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Frankfurt, 13. September 2013 
 
 

Commerzbank Aktiengesellschaft  
Kaiserplatz 
 

60311 Frankfurt am Main 
 
 
 
. 

Videoüberwachung des öffentlichen Raums im Umfeld von Niederlassungen 
der Commerzbank 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mitglieder der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main haben festgestellt, dass 
eine größere Zahl von Liegenschaften der Commerzbank in Frankfurt über teils umfangreiche 
Videoüberwachungsanlagen verfügen, die geeignet sind, den öffentlichen Raum zu überwa-
chen. Durch diese Kameras werden FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen im öffentlich 
zugänglichen Straßenraum in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung beein-
trächtigt. 
 
Die von uns beobachteten Anlagen entsprechen nach unserem Augenschein und Dafürhal-
ten nicht den Vorgaben des § 6b BDSG. Auch die Unfallverhütungsvorschriften der gesetzl. 
Unfallversicherung (BGV C 9 / GUV-V C9) fordern nach unserer Kenntnis keine derartige 
Form der Videoüberwachung. 
 
Nachfolgend zur Dokumentation einige – längst nicht alle – der beobachteten Anlagen: 
 

  
 

Mainzer Landstraße 151 
Hier wurden mindestens 5 Kameras installiert, die geeignet sind, den öffentlichen Straßen-
raum zu beobachten. 
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Theodor-Heuss-Allee 44 - 46 
Hier wurden ca. 10 Kameras installiert, die geeignet sind, den öffentlichen Straßenraum zu 
beobachten. 
 

 
 

Bockenheimer Landstraße 51 
Hier wurden mindestens 2 Kameras (darunter eine im Briefkasten) installiert, die geeignet 
sind, den öffentlichen Straßenraum zu beobachten. 
 

 
 

Schillerstr. 17 
Hier wurde mindestens 1 Kamera installiert, die geeignet ist, den öffentlichen Straßenraum 
zu beobachten. 



Alle Fotos wurden von einem Standort im öffentlichen Straßenraum gemacht. 
 

Insbesondere zu folgenden Fragen bitten wir um Auskunft: 
1. Auf welcher Rechtsgrundlage wurden die vorgenannten Kameras installiert? 
2. Zu welchem Zweck wurden die vorgenannten Kameras installiert? 
3. Hat eine öffentliche Stelle (wenn Ja – welche?) die Errichtung der vorgenannten Video-

überwachungsanlagen auf Grund welcher Gefahrenbewertung und auf welcher Rechts-

grundlage angeregt oder gefordert?  

4. Wurde der Hessische Datenschutzbeauftragte vor der Errichtung der Anlage oder ir-

gendwann danach konsultiert?  

5. Welche Stellungnahme wurde von dort zu dieser Anlage abgegeben?  

6. Sind die einzelnen Anlagen ständig oder nur bei bestimmten Situationen oder Vorkomm-
nissen  in Betrieb? 

7. Wenn die einzelnen Anlagen nur unter bestimmten Voraussetzungen in Betrieb genom-
men wird: Um welche Art von Situationen oder Vorkommnissen handelt es sich dabei 
jeweils? 

8. Werden bei der Überwachung durch die vorgenannten Anlagen auch Aufzeichnungen 

gemacht? Wenn Ja, wer hat Zugang zu den mit den Videokameras erstellten Daten (Or-

ganisationen, öffentliche oder private Stellen, Personen)?  

9. Wird bei der Überwachung durch die vorgenannten Anlagen auch eine Gesichtserken-

nungs-Software eingesetzt? 

10. Wie lange werden die erhobenen Daten aufbewahrt? 
11. Warum fehlt in vielen Fällen der nach § 6b BDSG zwingend notwendige Hinweis auf Vi-

deoüberwachung? 
12. An welchen weiteren Gebäuden bzw. weiteren Liegenschaften in Frankfurt wurden von 

Ihrem Institut weitere Videoüberwachungsanlagen installiert, die geeignet sind,  den öf-
fentlichen Raum zu überwachen? 

 

Wir bitten zu allen Fragen um möglichst detaillierte und spezifizierte Auskünfte! Ihrer Ant-
wort sehen wir mit Interesse entgegen und gehen davon aus, dass sie uns in angemessener 
Frist zugehen wird.  
 

Unterrichten möchten wir Sie darüber, dass dieses Schreiben den Charakter eines offenen 
Briefes hat und wir uns vorbehalten, auch Ihre Antworten in geeigneter Form zu publizieren. 
 

Wir behalten uns vor, uns mit den o. g. Fragen ggf. auch an den Datenschutzbeauftragten 
des Landes Hessen zu wenden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

dieDatenschützer Rhein Main  

gez. Walter Schmidt 
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