg*innen (2018) das restliche Gebiet der jeweiligen Stadt als Referenz fest und ermittelten
für zwei der sechs videoüberwachten Gebiete signifikante Unterschiede: In Duisburg reduzierte
sich die Delikthäufigkeit von 2016 zu 2017 (OR = 1,62, p < .5) zugunsten des videoüberwachten
Raums, im gleichen Zeitraum ließ sich in Dortmund zum Nachteil des Gebiets mit Videoüberwachung eine Kriminalitätssteigerung feststellen (OR = 0.86, p < .5). In einer negativen Binomialregression ermittelte Zehnder (2014) für die Zeit nach der Kamerainstallation am Bahnhofplatz
Lutzern 55.5 % mehr Delikte als vor dem Installationszeitpunkt Mitte Dezember 2008 (IRR = 1.555;
β = 0.441, std. = 3.21, p < .01, ceteris paribus).

Ergebnisse in Bezug auf die Evaluationspraxis
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Resultaten soll die folgende Diskussion einzelner empirischer Gütekriterien dazu beitragen, die Aussagekraft der Studienergebnisse kritisch zu reflektieren.
(1) Ziele der Studien: Wenn Evaluierende die zu überprüfenden Zielsetzungen der Maßnahme
klar definieren, können sie sinnvolle Messkriterien für den Erfolg oder Misserfolg einer Maßnahme ableiten. Dies geschah in allen hier berücksichtigten Evaluationsstudien. Dabei orientierten sich die formulierten Ziele an Forschungsfragen, die im engen Zusammenhang mit der Wirkung der Videoüberwachung gesehen wurden (Zehnder, 2014; Behrns, 2018), an Zielvorgaben
des Auftraggebers (Hempel & Alisch, 2006; Bornewasser & Schulz, 2008) oder an Gesetzesbestimmungen zum Einsatz von Videoüberwachung öffentlicher Räume (Bücking & Kubera, 2004;
Glaubitz et al., 2018). Das wesentliche Ziel aller Studien war es, das Kriminalitätsaufkommen in
den jeweiligen Experimentalgebieten im Zusammenhang mit der entsprechenden Maßnahme
zu überprüfen und zu untersuchen, ob die Maßnahme für eine gewünschte Reduktion von ortsbezogenen Straftaten maßgebend war. Alle Untersuchungen führten neben der Aufstellung
von Zielen auch eine konkrete Beschreibung zur Operationalisierung der Kriterien auf. Somit
wurde in allen Evaluationen begründet, inwiefern die ausgewählten Indikatoren und Messinstrumente die Erfolgskriterien repräsentierten bzw. messbar machten.
(2) Eignung des methodischen Zugangs: Zur Beantwortung der Untersuchungsfragen ist ein
Studiendesign zu wählen, das geeignet ist, die aufgestellten Wirkungsannahmen der Maßnahme adäquat zu untersuchen. Alle Studien konnten diesen Anspruch mit dem gewählten Forschungsdesign im Prinzip erfüllen. Eine Randomisierung der untersuchten Räume in Einsatzund Kontrollgebieten wären jedoch in allen Fällen geeigneter gewesen, um die Wirkung von
Videoüberwachung verlässlicher zu überprüfen.
(3) Theoretische Grundlagen: In drei von sechs Studien (Hempel & Alisch, 2006; Behrns, 2018;
Glaubitz et al., 2018) fehlte eine theoretische Fundierung der Wirkweise von Videoüberwachungskameras (Block Box Evaluationen). In diesen Fällen blieb ungeklärt, inwiefern die gemessenen Effektmaße die Wirkung der jeweiligen Maßnahme abbilden konnten. In drei Studien
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wurde auf theoretische Grundlagen verwiesen: Zur Täterperspektive wurde der RationalChoice-Ansatz beschrieben, der einer Straftat eine subjektive Kosten-Nutzen-Kalkulation voranstellt. Durch die Videoüberwachung sollte dieser Annahme zufolge die Entdeckungs- und
dadurch die Sanktionswahrscheinlichkeit steigen, sodass die Kosten für eine kriminelle Tat stiegen und der Nutzen sinke (Bornewasser & Schulz., 2008, S. 41). Daneben wurde auf die RoutineAktivitätstheorie verwiesen, in der u. a. Videokameras eine Wächterfunktion übernehmen. Polizei
oder Sicherheitskräfte könnten demzufolge durch die Überwachung auf Kriminalität aufmerksam gemacht werden und im Ernstfall schnell eingreifen (Zehnder, 2014, S. 24). Letztendlich
würden so Täter*innen vor einer Tatbegehung abgeschreckt. In zwei Studien (Zehnder, 2014;
Bücking & Kudera, 2004) wurden zusätzlich zur Erörterung theoretischer Überlegungen auch
empirisch überprüfbare Annahmen in Form von überprüfbaren Hypothesen formuliert.
(4) Mess- und Konstruktvalidität: Dieses Kriterium bewertet die „Gültigkeit der Interpretation
empirischer Daten als Indikatoren für theoretische Konstrukte“ (Döring & Bortz, 2016). Dabei
stellt eine adäquate Operationalisierung Messvorschriften zur Verfügung, wie Indikatoren die
interessierenden Konstrukte repräsentierbar machen. Hierfür empfiehlt sich der Rückgriff auf in
der Wissenschaft bewährte Instrumente. Für das Evaluationsvorhaben entwickelte Instrumente
sind gegebenenfalls auf ihre Validität und Reliabilität zu testen (ebd.). Dies soll sicherstellen,
dass die ausgewählten Messinstrumente die vorher festgelegten Zielkriterien tatsächlich messen und angemessen widerspiegeln.
Das in allen Studien verwendete zentrale Effektmaß war die metrisch skalierte Anzahl der Straftaten in einem zuvor definierten Raum. Dabei variierte je nach Datenquelle die Größe dieses
Raumes: Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) enthält Daten für ganze Stadtgebiete, die nicht
auf darin befindliche Experimental- und Kontrollgebiete heruntergebrochen werden können.
Vorgangsverwaltungssysteme dagegen liefern diese geografisch genauere Zuordnung. Bei
Verwendung von PKS-Daten griffen die Evaluierenden daher zusätzlich auf Daten aus Vorgangsverwaltungssystemen der Polizei auf Landes- (Bücking & Kubera, 2004; Bornewasser &
Schulz, 2008; Behrns, 2020; Glaubitz et al., 2018) oder Stadtebene (Zehnder, 2014) zurück. Insgesamt ist dieses Messinstrument äußerst valide, sofern es sich bei den Fallzahlen um abgeschlossene, strafrechtlich verfolgte Vorgänge handelt. Einzig das Effektmaß von Hempel & Alisch (2006) war anderen Ursprungs, da es sich hier um Anfragen handelte, die von Fahrgästen,
Mitarbeitern und der Berliner Polizei an die Zentrale des Berliner Verkehrsbetriebs herangetragen wurden, damit Videomaterial zu Straftaten festgehalten werden konnte. Dunkelfeldziffern
blieben in allen der hier erwähnten Messinstrumenten unberücksichtigt.
(5) Nachweis präventiver Effekte (interne Validität): Diesem Gütekriterium geht der Grundgedanke einer kontrafaktischen Situation voraus (Schnell et al., 2008): Was wäre mit einer teilnehmenden Person passiert, hätte sie nicht an der Maßnahme partizipiert? Hierbei würde der Unterschied zwischen der Beobachtung bei Teilnahme vs. Nicht-Teilnahme die Wirkung einer
Maßnahme darstellen. Da allerdings die Teilnahme an einem Versuch die Nicht-Teilnahme ausschließt, wird dieses Problem in experimentellen Designs mit der Gegenüberstellung einander
möglichst ähnlicher (teilnehmender und nicht teilnehmender) Personen gehandhabt. Auf Gruppenebene basiert ein solcher Vergleich auf der Betrachtung einer Experimental- und einer ihr
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gleichkommenden Kontrollgruppe – im Fall der Wirkungsanalyse von videoüberwachten Gebieten werden Experimental- und Kontrollräume berücksichtigt. Eine zufällige Zuteilung der
potenziellen Räume in die jeweilige Gruppe beabsichtigt eine jeweils ähnliche Verteilung raumspezifischer Merkmale in den Gruppen. Darüber hinaus geht die Messung von Veränderungen
immer mit dem Faktor Zeit einher: Ein Messzeitpunkt vor der Maßnahme dient zur Feststellung
der Ausgangswerte der Erfolgsindikatoren in beiden Gruppen; eine zweite Messung findet zur
Erfassung direkter Effekte idealerweise umgehend nach der Maßnahme statt. Mit weiteren
Messzeitpunkten zu späteren Erhebungsterminen lassen sich Langzeiteffekte untersuchen.
Sollte aus evaluationspraktischen Hindernissen eine randomisierte Zuteilung nicht möglich sein
– es handelt sich dann um ein quasi-experimentelles Design –, können Parallelisierungsverfahren oder multivariate statistische Verfahren zur Vergleichbarkeit der Gruppen beitragen.
In allen hier berücksichtigten Studien kam ein Kontrollgruppenvergleich mit Messwiederholungen zum Einsatz. Dabei wurden die Fallzahlen mindestens eines Monats bzw. Jahres vor Einführung der Maßnahme mit Zahlen der Folgemonate bzw. -jahre verglichen. Trotz der Einhaltung grundlegender Voraussetzungen für Kausalanalysen fehlte in allen Fällen die randomisierte Zuordnung der Räume zu den jeweiligen Gruppen. Evaluationspraktisch war dies jedoch
nicht möglich, da die Maßnahmenumsetzung in bestimmten öffentlichen Räumen im Vorfeld
durch die lokalen Behörden festgelegt wurde. Dies hatte wiederum zur Folge, dass die jeweiligen Experimental- und Kontrollräume bedingt miteinander vergleichbar waren. In solchen Fällen ist es ratsam, den Effekt der Maßnahme durch die Kontrolle alternativer Einflussfaktoren zu
bereinigen. Dies ist einzig Zehnder (2014) in seinen multivariaten Analysen zufriedenstellend gelungen, sodass lediglich in seiner Studie kausale Annahmen überprüft werden konnten.
(6) Übertragbarkeit (externe Validität): Beabsichtigen Evaluierende, ihre Studienergebnisse
über die Experimentalräume hinaus auf andere Räume auf nationaler Ebene zu übertragen, ist
die Stichprobenziehung an gewisse Bedingungen geknüpft. Denn auf die genaue Definition der
Grundgesamtheit folgt eine zufällige Ziehung der potenziellen Räume aus dieser vordefinierten
Grundgesamtheit (vgl. Kromrey, 2009). Ist demnach eine Umsetzung der Maßnahme auf Stadtoder Stadtbereichsebene vorgesehen, sollte eine Gültigkeit der Evaluationsergebnisse für
diese Ebenen angestrebt werden. Die randomisierte Ziehung der Räume müsste dann ebenfalls
auf Stadt- oder Stadtbereichsebene erfolgen. Die Ergebnisse können im Idealfall für die entsprechende Ebene verallgemeinert werden. Aufgrund der gezielten Erprobung der Videoüberwachung in Gebieten, die mit einem erhöhten Kriminalitätsaufkommen vorbelastet waren, kam
eine Stichprobenziehung bzw. das geschilderte idealtypische Vorgehen allerdings nicht infrage.
Bei den angewandten Fallzahlenanalysen zu Straftaten in öffentlichen Räumen handelte es sich
grundsätzlich um Vollerhebungen: Hier flossen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes alle
möglichen Elemente der Grundgesamtheit in die Auswertung ein. Basierte die Analyse auf Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik, waren die Studienergebnisse zwar für das jeweilige Stadtgebiet repräsentativ, jedoch ist die Generalisierung von Studienergebnissen, in denen die Untersuchungsgebiete nicht als Teilmenge gesondert berücksichtigt wurden, infrage zu stellen.
Wurde hingegen auf Daten aus Vorgangsverwaltungssystemen zurückgegriffen, ergab sich
eine Repräsentativität für die jeweiligen Untersuchungsgebiete, da für diese alle Informationen
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in einem gewissen Zeitabschnitt zur Verfügung standen. Inwiefern sich die Ergebnisse auf andere Räume mit ähnlicher Beschaffenheit übertragen lassen können, muss im Einzelnen theoretisch diskutiert werden.
(7) Qualität der Datenauswertung: Eine transparente Aufbereitung der Datenauswertung gewährleistet eine Überprüfbarkeit der Einhaltung wissenschaftlicher Standards. Anderenfalls lassen sich z. B. Abwägungen zur Wahl der Analyseverfahren schwer nachvollziehen oder etwaige
Annahmeverletzungen bei der Anwendung bestimmter Methoden schlecht einschätzen; beides kann zu Verzerrungen der Messergebnisse und zu falschen Rückschlüssen führen. Alle Studien stellten eine nachvollziehbare Dokumentation zur Verfügung, indem sie z. B. den gesamten
standardisierten Fragebogen anfügten und die Stichprobe sowie die Verteilungen in den abhängigen Variablen (z.B. die Fallzahlenverteilung über die Untersuchungsjahre hinweg) deskriptiv beschrieben. Da die statistische Auswertung in allen Studien auf Vollerhebungen basierten,
wählten die Evaluierenden deskriptive Analyseverfahren als adäquates Mittel der Datenauswertung (zur Eignung von deskriptiven Auswertungsverfahren bei Vollerhebungen s. Döring &
Bortz, 2016, S. 293).4 Da die Vergleichbarkeit der Experimental- mit den Kontrollgebieten nur
theoretisch gewährleistet werden konnte, hätten sich bei einem Vergleich von zwei Gruppen
zumindest Verfahren für multivariate Längsschnittverfahren angeboten. Zehnder (2014) kam
diesem Mindestanspruch als einziger nach, indem er die abhängige Variable als Zählvariable
handhabte, die dafür angemessenen negativen Binomialregressionen anwendete und den Behandlungseffekt von zeitlichen und örtlichen Einflussfaktoren bereinigte. Gleichzeitig kontrollierte er in seinen Modellen für alternative Erklärungen wie andere Maßnahmen, die neben der
Videoüberwachung einen Einfluss auf die Entwicklung der Fallzahlen gehabt haben könnten.
Schließlich verwies er ebenfalls auf Robustheitstests in Form von linearen Regressionsmodellen, die seine zuvor erlangten Ergebnisse zusätzlich absicherten. Bornewasser & Schulz (2008)
ermittelten zwar relative Effektstärken (RES) und korrigierten in ihrer Berechnung für den jeweiligen Jahresdurchschnitt an Straftaten, jedoch erlaubt dieses Vorgehen keine hinreichende Berücksichtigung von dynamischen Einflussfaktoren auf die Entwicklung der ortsbezogenen
Straftaten.
(8) Ergebnisinterpretation: Insgesamt erfolgte in allen Studien eine sorgsame und gewissenhafte Interpretation der Ergebnisse. Dabei diskutierten die Evaluierenden die Grenzen der jeweiligen Befunde, indem sie z. B. näher auf Einschränkungen eingingen, die sich aufgrund der
Wahl der Datengrundlage ergaben. Limitationen im Zusammenhang mit dem gewählten Studiendesign wurden gleichermaßen besprochen. In fast allen Evaluationsstudien wurden mit Videoüberwachung von öffentlichen Räumen assoziierte Effekte wie die Aufklärungsquoten im
designierten Raum und Verdrängungseffekte vom videoüberwachten Raum hin zu angrenzenden Räumen diskutiert und in den statistischen Analysen berücksichtigt.
(9) Interessenkonflikt: Sobald ein in-/direktes Arbeitsverhältnis der Evaluierenden im Zusammenhang mit der von ihnen untersuchten Maßnahme besteht, besteht die Gefahr, dass die ermittelten Analyseergebnisse nicht mehr objektiv beurteilen wurden. Daher sollte im Idealfall
eine externe Evaluation der Maßnahme in Form einer wissenschaftlichen Begleitung in Auftrag
gegeben werden, um die Neutralität der Untersuchung zu wahren. Lediglich in einem Fall
könnte ein Interessenkonflikt ohne kommerzielle Absicht vermutet werden: Bei der Evaluation
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von Bücking und Kubera (2004) ist letzterer Leiter derjenigen Polizeiinspektion gewesen, für die
die Maßnahme untersucht wurde. In den anderen Fällen handelt es sich um Evaluationen, die
von Angehörigen einzelner Hochschulen und Forschungsinstituten verfasst wurden, sodass ein
Interessenkonflikt hier eher ausgeschlossen werden kann.

Praxisempfehlungen
In den Evaluationsstudien lassen sich neben Analysen zur Wirkung der Maßnahme z. T. auch
Hinweise auf Gelingensbedingungen für den Einsatz der Videoüberwachung erkennen. Hieran
anknüpfend gibt folgende Darstellung zentrale Handlungsempfehlungen der Evaluierenden in
Kürze wieder.
(1) Personal und Einsatzzeiten: Wird eine 24 Stunden-Überwachung beabsichtigt, so ist an die
kognitiven Kapazitäten und Grenzen der Einsatzkräfte zu denken, da anderenfalls die Effizienz
der Maßnahme beeinträchtigt werden kann (Glaubitz et al., 2018). Eine mögliche Lösung ist laut
Bücking & Kubera (2004), den Einsatzbearbeiter oder die Unterstützungskraft des Wachdienstführers mit der Videoüberwachung zu betrauen, sodass die Videoüberwachung als Nebentätigkeit je nach freien Kapazitäten ausgeführt wird und somit Personal eingespart werden kann.
Auch eine Reduzierung der Beobachtungphasen auf Zeiträume, in denen die meisten Straftaten
zu erwarten sind, kann das Personal schonen. Glaubitz und Kolleg*innen (2018) raten hier zur
nächtlichen Beobachtung zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Wenn jedoch mehrere Kameras im Einsatz sind, da sie z. B. an mehreren Positionen in und um den Einsatzort angebracht wurden,
empfiehlt es sich, für mehr einsatzbereites Personal zu sorgen, um alle eingesetzten Kameras
gleichzeitig effizient nutzen und dadurch das gesamte Potential der Überwachung nutzen zu
können (ebd.). Bei den Anforderungen an das Personal empfehlen Bornewasser & Schulz (2008)
den Einsatz von Beamt*innen, die bei erhöhtem Szeneaufkommen im überwachten Gebiet Erfahrungen in den Abläufen dieser Szenen haben, da Szeneangehörige verstärkt Möglichkeiten
suchen würden, sich z. B. hinter Autos oder Büschen der Videoobservation zu entziehen.
(2) Öffentlichkeitsarbeit: Im Fall der Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln weisen Hempel und Alisch (2006) darauf hin, dass Straftaten nur verhindert werden können, wenn
die Videoüberwachung öffentlich bekannt ist und dadurch die Meldebereitschaft des Personals, der Fahrgäste und im Besonderen der Ermittlungsbehörden erhöht wird. Auch Bornewasser & Schulz, 2008) kommen zum Schluss, dass ein hoher Bekanntheitsgrad der Videoüberwachung und ihrer genauen Position unter der Bevölkerung dazu beiträgt, von dem Abschreckungspotential der Kamera effizient Gebrauch zu machen. Meldungen zur besseren Wahrnehmung des Erfolgs der Maßnahme sowohl nach innen als auch nach außen können die Aufmerksamkeit der Bürger*innen wecken und die Motivation der Beamt*innen erhöhen (ebd.). Zudem
können Hinweisschilder dazu beitragen, dass videoüberwachte Orte direkt mit Strafverfolgung
bei Gesetzesüberschreitung assoziiert werden (Bornewasser & Schulz, 2008). Bei allen Vorschlägen zur Öffentlichkeitsarbeit muss bedacht werden, dass potenzielle Täter*innen bei
Kenntnis der genauen Position der Videokameras alternative Orte ohne Videoüberwachung
aufsuchen und Verdrängungseffekte bewirken könnten (Glaubitz et al., 2018).
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(3) Bildqualität: Das aufgenommene Videomaterial ist nur verwertbar, wenn die Bildqualität
ausreichend hoch ist. Ansonsten können die Aufnahmen nicht als Beweismittel vor Gericht geführt werden (Glaubitz et al., 2018). Insbesondere bei größeren Abständen zwischen Aufnahmepunkt und Gerichtsverhandlung kommt der Bildqualität eine besondere Rolle zu, damit Täter*innen selbst bei Veränderungen der äußerlichen Erscheinung noch identifizierbar bleiben (ebd.).
(4) Reichweite: Neben der Bildqualität ist die Reichweite der Kamera von Bedeutung. So könnten schwenkbare Kameras größere Bereiche durch eine Videoüberwachung abdecken, obgleich es dadurch zu kurzen Verzögerungen während der Bildaufnahme kommen kann
(Glaubitz et al., 2018.). Infrarotkameras bieten sich zum Einsatz bei Dunkelheit an (ebd.). Um eine
größtmögliche flexible Anwendungsmöglichkeit der Videoüberwachung zu erzielen, könnten
die Kameras in Gebieten mit hohem Kriminalitätsaufkommen der gesamten Stadt installiert
werden. Die jeweiligen Standorte könnten dann in wechselnder Kombination beobachtet werden (Bornewasser & Schulz, 2008). Andererseits könnten mobile Kamerasysteme je nach Bedarf
positioniert werden (Glaubitz et al., 2018).
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4. Ausblick
Zur Wirkung von Videoüberwachung öffentlicher Plätze auf das Kriminalitätsaufkommen lässt
sich anhand der in der Forschungsübersicht berücksichtigten Evaluationen festhalten, dass die
Studien sowohl negative als auch positive Effekte der Präventionsmaßnahme ermittelten. Nur
eine von sechs Studie lieferte dabei einen Nachweis, der eine Interpretation der Studienergebnisse als kausalen Effekt der Maßnahme auf das Kriminalitätsaufkommen zulässt. In dieser einen
Studie wurde der Videoüberwachung ein negativer Effekt in Form von steigenden Straftaten
nach Einführung der Maßnahme nachgewiesen.
Wenngleich dieses Ergebnis den Einsatz von Videokameras zunächst in ein negatives Licht
rückt, sollte auf folgende Alternativerklärungen zur Kriminalitätsentwicklung in videoüberwachten Räumen hingewiesen werden (s. Zehnder, 2014, S. 101 f.): Zum einen handelt es sich bei den
berücksichtigten Daten um Informationen aus dem Hellfeld, sodass der Einsatz der Videokameras dazu geführt haben könnte, dass schlichtweg mehr Fälle aus dem Dunkelfeld aufgedeckt wurden. In den einbezogenen Studien, die die Aufklärungsquote in den Experimentalgebieten untersucht haben, konnte ein positiver Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Videoüberwachung und der Aufklärungsquote identifiziert werden. Da die Orte der Videoüberwachung zudem aufgrund des im Vorfeld bereits hohen Kriminalitätsaufkommens ausgewählt
wurden, kann es sich bei dem Anstieg der Fallzahlen auch um einen Trend handeln, der durch
die Kamera nicht durchbrochen werden konnte. Andererseits kann eine Sensibilisierung der
Bürger für die Videoüberwachung eines Gebiets dazu beitragen, dass sich das Anzeigeverhalten von Opfern und Beobachtern krimineller Straftaten verändert hat, was wiederum im Anstieg
registrierter Delikte resultiert haben könnte. Schließlich kann der Einsatz der Videoüberwachung bewirken, dass Sicherheitskräfte der Strafverfolgung leichter nachkommen können und
somit die Anzahl überführter Straftäter steigt. Somit lässt sich der negative Effekt der Videoüberwachung auch in einem positiven Zusammenhang deuten.
Nichtsdestotrotz muss im Kontext von ortsgebundenen Präventionsmaßnahmen zur Testung
von Kausalannahmen sichergestellt werden, dass der Austauschbarkeit der Experimental- mit
den Kontrollgruppen in den Analysemodellen Rechnung getragen wird. Denn die auf Basis von
theoretischen Annahmen ausgewählten Kontrollgebiete waren aufgrund ihrer geographischen
Lage und ihrer ortspezifischen Beschaffenheit bereits anders als die Experimentalgebiete und
mit diesen kaum vergleichbar. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Ergebnisse der Kausalanalyse nicht ohne Weiteres auf die Maßnahme zurückgeführt werden konnten. Gleichzeitig kann
eine randomisierte Zuordnung der Experimental- und Kontrollgebiete aus evaluationspraktischer Hinsicht schlichtweg nicht umgesetzt werden, sodass eine Kontrolle etwaiger raumspezifischer Unterschiede notgedrungen in den Analysemodellen berücksichtigt werden muss.
Zehnder (2014) kam dieser Aufforderung nach, er zeitspezifische Schwankungen in den Fallzahlen, Verdrängungseffekte und mögliche Alternativerklärungen aus der Ermittlung des Effekts
der Videoüberwachung herausrechnete. Daher empfiehlt es sich für zukünftige Evaluationsvorhaben nach Möglichkeit, auf das Forschungsdesign von Zehnder (2014) zurückzugreifen.
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Anmerkungen
1 www.nzkrim.de/wespe
2 In einigen der hier berücksichtigten Evaluationsstudien wird die Akzeptanz und ein Sicherheitsgefühl im Zusammenhang mit öffentlicher Videoüberwachung aus der Perspektive der
Bürger ebenfalls untersucht.
3 Erläuterung zur relativen Effektstärke RES: Wenn RES > 1 ist, dann fand, im Vergleich zum
Kontrollraum, eine Kriminalitätsreduktion im Experimentalraum statt, bei RES < 1 eine Kriminalitätssteigerung. Zur Bestimmung des Konfidenzintervalls wurden zwei Methoden gewählt: CI1
berücksichtigt monatliche Schwankungen der Deliktzahlen (präzisere, jedoch auch strengere
Schätzung des Konfidenzintervalls), CI2 hingegen nur die jährliche Gesamtkriminalität (weniger
strenge Berechnung des Konfidenzintervalls). CI1 > 1 oder CI2 > 1 weist darauf hin, dass das Konfidenzintervall den Wert 1 nicht einschließt und der geschätzte relative Unterschied somit statistisch signifikant ist.
4 Im Fall von Vollerhebungen verlieren Signifikanztests an Bedeutung, da sie auf Parameter
beruhen, die Effekte für eine Grundgesamtheit schätzen sollen. Bei einer Vollerhebung liegen
die tatsächlichen Werte vor, da alle Informationen zu der Grundgesamtheit vorliegen. Ein sinnvoller Einsatz von inferenzstatistischen Methoden bleibt somit der Datenanalyse von Stichproben vorbehalten.
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