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Frankfurt, den 01.12.2013 

 

An die 

Redaktionen der Medien  

in der Region Rhein-Main 

 

 

 

Presseinformation 

Alte Oper Frankfurt – jahrelange Videoüberwachung des Opernplatzes ohne 

Rechtsgrundlage 
 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte, die Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main 

und der für das Gebiet um die die Alte Oper zuständige Ortsbeirat 1 (Altstadt / Innenstadt/ Gal-

lus / Gutleut) fordern Auskünfte über die von der Alten Oper betriebene Videoüberwachungsan-

lage, die auch große Teile des öffentlich und frei zugänglichen Opernplatzes überwacht. 

 

Ausgelöst wurden die Anfragen durch ein Schreiben der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer 

Rhein Main vom 01.09.2013 an die Alte Oper. 16 Fragen warteten 2 ½ Monate auf die Beantwor-

tung. Am 22.11.2013 beantwortete dann endlich Dr. Stephan Pauly, Intendant und Geschäftsfüh-

rer der Alten Oper, die Anfrage der Datenschützer. 

 

Aus Sicht der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main werden in der Antwort des In-

tendanten und Geschäftsführers der Alten Oper langjährige und schwerwiegende Mängel in der 

Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben durch die Alte Oper deutlich: 

 Mindestens ein Teil der 15 eingesetzten Videokameras, darunter besonders diejenigen 

an der Frontseite der Alten Oper, überwachen auch den öffentlichen Raum – Bürgerstei-

ge, Straßen – und den täglich von tausenden Menschen genutzten Opernplatz! 

 Der Opernplatz ist nicht nur sensibel, was den Eingriff in den Datenschutz tausender Bür-

ger und Passanten betrifft. Als einer der zentralen Plätze Frankfurts ist er auch ein wich-

tiger Kundgebungsort für Demonstrationen. Deren Überwachung ist daher ein 

schwerwiegender Eingriff in die Versammlungsfreiheit. 

 Die Überwachung des öffentlichen Raums ist durch die eigenen von der Betreibergesell-

schaft der Alten Oper benannten Überwachungszwecke nicht gedeckt und schon daher 

rechtwidrig. 
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 Weder bei der Errichtung noch bei den seitdem erfolgten technischen Erweiterungen 

und Aufwertungen der Videoüberwachungsanlage wurde die nach Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG) erforderliche rechtliche Prüfung / Ermessensentscheidung vorgenommen. 

 Die vom BDSG zwingend vorgeschriebene Dokumentation der Anlage (Verfahrensver-

zeichnis) ist nicht erfolgt. 

 Die Kameras haben über Jahre hinweg öffentlich zugängliche Bereiche überwacht, die 

nach dem Wortlaut des Gesetzes und nach den von der Alten Oper selbst genannten 

Überwachungszwecken nicht hätten überwacht werden dürfen. 

 Die nach BDSG zwingend vorgeschriebene Kennzeichnung der Videoüberwachung hat 

über viele Jahre gefehlt und wurde erst nach Hinweis der Bürgerrechtsgruppe dieDaten-

schützer Rhein Main angebracht. 

 

In der Summe bleibt die Erkenntnis: Auch die Alte Oper ist mindestens grob fahrlässig mit dem 

Grundrecht auf Datenschutz (informationelle Selbstbestimmung) und der Versammlungsfrei-

heit im Bezug auf das Betreiben von Videoüberwachungsanlagen umgegangen.  

 

Dies ist nicht das erste und es wird auch nicht das letzte Beispiel sein, das von der  Bürgerrechts-

gruppe dieDatenschützer Rhein Main aufgedeckt werden wird. Die Gruppe erneuert daher ihre 

Aufforderung bzw. Bitte an die jeweils betroffenen BürgerInnen, weitere Fälle von Videoüberwa-

chung in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen, insbesondere wenn die Überwachung 

den öffentlichen Straßenraum betrifft. 

 

Das Schreiben von Dr. Stephan Pauly, Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper, vom 

22.11.2013 ist als Anlage beigefügt – lediglich anonymisiert im Hinblick auf Namen, Unterschrif-

ten und Kontaktdaten. 

 

Weitere Informationen zur Videoüberwachung des Opernplatzes finden Sie auf der Homepage 

der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main: 

 http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/2013/11/30/alte-oper-frankfurt-is-

watching-you-per-videokameras-die-auf-den-opernplatz-gerichtet-sind/#more-1699 

 http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/2013/11/08/videouberwachung-an-der-

alten-oper-auskunfte-werden-verweigert/ 

 http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/2013/09/01/videouberwachung-an-der-

alten-oper-frankfurt-auch-fur-zwecke-der-demonstrationsuberwachung/ 

 

 

dieDatenschützer Rhein Main (http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/) sind eine Gruppe des 

Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung (http://vorratsdatenspeicherung.de/). 

Hervorgegangen ist die Gruppe aus der Volkszählungsbewegung „11gegenZensus11“. Die aktuellen Arbeits-

schwerpunkte sind ein Unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Videoüberwachung des öffentlichen 

Raums und von politischer Aktivitäten (Demonstrationen und Kundgebungen), die Elektronische Gesundheits-

karte sowie weitere Datenschutzthemen. 
 

Ansprechpartner: 

Uli Breuer, Tel.: 01796909360 - Roland Schäfer, Tel.:  01726820308 - Walter Schmidt, Tel.:  015221512453 
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