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An den  
Hessischen Datenschutzbeauftragten 
Herrn Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch  
Gustav-Stresemann-Ring 1 
 

65189 Wiesbaden 
 
 
 
 
Offener Brief 
Videoüberwachung des öffentlichen Straßenraums im Stadtgebiet Frankfurt am Main 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, 
 
vor einigen Wochen haben Sie bei der Präsentation Ihres Tätigkeitsberichts für 2013 die Zunah-
me von Videoüberwachung als Dauerbrenner und Sorgenkind bezeichnet. In Bäckereien, Friseur-
salons, Kindergärten und Schulen, Sauna- und Umkleidebereichen, Stadthallen, denkmalge-
schützten Einrichtungen und sogar im Wald würden immer mehr elektronische Augen installiert, 
stellten Sie fest. 
 
Auch wir haben uns in den letzten 12 Monaten intensiv mit Videoüberwachung – aber aus-
schließlich des öffentlichen Straßenraums im Stadtgebiet Frankfurt am Main – beschäftigt. Dabei 
mussten wir zu unserem Erschrecken feststellen, dass es vor allem in der Frankfurter Innenstadt 
und in zwei daran angrenzenden Stadtteilen (Westend und Nordend) FußgängerInnen und Fahr-
radfahrerInnen nahezu unmöglich ist, sich unbeobachtet im öffentlichen Straßenraum zu bewe-
gen. 
 
Aus Anlass des 8. Juni, des Internationalen Aktionstags gegen Videoüberwachung1, möchten wir 
Ihnen daher die Ergebnisse unserer bisherigen Recherchen zur Verfügung stellen und Sie bitten, 
in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Überwachungsanlagen nach geltendem Recht betrieben 
werden dürfen oder abgebaut bzw. in ihrer Ausrichtung verändert werden müssen.  
 
Durch eigene Recherche und Hinweise aus der Frankfurter Bürgerschaft sind uns mittlerweile  

 369 Standorte von Videokameras bekannt, die geeignet sind, den öffentlichen Straßenraum 
zu überwachen.  

                                                           
1
  Zur Erläuterung: Am 6. Juni 1949 erschien erstmals der Roman 1984 des britischen Schriftstellers George Orwell. 

Britische Bürgerrechtsgruppen haben dies vor mehreren Jahren zum Anlass genommen, sich jährlich am 8. Juni 

kritisch mit der überbordenden Videoüberwachung auseinander zu setzen. Seit mehreren Jahren beteiligen sich 

auch Bürgerrechtsgruppen aus Deutschland an diesem Aktionstag. 
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 Insgesamt haben wir an diesen Standorten mehr als 820 Kameras gezählt, deren Blick auch 
auf den öffentlichen Straßenraum gerichtet ist.  

 Nach unseren Erkenntnissen wird an der übergroßen Zahl von uns festgestellten Standorte 
(ca. 330) durch private Haus- und GrundstücksbesitzerInnen sowie Ärzte, Apotheken, Banken, 
Dienstleistungsunternehmen, Gaststätten, Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen u. a. 
m. betrieben.  

 Bei etwa 35 Standorten handelt es sich nach unseren Erkenntnissen um öffentliche Einrich-
tungen bzw. Dienststellen, die den öffentlichen Straßenraum beobachten;  

 darunter befinden sich 13 Standorte von Videokameras, die vermutlich von der Verkehrs-
überwachung der Stadt Frankfurt betrieben werden. Die Integrierte Gesamtverkehrsleitzent-
rale der Stadt Frankfurt (IGLZ) betreibt nach eigenen Angaben insgesamt 78 Verkehrsüberwa-
chungskameras. 

 Auch ausländische Dienststellen in Frankfurt beobachten ungeniert den öffentlichen Straßen-
raum; darunter die Europäische Zentralbank an ihrem derzeitigen Sitz in der Frankfurter In-
nenstadt und an der Baustelle des neuen Gebäudes im Ostend. Feststellen mussten wir, dass 
auch mindestens die Konsulate von Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Irak, Russland und USA 
von ihren Grundstücken aus den umliegenden öffentlichen Straßenraum beobachten. 

 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der beigefügten Excel-Tabelle, die für 369 Adressen bzw. – im 
Fall der Verkehrsüberwachungskameras – Straßenkreuzungen in Frankfurt am Main Angaben 
enthält  

 zum Standort der Videokameras (Stadtteil, Straßenname, Hausnummer); 

 zur mutmaßlichen „verantwortlichen Stelle“ i. S. d. § 6b BDSG bzw. § 14 HSOG; 

 zu Anzahl und Art der Kameras, die auf den benachbarten öffentlichen Straßenraum gerichtet 
sind sowie 

 zu Hinweisen auf die Überwachung und zur „verantwortlichen Stelle“. 
 
Beigefügt ist zudem ein Datenträger mit ca. 400 Fotos; für jeden der 369 festgestellten Standor-
te jeweils ein Foto, in einigen Fällen auch 2 oder mehr. An Hand der Dateinamen der Fotos, die 
aus Straßenname und Hausnummer gebildet wurden, können Sie die Fotos den in der Excel-
Tabelle genannten Standorten jeweils zweifelsfrei zuordnen. Wir versichern ihnen, dass jedes 
dieser Fotos von einem Standort im öffentlichen Straßenraum aus gemacht wurde. 
 
Wir gehen davon aus, dass auf Grund der Personalkapazitäten in Ihrer Behörde die Überprüfung 
unserer Angaben vermutlich einen sehr langen Zeitraum in Anspruch nehmen wird. Wir und die 
BürgerInnen der Stadt Frankfurt, die uns Hinweise auf einzelne Überwachungskameras gegeben 
haben, sind aber außerordentlich stark daran interessiert, über die Ergebnisse Ihrer Ermittlungen 
und Ihre Entscheidungen in jedem Einzelfall unterrichtet zu werden. 
 
Abschließend gestatten wir uns noch folgende Hinweise: 

 In Abschnitt 4.2.2.2 Ihres Tätigkeitsberichts für 2013 (Videoüberwachung öffentlich-
zugänglicher Bereiche durch Privatpersonen) kommen Sie zum Ergebnis: „War für George 
Orwell in dessen Roman ‚1984‘ der Ausspruch ‚Big Brother is watching you!‘ noch düstere Zu-
kunftsmusik, so ist dieser ‚Big Brother‘ heute allgegenwärtig und begegnet uns immer öfter in 
der eigenen Nachbarschaft.“ Diese Ihre Feststellung wird durch die Ergebnisse unserer ein-
jährigen Recherche leider mehr als eindrucksvoll bestätigt. 

 Wir halten es daher für um so notwendiger, den BürgerInnen des Landes Hessen durch ein 
von öffentlichen Stellen erstelltes und fortlaufend gepflegtes Videokataster eine Übersicht 
über Videoüberwachungsanlagen im öffentlichen Straßenraum  und über deren BetreiberIn-
nen („verantwortliche Stelle“) zur Verfügung zu stellen. Insoweit bedauern wir Ihre ableh-
nende Stellungnahme zu unserer Anregung an den hessischen Innenminister vom Märtz die-
sen Jahres. 



 Sollten die notwendigen Personalkapazitäten für die Erstellung eines landesweiten Videoka-
tasters noch nicht vorhanden sein, ist die Landesregierung nach unserer Ansicht gehalten, 
diese umgehend zu schaffen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 9 März 2010 ( 
Az. C-518/07) über die nicht ausreichende Unabhängigkeit der deutschen Datenschutzauf-
sichtsbehörden im nichtöffentlichen Bereich fordert ausdrücklich die ausreichende Ausstat-
tung Ihrer Behörde mit personellen und Budgetmitteln zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Wäre 
das nicht gewährleistet, wäre dies europarechtswidrig und hohe Bußgeldmaßnahmen der Eu-
ropäischen Kommission würden drohen. Dass es möglich ist, ein solches landesweites Video-
kataster zu erstellen, hat das Innenministerium des Landes Bayern eindrücklich bestätigt (sie-
he: 
http://www1.bayern.landtag.de/ElanTextAblage_WP16/Drucksachen/Schriftliche%20Anfragen/1
6_0015571.pdf). 

 
In Ihrem Tätigkeitsbericht für 2013 stellen Sie im Abschnitt 4.2.2 fest: „Die Ausführungen zur Vi-
deoüberwachung im privaten Bereich in meinem 41. Tätigkeitsbericht führten zu einer nicht un-
beachtlichen medialen Aufmerksamkeit und zu einem beträchtlichen Anstieg der Zahl der Einga-
ben. Dies ist nicht zuletzt einem gesteigerten Gefährdungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bür-
ger angesichts stetig zunehmender Videoüberwachung geschuldet, insbesondere vor dem Hinter-
grund aktueller datenschutzrechtlicher Diskussionen. Auch die zunehmende Sensibilisierung der 
Medien für das Thema Videoüberwachung ermutigt Bürgerinnen und Bürger, mitunter flächende-
ckende Videoüberwachungen in nahezu allen Lebensbereichen nicht mehr einfach nur hinzuneh-
men, sondern sich mit einer Eingabe an mich zu wenden.“  
 
Mit unserer heutigen Eingabe und mit ihrer öffentliche Präsentation in einem Pressegespräch am 
30.05.2014 und auf unserer Homepage http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/ 
möchten wir – im Zusammenwirken mit Ihnen – einen Beitrag dafür leisten, dass  das „gesteiger-
te Gefährdungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger angesichts stetig zunehmender Video-
überwachung“ noch weiter entwickelt und damit der zunehmenden Big-Brother-Mentalität und 
–Praxis ein wirksamer Riegel vorgeschoben wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main  

gez. Peter Bittner     

gez. Uli Breuer 

gez. Roland Schäfer     

gez. Walter Schmidt 

 

Anlagen 

 

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

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

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

Partner des Bündnis „Demokratie statt Überwachung“ (www.demokratie-statt-ueberwachung.de). 

Hervorgegangen ist die Gruppe aus der Volkszählungsbewegung „11gegenZensus11“. Die aktuellen Arbeitsschwer-

punkte sind ein Unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Videoüberwachung des öffentlichen Raums und von 

politischer Aktivitäten (Demonstrationen und Kundgebungen), die Elektronische Gesundheitskarte, die Vorratsda-

tenspeicherung 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 
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