
 

 

 

 

 

 

 

 

Frankfurt, 21. Mai 2013 
 
 

 

 
 
Herrn Polizeipräsidenten 
Dr. Achim Thiel 
Polizeipräsidium 
Adickesallee  70 
 

60322 Frankfurt 
 
 
 

 
. 

Videoüberwachung durch Anlagen der Polizei und anderer Stellen in 
Frankfurt/Main 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Thiel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ich nutze den die Straße „Am Bornheimer Hang“ entlang von FSV-Stadion, Eissporthal-
le Festplatz und Ostpark regelmäßig als Fuß- und Fahradweg. Dabei fallen mir immer 
wieder eine Vielzahl von Videokameras auf, deren Betreiber und deren Notwendigkeit 
bzw. rechtmäßige Installation mir nicht bekannt sind bzw. einleuchtend erscheinen. 
 

3 Beispiele: 
 

 
 

Rundumkamera in der Straße „Am Bornheimer Hang“ Höhe FSV-Stadion 



 
 

Kamera zwischen Eissporthalle und Festplatz 
 

 
 

Kamera über der Kreuzung Saalburgallee / Ratsweg / Ostparkstraße 
 

Im Bereich der öffentlichen Straße „Am Bornheimer Hang“ parallel zum Gelände des 
FSV Frankfurt befinden sich mindestens 4 Überwachungskameras der abgebildeten 
Bauart.  
 

Im Bereich des öffentlich zugänglichen  Festplatzes neben der Eissporthalle bzw. an 
den Straßen „Ostparkstraße“ und „Am Bornheimer Hang“ befinden sich mindestens 3 



Überwachungskameras der abgebildeten Bauart. 
 

Im Bereich FSV-Stadion / Eissporthalle / Festplatz befinden zudem mehrere Hinweis-
schilder der nachfolgende Art: 
 

 
 

Da ich die Vermutung hatte, dass dies Hinweise gem. § 6b Abs. 2 BDSG sind („… Um-
stand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle …“) habe ich bei dem genannten 
Unternehmen am 30.04.2013 nachgefragt; ob es „verantwortliche Stelle“; i. S. d. § 6b 
Abs. 2 BDSG für die Errichtung und den Betrieb der Überwachungskameras im genann-
ten Bereich sei. Lapidar wurde mir per Mail am 06.05.2013 lediglich geantwortet: „Bitte 
wenden Sie sich an die Stadt Frankfurt!“ 
  

Die Vielzahl von Überwachungskameras auf einer Länge von weniger als einem 
Kilometer – bei denen zudem die Kennzeichnung gem. § 6b Abs. 2 BDSG bzw. § 
14 Abs. 3 HSOG  nicht bzw. unvollständig vorhanden ist – erscheint mir unver-
hältnismäßig  und tw. rechtwidrig zu sein. Die mangelnde bzw. unvollständige Kenn-
zeichnung der Anlagen – eine Kennzeichnung, die im Übrigen so rechtzeitig vor dem 
Betreten der videoüberwachten Zone erkennbar sein muss, dass dem oder der Be-
troffenen die Möglichkeit gegeben wird dem überwachten Bereich auszuweichen – ist 
nach meinem (zugegeben laienhaften) Rechtsverständnis ein direkter Verstoß gegen 
geltendes Recht. Insoweit bringe ich diesen Tatbestand hiermit auch zur Anzeige. 
 

§ 14 Abs. 4 HSOG („ Die Gefahrenabwehrbehörden können mittels Bildübertragung 
offen beobachten und aufzeichnen 1. zur Sicherung öffentlicher Straßen und Plätze, auf 
denen wiederholt Straftaten begangen worden sind, sofern tatsächliche Anhaltspunkte 
für weitere Straftaten bestehen, 2. zum Schutz besonders gefährdeter öffentlicher Ein-
richtungen, 3. zur Steuerung von Anlagen zur Lenkung oder Regelung des Straßenver-
kehrs, soweit Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts nicht entgegenstehen“) räumt 
das Recht ein, Überwachungskameras zu betreiben. Als kann-Bestimmung erfordert 
aber nach meiner Kenntnis die Errichtung und der Betrieb jeder einzelnen Anlage eine 
Güterabwägung, in der nach meinem Dafürhalten mindestens geprüft werden müsste, 
ob durch den Betrieb der Kameras das Grundrecht informationeller Selbstbestim-
mung unverhältnismäßig beeinträchtigt wird. 
 

§ 14 Abs. 3 HSOG („Fest installierte Anlagen dürfen unabhängig davon, ob die Voraus-



setzungen für ihre Errichtung nach Satz 1 noch vorliegen, zwei Jahre lang betrieben 
werden; die Frist verlängert sich entsprechend, wenn die Voraussetzungen weiterhin 
vorliegen“) verpflichtet die Betreiber von Überwachungskameras dazu, immer nach Ab-
lauf von 2 Jahren zu prüfen, ob noch eine Notwendigkeit zum Betreiben der Kameras 
besteht. Ob dies in den genannten und weiteren Fällen tatsächlich geschehen ist ent-
zieht sich meiner Kenntnis.  
 

Ich verzichte auf die Darstellung einer Vielzahl weiterer Beispiel aus dem Stadtgebiet 
Frankfurt. Aus allen genannten Gründen habe ich aber folgende Fragen, um deren Be-
antwortung ich Sie bitten möchte: 
 

1. Wie viele festinstallierte Anlagen zur Videoüberwachung öffentlichen oder halböf-
fentlichen Raums betreibt Ihre Behörde in Frankfurt? 

2. Wo befinden sich diese Kameras im Einzelnen oder wo finde ich eine Übersicht über 
die einzelnen Standorte? 

3. Welche dieser Anlagen zeichnet die Bilder auf? Und wie lange ist die Speicherdauer 
bei den einzelnen Anlagen? 

4. In welcher Qualität liefern diese Kameras Bilder? Welche Auflösung und welche 
Zoomfaktoren bzw. Brennweiten besitzen die Anlagen? 

5. Warum sind viele der Videoüberwachungsanlagen in Frankfurt nicht gekennzeich-
net, wie es BDSG und HSOG verlangen? 

6. Findet die in § 14 Abs. 3 HSOG festgelegte höchstens zweijährige Überprüfung der 
Rechtsgrundlagen der einzelnen Kameras statt? Und wo lassen sich diese Unterla-
gen einsehen? 

7. Mit welcher Begründung werden die einzelnen von Ihnen betriebenen Videoüberwa-
chungsanlagen betrieben? 

8. Sofern es dabei um “öffentliche Straßen und Plätze, auf denen wiederholt Straftaten 
begangen worden sind“ bzw. um „besonders gefährdete öffentliche Einrichtungen“ 
(§ 14. Abs. 4 HSOG) geht: Anhand welcher Tatsachen haben Sie die entsprechende 
Notwendigkeit festgestellt? 

9. Wo lassen sich die jeweiligen Begründungen zum Einsatz der einzelnen Kameras 
nachlesen? 

10. Auf wie viele festinstallierte Anlagen zur Videoüberwachung öffentlichen oder halböf-
fentlichen Raums anderer Betreiber (z. B. Verkehrsbetriebe, Banken, Sportanlagen 
von Vereinen, Bahnhöfe etc.) hat Ihre Behörde gem. § 15 HDSG einen Zugriff? Zäh-
len dazu auch die Überwachungskameras im Bereich FSV-Stadion / Eissporthalle / 
Festplatz? 

11. Ist bei der Überwachung öffentlicher Straßenverkehrsräume durch von Ihrer Behör-
de betriebene Überwachungskameras die Lesbarkeit von KFZ-Kennzeichen tech-
nisch möglich? 

12. Betreiben Sie das halb- oder vollautomatisierte Lesen von KFZ-Kennzeichen und 
wenn ja: in welchem Umfang und auf welcher Rechtsgrundlage? 

13. In welcher Form erfolgt eine Überwachung bzw. Kontrolle der Bilder der Überwa-
chungskameras, bei denen die Polizei in Frankfurt „verantwortliche Stelle“ i. S. s. § 
14 Abs. 3 HSOG ist? 

14. Auf wie viele Bildschirme werden die Bilder beispielsweise übertragen und wie viele 
PolizistInnen sind dafür abgestellt, diese zu überwachen? 

15. Auf welche Art und Weise führen Sie Statistiken durch, um die Verhältnismäßigkeit 
der Anlagen zu überprüfen? Wo sind diese Statistiken einsehbar? 

16. Wie viele Straftaten konnten mittels Ihrer Kameras im Frankfurter Stadtgebiet in den 
vergangenen drei Jahren jeweils aufgeklärt werden? Gibt es weitere Zahlen, Details 
oder Aufschlüsselungen hierzu? 

17. Wie hat sich die Anzahl der von Ihnen betriebenen Videoüberwachungsanlagen in 
Frankfurt in den letzten 10 Jahren verändert? 

18. Wie hoch sind die jährlichen Betriebskosten all ihrer Videoüberwachungsanlagen in 
Frankfurt? 



19. Gibt es Pläne oder Überlegungen, die polizeiliche Videoüberwachung in Frankfurt 
aus- oder zurückzubauen? 

 

Dieser Brief ist ein offener Brief. Ich möchte ihn genauso wie Ihre Antworten in ge-
eignet erscheinender Weise im Internet bzw. gegenüber den Medien in Frankfurt veröf-
fentlichen. 
 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen bei der Beantwortung meiner Anfrage. 
 

Mit freundlichen Grüßen 


