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Information an alle Reitschüler/innen 
Wie schon im Schreiben vom 12.10.2019 angekündigt sehen wir uns durch die aus unserer Sicht unzulässige 
installierte Videoüberwachung gezwungen den Reitunterricht ab sofort einzustellen. 

Für die Inbetriebnahme einer Videoüberwachung hat auch hier der Gesetzgeber klare Vorgaben gemacht: 

2.1.3.3. Beachtung der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen 

Auch wenn eine Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts oder zur Wahrnehmung eines berechtigten 
Interesses erforderlich ist, darf sie nur in Betrieb genommen werden, wenn schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen nicht überwiegen. An dieser Stelle ist eine Abwägung zwischen den berechtigten Interessen des 
Überwachenden und dem von der Überwachung Betroffenen vorzunehmen. Maßstab der Bewertung ist das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht als besondere Ausprägung des Persönlichkeitsrechts auf der einen 
und der Schutz des Eigentums oder der körperlichen Unversehrtheit auf der anderen Seite. Bei der 
Abwägung sind die Gesamtumstände jedes Einzelfalls maßgeblich. Entscheidend ist häufig die 
Eingriffsintensität der jeweiligen Maßnahme. Diese wird durch Art der erfassten Informationen 
(Informationsgehalt), Umfang der erfassten Informationen (Informationsdichte, zeitliches und räumliches 
Ausmaß), den betroffenen Personenkreis, die Interessenlage der betroffenen Personengruppen, das 
Vorhandensein von Ausweichmöglichkeiten sowie Art und Umfang der Verwertung der erhobenen Daten 
bestimmt. In den Fällen, in denen die Videoaufnahmen nicht nur auf einen Monitor übertragen, sondern auch 
aufgezeichnet werden sollen, ist eine diesbezügliche Abwägung mit den schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen erneut vorzunehmen…. 

Quelle: Düsseldorfer Kreis 

 
Die in o.g. Quelle geforderte Abwägung der berechtigten Interessen (aller Parteien) wurde seitens des 
Betreibers mit dem Vorstand nicht durchgeführt. Somit sind wir im Vorstand zur der Entscheidung 
gekommen, dass das schutzwürdige Interesse der Betroffenen (überwiegend Kinder) überwiegt. 
 
Weiterhin können und wollen wir uns als Vorstandsmitglieder nicht für die Handlungen des Betreibers (z.B. im 
Fall, das Aufzeichnungen missbraucht werden) verantwortlich machen lassen.  
 
Wir bitten um euer Verständnis und verbleiben 
 
mit reiterlichem Gruß 
 
REIT- und FAHRVEREIN DAMMER BERGE e.V. 
Helmut Fischer 
1. Vorsitzender 


