
Videoüberwachung durch öffentliche Stellen 
in Frankfurt – 

Beispiele aus einigen  Stadtteilen 
 
Kaum ein Ort in Frankfurt, an dem sich BürgerInnen vor den neugierigen Blicken einer Videokamera noch 
sicher fühlen können. Hinz und Kunz – darunter auch so manche Behörde und öffentliche Einrichtung – filmen was 
das Zeug hält und scheren sich nicht um gesetzliche Auflagen. Hemmungslos und unter Missachtung gesetzlicher 
Vorgaben1 werden der öffentliche Raum und die Menschen, die sich dort bewegen, ins Visier genommen. Und auf 
die gesetzlich geforderte Kennzeichnung, dass videoüberwacht wird, wird immer wieder gern mal verzichtet, auch 
von Ämtern und Behörden.  
 
Dass auch öffentliche Stellen dem Videoüberwachungswahn anheimfallen, sondern, soll an einigen Beispielen do-
kumentiert werden. Ob jede dieser Überwachungsanlagen i. S. d. § 6b BDSG bzw. § 14 HSOG notwendig ist, um Ei-
gentum und Funktionsfähigkeit von öffentlichen Stellen zu sichern, die verkehrliche Infrastruktur zu überwachen 
und/oder Kriminalität zu bekämpfen, darf mit Fug und Recht angezweifelt werden.    
 

Ein Hinweis: 
Alle Fotos wurden von einem Standort gemacht, der öffentlich und frei zugänglich ist und nicht dem 

Hausrecht unterliegt. Aber in allen Fällen war der Fotograf im Blick der Kamera. 
 
 

Passanten vor dem 1. Polizeirevier werden abgelichtet: 
 

 
 

Zeil 33 
(der nach § 6b BDSG bzw. § 14 HSOG zwingend notwendige Hinweis auf Videoüberwachung fehlt) 

                                                           
1
  § 6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen 
„(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie 
1.  zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, 
2.  zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 
3.  zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. 
(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. 
(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur 
verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von 
Straftaten erforderlich ist. 
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung oder Nutzung 
entsprechend den §§ 19a und 33 zu benachrichtigen. 
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.“ 
 
Rechtsgrundlagen aus dem HSOG: Siehe Seite 3  



Besucher der Eissporthalle im Blick von 2 Rundum-Kameras: 
 

 
 

Am Bornheimer Hang 4 
(der nach § 6b BDSG bzw. § 14 HSOG zwingend notwendige Hinweis auf Videoüberwachung fehlt) 

 
 
 

Gerichtsviertel – umringt von Kameras: 
 

      
 

Seilerstraße 
(der nach § 6b BDSG bzw. § 14 HSOG zwingend notwendige Hinweis auf Videoüberwachung fehlt) 

 
 

Verkehrsüberwachung an Straßenkreuzungen: 
 

                
 

Battonnstraße / Ecke K.-Schumacher-Straße  Saalburgallee / Ecke Ostparkstraße 
(der nach § 6b BDSG bzw. § 14 HSOG zwingend notwendige Hinweis auf Videoüberwachung fehlt) 



Passanten an der Konstablerwache – „sicher bewacht“ vor und nach dem Einkauf: 
 

            

 
 
 

 
 

Die Rechtsgrundlagen für Videoüberwachung aus dem hessischen Polizeirecht: 
 
§ 14 Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) 
„(1) … 
(2) … 
(3) Die Polizeibehörden können zur Abwehr einer Gefahr oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten 
drohen, öffentlich zugängliche Orte mittels Bildübertragung offen beobachten und aufzeichnen. Der Umstand der Überwachung und die ver-
antwortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. 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. Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie § 15 des Hessischen Datenschutzgesetzes gelten entsprechend. 
(4) 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 Einrichtungen, 
3. zur Steuerung von Anlagen zur Lenkung oder Regelung des Straßenverkehrs, soweit Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts nicht entge-
genstehen. 
Gefahrenabwehrbehörde im Sinne der Nr. 2 ist auch der Inhaber des Hausrechtes. Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 15 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes gelten entsprechend. 
(5) …  
(6) Die Polizeibehörden können an öffentlich zugänglichen Orten eine Person, deren Identität nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschrif-
ten festgestellt werden soll, mittels Bildübertragung offen beobachten und dies aufzeichnen, wenn dies nach den Umständen zum Schutz von 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten oder Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Dabei können perso-
nenbezogene Daten auch über dritte Personen erhoben werden, soweit dies unerlässlich ist, um die Maßnahme nach Satz 1 durchführen zu 
können. Sind die Daten für Zwecke der Eigensicherung oder der Strafverfolgung nicht mehr erforderlich, so sind sie unverzüglich zu löschen.“ 

 
 
 

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/282j/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGHEpP15&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/282j/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGHEpP15&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/282j/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGHEpP15&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


Verkehrsüberwachung an Straßenkreuzungen: 
 

            
 

Battonnstraße / Ecke K.-Schumacher-Straße  Saalburgallee / Ecke Ostparkstraße 
(der nach § 6b BDSG bzw. § 14 HSOG zwingend notwendige Hinweis auf Videoüberwachung fehlt) 

 

 
 

Ostparkbesucher und Obdachlose im Visier: 
 

         
 

Am Eingang zur Obdachlosenunterkunft im Ostpark  
(der nach § 6b BDSG bzw. § 14 HSOG zwingend notwendige Hinweis auf Videoüberwachung fehlt) 

 



Haltestellen der VGF im Visier von Rundum-Kameras: 
 

        
 

Straßenbahnhaltestelle Willy-Brandt-Platz     U-Bahn-Haltestelle Industriehof 
 

 
 

Die Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main ruft die Bürgerinnen und 
Bürger aus Frankfurt und der Region Rhein-Main dazu auf: 

 Teilen Sie uns mit wo Sie weitere Fälle vonVideoüberwachung feststellen.  

 Nennen Sie uns den Standort der Kameras (insbesondere die Adresse der Lie-
genschaft).  

 Senden Sie eine Nachricht an die-datenschuetzer-rhein-main@arcor.de.  
 

Wir werden Ihren Informationen nachgehen und ggf. den Hessischen Daten-
schutzbeauftragten unterrichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentation - herausgegeben von dieDatenschützer Rhein Main 
 

Alle Aufnahmen entstanden im Juli und August 2013. 
 

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 „11 gegen Zensus 11“. Die aktuellen Ar-

beitsschwerpunkte sind ein Unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Videoüberwachung des öf-

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

Gesundheitskarte sowie weitere Datenschutzthemen. 
 

Ansprechpartner: 

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

Presserechtlich verantwortlich: W. Schmidt, Frankfurt a. M. - die-datenschuetzer-rhein-main@arcor.de 
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