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Frankfurt, den 11.03.2014 

 

An die 

Redaktionen der Medien  

in Frankfurt und der Region Rhein-Main 

 

 

Presseinformation 

Videoüberwachung durch die Polizei in Frankfurt 
 

Mitglieder der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main haben auf Einladung des 

Polizeipräsidenten Dr. Achim Thiel an einem Gespräch zum Thema Videoüberwachung durch 

die Polizei teilgenommen. Die Einladung wurde ausgesprochen, da sich Mitglieder der Grup-

pe wiederholt mit Anfragen zu dieser Thematik an das Polizeipräsidium Frankfurt gewandt 

hatten. Neben 4 Mitgliedern der Datenschützer-Gruppe nahmen am Gespräch der zuständi-

ge Sachbearbeiter für Videoüberwachung der Abteilung Einsatz, der Pressesprecher und der 

Behördliche Datenschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Frankfurt teil. Zur Begrüßung war 

kurzzeitig auch Polizeipräsident Dr. Achim Thiel anwesend. 

 

Auf der Basis eines detaillierten Fragebogens wurden insgesamt 7 verschiedene Aspekte 

polizeilicher Videoüberwachungsmaßnahmen angesprochen: 

 Videoüberwachung zur Eigensicherung von Liegenschaften der Polizei. 

 Videoüberwachung zur Überwachung öffentlicher Räume (z. B. Eissporthalle, Festplatz, 

FSV-Stadion, Hauptbahnhof, Konstablerwache, Carl-Schurz-Siedlung). 

 Videoüberwachung von Anlagen und Grundstücken der Deutsche Bahn AG. 

 Mobile Videoüberwachung durch Polizeistreifen (Modellversuch Sachsenhausen und 

Innenstadt). 

 Mobile Videoüberwachung bei Demonstrationen, Kundgebungen, Bundesligaspielen, 

Volksfesten und anderen großen Menschenansammlungen. 

 Nutzung der Videokameras der Verkehrsüberwachung der Stadt Ffm (IGLZ) durch die 

Polizei. 

 Nutzung der Videokameras Dritter (z. B. privater Grundstückseigentümer, Banken, Fir-

men etc.) durch die Polizei. 
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Der Fragenkatalog umfasste Fragen nach Rechtsgrundlagen, technischen Parametern der 

Kameras, Speicherfristen, Zugriffsrechte auf die gespeicherten Daten, Weitergabe von Vi-

deodaten an Staatsanwaltschaft und Gerichte u. a. m. 

 

Nach einer ersten Bewertung der erhaltenen Informationen hat die Bürgerrechtsgruppe 

dieDatenschützer Rhein Main ein Schreiben an den Frankfurter Polizeipräsidenten beschlos-

sen, in dem u. a. gefordert wird, dass 

 die Verfahrensverzeichnisse für Videoüberwachungsanlagen, die von der Polizei in Frank-

furt als verantwortliche Stelle i. S. d. § 14 HSOG betrieben werden, zu veröffentlichen 

sind, damit interessierte Bürger/innen Auskunft über den Zweck der jeweiligen Anlage 

erhalten können und 

 statistische Angaben veröffentlicht werden, aus denen u. a. erkennbar wird, wie  viele  

Straftaten unter Zuhilfenahme von Daten aus den von der Polizei in Frankfurt betriebe-

nen Videoüberwachungsanlagen aufgeklärt werden konnten, um welche Kategorien von 

Straftaten es sich dabei handelte und wie sich die Zahl der Straftaten in den von der Poli-

zei in Frankfurt überwachten Arealen nach Errichtung der Videoüberwachungsanlagen 

verändert hat, damit interessierte Bürger/innen sich ein eigenes Urteil über die Sinnhaf-

tigkeit der jeweiligen Anlage bilden können. 

 Zudem wird im Schreiben angeregt, dass der Frankfurter Polizeipräsident eine Forderung 

der Datenschützer-Gruppe an den Hessischen Innenminister aufgreift und unterstützt, 

ein Videokataster aller durch öffentliche und private Stellen im Hessen betriebenen Vi-

deoüberwachungsanlagen zu erstellen und zu veröffentlichen.  

 

Das Schreiben an Polizeipräsident Dr. Achim Thiel ist im Wortlaut auf den Folgeseiten abge-

druckt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (http://vorratsdatenspeicherung.de/), 

Partner der Aktion: Stoppt die e-Card! (http://www.stoppt-die-e-card.de/) und  

Unterstützer des Bündnis „Demokratie statt Überwachung“ (https://www.demokratie-statt-ueberwachung.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, die Vorratsdatenspeicherung sowie weitere Datenschutzthemen. 

 

Ansprechpartner: 

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

Per E-Mail: die-datenschuetzer-rhein-main@arcor.de  

v. i. S. d. Pg.: W. Schmidt, Frankfurt/Main 
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Frankfurt, den 10.03.2014 

 

 

 

Herrn Polizeipräsidenten 
Dr. Achim Thiel 
Polizeipräsidium 
Adickesallee  70 
 

60322 Frankfurt 
 
 
 
 
. 

Gespräch zum Thema polizeilicher Videoüberwachung am 05.02.2014 
 
 
 

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

zunächst einmal möchten wir Ihnen und den drei weiteren Teilnehmern des Gesprächs dafür 
danken, dass Sie uns zu einem Informationsgespräch zum Thema polizeilicher Videoüberwa-
chung eingeladen haben und uns viele – wenn auch nicht alle – Fragen beantwortet haben. 
 
Aus unserer Sicht möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben einige Punkte benennen, die wir 
für kritisch bzw. problematisch halten und bei denen Veränderungen geboten sind: 
 
1. Uns sind durch eigene Recherche und durch Hinweise aus der Frankfurter Bürgerschaft 

die Standorte von mehr als 270 Videoüberwachungsanlagen mit insgesamt knapp 700 
Kameras unterschiedlichster Bauart bekannt geworden, die 

 durch öffentliche und private Stellen betrieben werden und 

 den öffentlichen Straßenraum und damit die Menschen überwachen, die sich dort 
aufhalten. 

Stichprobenartige Beschwerden beim Hessischen Datenschutzbeauftragten haben erge-
ben, dass viele dieser Kameras – insbesondere wenn von Firmen oder Privatpersonen er-
richtet wurden - rechtswidrig installiert und betrieben werden. Das bekannteste Beispiel 
für rechtswidrige Videoüberwachung ist – da auch in den Medien darüber berichtet wur-
de – die Alte Oper Frankfurt. 
Nach unserer Einschätzung ist das nur die Spitze des Eisbergs. Damit tritt ein uner-
wünschter Effekt der Gewöhnung der Bürger/innen an zunehmende (und zu weiten Tei-
len nach den geltenden Rechtsnormen illegale) Videoüberwachung ein, der nicht hinzu-
nehmen ist; auch weil damit das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung in 
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seiner Substanz angegriffen wird. 
 
2. Das Bayerische Staatsministeriums des Innern hat am 01.02.2013 in der Landtagsdruck-

sache Drucksache 16/15571 (siehe:  
http://www1.bayern.landtag.de/ElanTextAblage_WP16/Drucksachen/Schriftliche%20Anf
ragen/16_0015571.pdf) alle der Bayerischen Staatsregierung bekannten Videoüberwa-
chungsanlagen von öffentlichen und privaten Stellen erfasst und mit Angaben zu 

 Gemeindegebiet sowie 

 Standort bzw. Objekt 
veröffentlicht. Für die einzelnen Objekte wurden zudem folgende Angaben publiziert: 

 Betreiber bzw. Verantwortlicher; 

 Anzahl der Kameras im öffentlichen Raum; 

 Anzahl der Kameras in öffentlich zugänglichen Räume; 

 Anzahl der Kameras für Verkehrslenkung/-überwachung; 

 Anzahl der Kameras für öffentliche  Sicherheit; 

 Anzahl der Kameras für Objektschutz/Zugangskontrolle; 

 Anzahl der sonstigen Kameras; 

 Anzahl der Kameras mit Möglichkeit zu Tonübertragungen bzw. Tonaufzeichnungen; 

 Anzahl der Kameras mit Echtzeitübertragung der Daten; 

 Anzahl der Kameras, die der Personen- bzw. Verhaltenskontrolle dienen. 
Wir haben dies zum Anlass genommen, um dem Hessischen Minister des Innern und für 
Sport, Herrn Peter Beuth, mit Schreiben vom 24.02.2014 die Anregung vorzutragen, dass 
er die Erstellung eines Verzeichnisses aller Videoüberwachungsanlagen  in Hessen, die 
den öffentlichen Straßenraum beobachten, in Auftrag gibt. Nach der Erstellung soll die-
ses Verzeichnis für Jedermann öffentlich einsehbar sein und in jährlichen  Abständen ak-
tualisiert werden. 
Unsere Bitte an Sie: Unterstützen Sie unsere Anregung! 

 

3. Die Verfahrensverzeichnisse für Videoüberwachungsanlagen, die von Ihrer Dienststelle 
als verantwortliche Stelle i. S. d. § 14 HSOG allein oder gemeinsam mit Dritten betrieben 
werden, sind zu veröffentlichen, damit interessierte Bürger/innen Auskunft über den 
Zweck der jeweiligen Anlage erhalten können. Das bloße Einsichtsrecht ist für die meis-
ten Bürger eine zu große Hürde ihrem berechtigten Informationsinteresse nachzukom-
men. 
Hinzu kommt, dass Teile des Katalogs der technischen und organisatorischen Maßnah-
men nicht weiter als vertraulich einzustufen sind. Den Frankfurter Bürger/innen sollte 
hier wenigstens ein freies Einsichtsrecht gewährt werden. Grundsätzlich halten wir es für 
problematisch, dass die Vertraulichkeitsfestlegungen für solche Verzeichnisse und Infor-
mationen einseitig von der Polizei getroffen werden und sich somit einer öffentlichen 
Diskussion entziehen. Das passt so gar nicht in einen demokratischen Rechtsstaat. 

 

4. Statistischen Angaben, aus denen u. a. erkennbar wird,  

 wie  viele  Straftaten unter Zuhilfenahme von Daten aus den von der Polizei in Frank-
furt betriebenen Videoüberwachungsanlagen in den letzten 5 Jahren aufgeklärt wer-
den konnten; 

 um welche Kategorien von Straftaten es sich dabei handelte und 

 wie sich die Zahl der Straftaten in den von der Polizei in Frankfurt überwachten Area-
len nach Errichtung der Videoüberwachungsanlagen verändert hat 

sind zu veröffentlichen, damit interessierte Bürger/innen sich ein eigenes Urteil über die 
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Sinnhaftigkeit der jeweiligen Anlage bilden können. 
 

5. Soweit die Videoüberwachung in Frankfurt rechtmäßig ist und ganz oder teilweise in der 
Verantwortung der hessischen Polizei liegt, möchten wir noch wissen, ob es ein Verfah-
ren gibt, das die Rechtmäßigkeit insbesondere die Verhältnismäßigkeit eines so starken 
Eingriffes in Bürgerrechte regelmäßig einer Revision, eine neuerlichen Überprüfung un-
terzieht. Wenn ja, wie sieht dieses Verfahren aus, wer ist Beteiligter und was sind die 
Bewertungskriterien, die einfließen? 

 
6. Im Gespräch wurde auch noch ein weiteres Thema angesprochen. Plakativ könnte man 

es nennen „Mensch statt Technik“. In sicherheitsrelevanten Bereichen sollte die Über-
wachungstechnik ersetzt werden durch vermehrte Polizeistreifen. Immerhin kann die 
Technik nur dokumentieren; Ordnungskräfte vor Ort können auch aktiv helfen, wenn da-
für Bedarf besteht. Die Polizei würde etwas zu ihrem Anspruch auf Bürgernähe beitra-
gen. 

 
7. Im Gesprächsverlauf wurde für uns auch erkennbar, dass 

 für Videoüberwachungsanlagen, die von der Stadt Frankfurt errichtet und finanziert, 
aber nur durch das Polizeipräsidium Frankfurt genutzt werden, aktuelle, vollständige 
und von beiden verantwortlichen Stellen i. S. d. § 14 Abs. 3 HSOG bzw. § 15 HDSG 
gemeinsam erstellte Verfahrensverzeichnisse fehlen und  

 an einigen Standorten von polizeilich genutzten Videoüberwachungsanlagen die nach 
§ 14 HSOG erforderlichen Hinweise nicht vorhanden sind. 

Diese Mängel sind von Ihrer Behörde kurzfristig zu beheben. 
  
Zu den genannten Punkten erwarten wir mit Interesse Ihre Stellungnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

dieDatenschützer Rhein Main 

www.dieDatenschuetzerRheinMain.wordpress.com 

gez. Peter Bittner 

gez. Uli Breuer 

gez. Roland Schäfer 

gez. Walter Schmidt 
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