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Frankfurt, den 24.08.2013 

 

 

 

An  

1. den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Herrn Peter Feldmann 

2. die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt/Main 

 

 

 

Videoüberwachungsanlagen in Frankfurt/Main 

Hier: Erstellung eines Videokatasters für Überwachungsanlagen im Stadtgebiet 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
 

die Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main hat auf Grund von Beobachtungen 

ihrer Mitglieder und vielen Hinweisen aus der Bevölkerung feststellen müssen, dass es in 

Frankfurt eine Vielzahl von Überwachungskameras im öffentlichen Straßenraum gibt, die 

von öffentlichen oder privaten Stellen betrieben werden. 
 

Nach unseren Beobachtungen entsprechen viele dieser Videoüberwachungsanlagen nicht 

den Vorgaben des § 6 b BDSG (http://dejure.org/gesetze/BDSG/6b.html) bzw. des § 14 

HSOG 

(http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1poq/page/bshesprod.psml/action/

port-

lets.jw.MainAction?p1=i&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&

doc.hl=0&doc.id=jlr-SOGHEV5P14&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint ), weil sie  

 die Zulassungsvoraussetzungen des BDSG bzw. des HSOG nicht erfüllen und / oder 

 nicht entsprechend BDSG bzw. HSOG gekennzeichnet sind. 

Einen Eindruck von der Problemlage können Sie gewinnen, wenn Sie sich die beiden beige-

fügten  Dokumentationen ansehen. 
 

Es wäre aus Sicht der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main für die BürgerInnen 

unserer Stadt sehr hilfreich, wenn in Frankfurt ein Videokataster errichtet würde und für alle 

interessierten BürgerInnen im Internet abrufbar wäre, aus dem hervorgeht 
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 wo Videoüberwachungsanlagen bestehen; 

 wer der Betreiber ist und 

 welchem Zweck diese Anlagen jeweils dienen. 
 

Dass dies rechtlich und tatsächlich möglich ist, beweist die Praxis in Bayern. Die Online-
Ausgabe der SZ präsentierte am 31.07.2013 unter der Überschrift „Wie Kameras unser Ver-
halten verändern“ eine interaktive Karte, auf der erkennbar ist wo in Bayern von wem zu 
welchem Zweck wie viele Videoüberwachungsanlagen betrieben werden und wie sich die 
Zahl der Kameras in den letzten Jahren verändert hat: 
(http://www.sueddeutsche.de/bayern/videoueberwachung-wie-kameras-unser-verhalten-
veraendern-1.1735946).  
 

Die Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main regt an, mit Beschluss der Stadtver-

ordnetenversammlung und des Magistrats die Voraussetzungen zur Errichtung eines solchen 

Videokatasters und zur fortlaufenden Aktualisierung dieses Katasters zu schaffen.  
 

Wie schwierig es derzeit für BürgerInnen sein kann, von öffentlichen und privaten Stellen 

Auskünfte über Videoüberwachungsanlagen zu erhalten, können Sie einem aktuellen Bericht 

aus der Frankfurter Neuen Presse vom 23.08.2013 (http://www.fnp.de/rhein-

main/frankfurt/Irritationen-ueber-Videoueberwachung;art675,608615) entnehmen. Ein öf-

fentlich einsehbares Videokataster würde solche Probleme deutlich reduzieren.  
 

Auch Erstellung und Pflege des Videokataster könnte Bestandteil des Aufgabenkatalogs ei-

nes Unabhängigen Frankfurter Datenschutzbüros sein, dessen Errichtung wir bereits mehr-

mals vorgeschlagen haben.  
 

Wir sind an einem Gespräch zu dieser Thematik mit allen Adressaten dieses Schreibens sehr 

interessiert. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

dieDatenschützer Rhein Main  

gez. Roland Schäfer 
 

2 Anlagen 

 

 

 

 

 

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

Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung (Homepage und Kontakt: (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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