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Information an alle Reitschüler/innen 
Zwischenzeitig haben wir am 06.10.2019 per Mail eine schriftliche Information erhalten, die wir hiermit an alle 
Betroffene weiterleiten. 

 

In o.g. Mail wird der Zweck der Installation mit … „ausschließlich aus Sicherheitsgründen“…und …“gab es auf anderen 
Reithöfen Personen die dort niemanden zugeordnet werden konnten“ … begründet. Weiterhin werden … im Umfeld des Hofes 
… mehrere Einbrüche und Diebstähle“… genannt. 

Wie schon in meiner Eilmeldung vom 28.09.2019 geschrieben, gab es unsererseits in der Vergangenheit keine nennenswerten 
Vorkommnisse insbesondere keine Einbrüche und Diebstähle auf dem Hof, so dass die genannten Gründe in keiner Weise 
nachvollzogen werden können. 
 
Ganz im Gegenteil hat der Gesetzgeber für den Zweck einer Videoüberwachung klare Vorgaben gemacht: 

2.1.3.1. Zweck der Videoüberwachung 

Bevor eine Videoüberwachung installiert wird, ist zu konkretisieren, welches Ziel damit erreicht werden soll. Ein berechtigtes 
Interesse für den Betrieb einer Videoüberwachungsanlage kann ideeller, wirtschaftlicher oder rechtlicher Natur sein.  

Soll die Videoüberwachung dazu eingesetzt werden, vor Einbrüchen, Diebstählen oder Vandalismus zu schützen, ist darin 
grundsätzlich ein berechtigtes Interesse zu sehen, wenn eine tatsächliche Gefahrenlage nachgewiesen werden kann.  
Zu fordern sind konkrete Tatsachen, aus denen sich eine Gefährdung ergibt, beispielsweise Beschädigungen oder besondere 
Vorkommnisse in der Vergangenheit. Ratsam ist es daher, entsprechende Ereignisse sorgfältig zu dokumentieren (Datum, Art 
des Vorfalls, Schadenshöhe) oder etwaige Strafanzeigen aufzubewahren. Auch die Beweissicherung durch die Aufzeichnung 
kann ein solches berechtigtes Interesse darstellen. 

In bestimmten Fällen kann auch eine abstrakte Gefährdungslage ausreichend sein, wenn eine Situation vorliegt, die nach der 
Lebenserfahrung typischerweise gefährlich ist, z.B. in Geschäften, die wertvolle Ware verkaufen (z.B. Juweliere) oder die im 
Hinblick auf Vermögens- und Eigentumsdelikte potentiell besonders gefährdet sind (z.B. Tankstellen).  

Darüber hinaus ist im Vorhinein konkret festzulegen und schriftlich zu dokumentieren, welchem Zweck die Videoüberwachung 
im Einzelfall dienen soll. Dabei ist der Überwachungszweck jeder einzelnen Kamera gesondert und konkret anzugeben. 

Quelle: Düsseldorfer Kreis 

 
Die weiteren Ausführungen in der o.g. Mail …“Es werden keine Photos und Videos gespeichert“… und …“wird die Polizei die 
Daten als Beweissicherung auswerten“… sind zwei sich gegenseitig widersprechende Aussagen, sind somit sinnlos und 
bedürfen keiner weiteren Kommentierung, sondern ergeben nur weitere Fragen.  
Insgesamt eine wenig aussagefähige Information auf die brennenden Fragen. 

Aus terminlichen Gründen konnte noch keine Abstimmung im Vorstand erfolgen. Erst Rückmeldungen von Eltern / Erziehungs-
berechtigte haben wir erhalten, die ebenfalls mit der Videoüberwachung nicht einverstanden sind bzw. den Zweck der Über-
wachung nicht verstehen. Unter den derzeitigen Umständen sehen wir uns gezwungen, den Reitunterricht einzustellen. 
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