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Videoüberwachung / Wann ist eine Videoüberwachung sinnvoll? Fallbeispiele 

Info: Bei der Videoüberwachung ist der Zweck der Überwachung von besonderer Bedeutung. 
Laut §4 Bundesdatenschutzgesetz dürfen öffentlich zugängliche Räume zum Beispiel mit 
Kameras überwacht werden, wenn es „(…) zur Wahrnehmung berechtigter Interessen (…) 
erforderlich ist (…)“.

Lest euch in Gruppen die unterschiedlichen Fallbeispiele gut durch. Entscheidet, ob eine 
Videoüberwachung sinnvoll ist und ob sie sich hier rechtfertigen lassen könnte oder nicht. 
Begründet.

Das Münchner Oktoberfest zieht jährlich mehrere Millionen Gäste in die bayrische Landeshauptstadt. 
Menschen aus aller Welt kommen angereist, um bei diesem Spektakel dabei zu sein. Fast 50 Videokameras 
wurden bei der letzten „Wiesn“ installiert, die Polizei wurde zusätzlich mit Bodycams ausgestattet.

Auf dem Schulhof der Albert-Schweitzer-Realschule sollen mehrere Kameras angebracht werden. Mithilfe 
der Videoüberwachung soll festgestellt werden, welche Schüler*innen während der Schulzeit unerlaubt 
das Schulgelände verlassen. 

Bei Fußball Bundesliga-Spielen kommt es häufig zu Ausschreitungen und gewaltsamen Konflikten vor 
und im Stadion. Auch Bengalos werden trotz des Verbotes immer wieder im Stadion gezündet. Um 
gegen die Straftaten vorzugehen, werden große Teile der Stadien und der Vorplätze mit Überwachungs-
kameras ausgestattet.

An der U-Bahnstation Mitte treiben sich nachts vermehrt Gruppen von Jugendlichen herum. Es kam 
in den letzten Wochen zu Fällen von Pöbeleien und auch Angriffen auf Passanten. Es werden nun drei 
weitere Kameras angebracht.

 
Bäcker Neubert installiert an seinem Laden eine private Kamera. Er möchte etwas gegen die Verschmut-
zung seiner Ladenwand tun. Die Kamera zeichnet den Eingangsbereich der Bäckerei sowie einen Teil 
des Gehwegs und der Straße auf.

Frau Schulz ist genervt. In letzter Zeit riecht sie häufig heftigen Marihuana-Geruch. Sie hat ihre neuen 
Nachbarn in Verdacht, die oft abends im Garten sitzen. Sie hat sich nun eine Videokamera gekauft und 
richtet sie so aus, dass sie genauen Einblick in den Garten ihrer Nachbarn hat. 

Arbeitsblatt 8 
zu „Die Sofa-Richter. Videoüberwachung“ (SWR)
Videos online: www.planet-schule.de/x/sofarichter






