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Frankfurt, den 02.05.2014 

 

 

An die 

Redaktionen der Medien  

in Frankfurt und der Region Rhein-Main 

 

 

 

Presseinformation 

Hessische Polizei weitet Videoüberwachung durch sogenannte „Body-Cams“ 
aus – Stellungnahme der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main  
 

 

Nach Medienberichten hat das hessische Innenministerium am 2. Mai 2014 bekannt gege-

ben, dass die Videoüberwachung durch sogenannte „Body-Cams“ von Frankfurt auf Offen-

bach und Wiesbaden ausgesehnt wird. 

 
Roland Schäfer, Mitglied und einer der Sprecher der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer 
Rhein Main erklärt dazu in einer ersten Stellungnahme: 
 

„Rechtgrundlage für den Einsatz der Body-Cams  ist § 14 (6) des Hessischen Polizeigesetzes 

(HSOG). Hiernach ist eine solche Überwachung nur in solchen Brennpunkten zulässig, in de-

nen dies ‚nach den Umständen zum Schutz von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-

zugsbeamten … erforderlich ist.‘ Für die erste Einsatz-Region – die Kneipenszene in den Stra-

ßen von Alt- Sachsenhausen – mag das noch vertretbar sein. Body-Cams dürfen aber nach 

der eindeutigen gesetzlichen Zweckbindung nicht zur Standardausrüstung von PolizistIn-

nen werden. 

 

Die Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main fordert daher den Hessischen Innen-

minister auf, für die BürgerInnen Transparenz zu schaffen, unter welchen genau bezeichne-

ten Umständen diese Maßnahme erforderlich sein soll. Straßenzüge und Bezirke mit höherem 

Bedrohungspotential für polizeiliche Einsatzkräfte können sich verändern; Brennpunkte kön-

nen nicht nur entstehen, sie können auch wieder entfallen. Ein Katalog klarer Einsatzbedin-

gungen, der diese Bedingungen sicherstellt, fehlt aber oder wurde vom Innenministerium 

oder der Polizeiführung noch nicht veröffentlicht. 
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Nach hessischen Datenschutzrecht (HDSG, aber auch einzelnen Regelungen im HSOG) muss 

es für den Einsatz von Body Cams ein Verfahrensverzeichnis geben, das die Hessische Polizei 

entweder noch nicht hat oder geheimniskrämerisch nicht bereit ist, es zu veröffentlichen. 

 

Ein weiterer Anspruch der Frankfurter, Offenbacher und Wiesbadener BürgerInnen besteht in 

ihrem Auskunftsrecht. Sind BürgerInnen von Body-Cams abgelichtet und ihre Daten gespei-

chert worden sollten sie hierüber auf Ersuchen unbürokratisch informiert werden. Gerade bei 

Videodaten stößt das aber regelmäßig auf ein Problem: Aufgenommen sind in der Regel auch 

andere BürgerInnen, die nicht beauskunftet werden. Diese müssen wirksam unkenntlich ge-

macht werden. Diese aufwendige technische Nacharbeit darf aber nicht dazu führen, dass 

das Auskunftsrecht behindert oder gar verhindert wird. Der hesssische Innenminister hat es 

bisher versäumt darzustellen, wie er genau diese Gewährleistung umzusetzen gedenkt. 

 

Videoüberwachung ist und bleibt ein besonders intensiver Eingriff in die Privatsphäre, in 

den Datenschutz – entsprechend sparsam ist sie zu handhaben. So sehr die Mitglieder der 

Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main den Bediensteten der Hessischen Polizei 

dieses Quäntchen mehr an persönlicher Sicherheit gönnen – dies darf nicht auf Kosten der 

des Datenschutzes der hessischen BürgerInnen passieren.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (http://vorratsdatenspeicherung.de/), 

Partner der Aktion: Stoppt die e-Card! (http://www.stoppt-die-e-card.de/) und  

Unterstützer des Bündnis „Demokratie statt Überwachung“ (https://www.demokratie-statt-ueberwachung.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, die Vorratsdatenspeicherung sowie weitere Datenschutzthemen. 
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