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Frankfurt, den 20.04.2013 
 

An die 

Redaktionen der Medien  

in Frankfurt und der Region Rhein-Main 
 

 

 

Presseinformation 
 

Illegale Videoüberwachung: Ein Beispiel auf Frankfurt 
 

Ein Frankfurter Bürger hat – angeregt durch die Berichterstattung über den 41. Daten-

schutzbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten (http://www.datenschutz-

hessen.de/tb41inhalt.htm) – eine Beschwerde über die seiner Ansicht nach illegale Video-

überwachung im öffentlichen Raum durch ein Unternehmen im Industriegebiet Frankfurt-

Seckbach an den  Hessischen Datenschutzbeauftragten gesandt. Der beschwerdeführende 

Bürger hat sein Schreiben der Bürgerrechtsgruppe die Datenschützer Rhein-Main zur 

Kenntnis gegeben. Zusammengefasst stellt er folgendes fest:  
 

In der Kruppstraße 121 – 127 in Frankfurt am Main  befinden sich seit einigen Wochen 8 Vi-

deokameras direkt an der Grundstücksgrenze. Mit ihnen ist auch die Beobachtung des am 

Grundstück entlang führenden auf öffentlichem Gelände liegenden Bürgersteigs möglich.  
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Auf den „Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle“ (§ 6b Abs. 2 BDSG) wird 

nicht hingewiesen. Das Gebäude selbst sowie der Eingangsbereich zum Gelände enthält kei-

nerlei Hinweise auf Eigentümer und/oder Nutzer des Geländes. Neben den 8 Videokameras, 

die sich unmittelbar an der Grundstücksgrenze befinden (siehe oben) gibt es im Einfahrtsbe-

reich zum Grundstück 4 weitere Videokameras sowie eine Rundum-Kamera, die vermutlich 

ebenfalls geeignet sind, den Bürgersteig vor dem Firmengelände zu beobachten. Am Firmen-

gebäude selbst befinden sich ca. 30 weitere Videokameras, darunter eine weitere Rundum-

Kamera. Zumindest letztere scheint geeignet zu sein, ebenfalls den öffentlichen Raum vor 

der Grundstücksgrenze zu beobachten. 

 

In seinem Schreiben an den Hessischen Datenschutzbeauftragten stellt der beschwerdefüh-

rende Bürger fest: „Ich sehe als regelmäßiger Nutzer des öffentlichen Wegs entlang des ge-

nannten   Grundstücks durch die Installation einer Vielzahl von Überwachungskameras mein 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt. Daher möchte ich Sie bitten, die 

für die Videoüberwachung verantwortliche Stelle unter Hinweis auf die Rechtslage aufzufor-

dern, den Teil der Überwachungskameras unverzüglich abzubauen, deren Installation und 

Positionierung den Bestimmungen des § 6b BDSG widerspricht. Gleiches gilt für die Löschung 

der Daten, die bislang illegaler Weise erhoben und gespeichert wurden.“ 

 

Weitere Informationen – darunter das (anonymisierte) Schreiben des Bürgers – finden Sie 

unter:  

1. http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/2013/04/20/illegale-

videouberwachung-ein-beispiel-auf-frankfurt/#more-747 

2. http://diedatenschuetzerrheinmain.files.wordpress.com/2013/04/b-2013-04-18-an-

hdsb-anon.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Datenschützer 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 Elektronische Gesundheitskarte, der 

GEZ-Nachfolger „Beitragsservice“ 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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