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Eilmeldung an alle Reitschüler/innen 
Vielleicht haben es schon einige gesehen, dass in dieser Woche eine Videoüberwachung auf 
dem Reiterhof installiert wurde. Damit alle Betroffene informiert sind, erhaltet ihr heute dieses 
Schreiben. 

Zitat „Bei einer Videoüberwachung werden – je nach Ausgestaltung – gegebenenfalls personenbezogene 
Bilddaten erhoben und verarbeitet. Eine solche Datenverarbeitung ist grundsätzlich verboten und nur 
dann ausnahmsweise zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder die Betroffenen zuvor 
wirksam eingewilligt haben (sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt). … 

… Die maßgebliche Regelung findet sich in § 6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) …“                                              

 Quelle: LDI NRW Orientierungshilfe Sehen und gesehen werden 

Über die Installation, den Zweck der Beobachtung, die Geeignetheit und die Erforderlichkeit 
wurde der Vorstand nicht informiert. Weiterhin wurde keine Abwägung der schutzwürdigen 
Interessen der Betroffenen mit dem Vorstand vorgenommen. Ebenfalls wurden wir nicht über 
die Verarbeitung und Nutzung der erhobenen Bilddaten informiert. 

Am Eingang vom Parkplatz wurden zwei Kameras, am Anbindeplatz eine und in der Halle eine 
weitere Kamera installiert. Der Hof und die Scheune mit weiteren 3 Kameras sind ebenfalls 
unter ständiger Beobachtung. Durch diese großflächige Beobachtung entstehen für die 
Betroffenen also für unsere Reiter und Reiterinnen (überwiegend Kinder) Risiken. 
 
Zitat … „Jeder Mensch hat grundsätzlich das Recht, sich in der Öffentlichkeit frei zu bewegen, ohne dass 
sein Verhalten permanent mit Hilfe von Kameras beobachtet oder aufgezeichnet wird. Die Tatsache 
beobachtet zu werden, kann bei vielen Personen eine Änderung ihres Auftretens bewirken, weil die 
Gefahr besteht, dass das eigene Verhalten überprüft und nicht autorisiert z.B. im Internet veröffentlicht 
wird. Bei einer ununterbrochenen Überwachung kann das Wissen, dass jede Bewegung und jede Geste 
von einer Kamera überwacht wird, mit weitreichenden psychologischen Auswirkungen verbunden sein. 
Der Einzelne fühlt sich ständig beobachtet und ist dadurch einem permanenten Überwachungsdruck 
ausgesetzt.“                                                                                                                                           

Quelle: Düsseldorfer Kreis 

 
Zitat „Mit dem Einsatz von Videoüberwachungsanlagen sind weitere Risiken verbunden. Es besteht die 
Gefahr, dass Aufzeichnungen missbraucht oder für fremde Zwecke genutzt werden. Elektronische Bilder 
können ohne Weiteres gespeichert, kopiert und unbegrenzt an eine Vielzahl von Empfängern in kürzester 
Zeit und ohne finanziellen Aufwand weitergeleitet werden…. 

Quelle: Düsseldorfer Kreis 

 
Diese Eilmeldung habe ich „auf die Schnelle mit der heißen Nadel zusammengestrickt“. Für 
mich kommt dieses Vorgehen völlig überraschend. Es hat unsererseits in der Vergangenheit 
keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben, somit ist diese Entwicklung Anlass zur 
Besorgnis. „Videoüberwachung“ und „BDSG“ sind in den angegebenen Quellen als 
Orientierungshilfe sehr genau beschrieben, bitte melden, ich gebe gerne den Link weiter. 
 
Über das weitere Vorgehen werden wir uns im Vorstand abstimmen und euch informieren. 
Dankbar wäre ich um jede Art der Unterstützung, ggf. hat jemand Erfahrung mit dem BDSG. 
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