
 

 
BEISPIEL ABMAHNSCHREIBEN WEGEN VIDEOÜBERWACHUNG 
 
 
 
 
 

Kanzlei Graf & Partner, Bischof-von-Henle-Str. 2a, 93051 Regensburg 

Per Einschreiben 

Herrn  
Stefan Stasi 
Am Aussichtsturm 1 
 
99999 Schaustadt 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom      Datum 
    Muster 
   

   
 
[Name Manndant] ./. Stefan Stasi wg. illegaler Videoüberwachung: 
Unterlassung, Auskunft, Löschung und Schadensersatz 
gemäß §§1004, 823 I und II BGB, auch i.V.m. §4 BDSG u.a. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stasi, 
 
wir vertreten [Name Mandant], die Eigentümerin und Bewohnerin der 
Immobilie [Anschrift]. Originalvollmacht ist beigefügt.  
 
 

I. 
Illegale Videoüberwachung 

 
Am und seit dem [Datum] haben Sie an der Frontseite des von Ihnen 
bewohnten Hauses [Anschrift] in das rechte Fenster eine Video-
Überwachungskamera gestellt. 
 
Eine Anzeige beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht wegen 
dieser illegalen Videoüberwachung des Grundstücks unserer Mandantin 
sowie des öffentlichen Raums wurde bereits am … gegen Sie eingereicht. 
Wegen des genauen Sachverhalts verweisen wir daher auf diese Anzeige, 
die hier als Anlage beigefügt ist. 
 
Dies betrifft aber nur den öffentlich-rechtlichen Aspekt des von Ihnen 
begangenen Rechtsverstoßes. Neben und unabhängig von diesem laufen-
den Ermittlungsverfahren der Datenschutzbehörde, in dem ein Bußgeld in 
erheblicher Höhe gegen Sie verhängt werden kann, hat unsere Mandantin 
auch einen zivilrechtlichen Anspruch auf Unterlassung dieser illegalen 
Videoüberwachung, ferner auf Auskunft, Löschung etwaiger Aufzeichnun-
gen sowie auf Schadensersatz. Diese Ansprüche machen wir mit diesem 
Schreiben nunmehr gegen Sie geltend. 
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II. 
Zivilrechtliche Rechtsverletzung 

 
Die illegale Videoüberwachung verletzt das Persönlichkeitsrecht unserer 
Mandantin sowie der weiteren Personen, die in deren Haushalt leben, 
insbesondere auch das Persönlichkeitsrecht der beiden minderjährigen 
Kinder, sowie aller Personen, die dort zu Besuch sind. Die höchstrichterli-
che Rechtsprechung zu diesem Thema ist eindeutig. 
 
Der Bundesgerichtshof urteilte bereits 2010 (BGH, Urt. v. 16.03.2010 - VI 
ZR 176/09), dass bei privater Videoüberwachung die Kamera weder den 
angrenzenden öffentlichen Bereich erfassen darf, noch benachbarte Privat-
grundstücke. Selbst ein gemeinsamer Zugang zu Privatgrundstücken darf 
nicht gefilmt werden. Verstößt der Betreiber der Videokamera gegen einen 
dieser Punkte, ergibt sich daraus ein Unterlassungsanspruch. Dieser besteht 
sogar schon dann, wenn der Betroffene eine Videoüberwachung auch nur 
ernsthaft befürchten muss.  
 
Laut dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung stellen sogar Kamera-
Attrappen, die auf ein fremdes Grundstück gerichtet sind, bereits eine 
Rechtsverletzung dar, weil selbst solche Fake-Kameras einen unzulässigen 
Überwachungsdruck erzeugen (oben zitiertes BGH-Urteil, Rn. 13). 
 
Seit diesem BGH-Urteil aus dem Jahr 2010 sind die Datenschutzgesetze 
sogar noch strenger geworden. Die von Ihnen begangenen Rechtsverstöße 
sind somit evident. 
 
 

III. 
Unterlassungsaufforderung, Auskunft, Löschung u.a. 

 
Namens unserer Mandantin fordern wir Sie hiermit gemäß §§ 1004 Abs. 1 
und 823 Abs. 1 BGB sowie § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. den entsprechenden 
Normen des Bundesdatenschutzgesetzes auf: 
 

1) die Videoüberwachung von Flächen, die nicht ausschließlich Ihr 
eigenes Grundstück betreffen, unverzüglich zu beenden und eine 
solche Überwachung künftig zu unterlassen; 
 

2) Auskunft darüber zu erteilen, ob, wann (genaue Datums- und Uhr-
zeitangaben) und in welchem Umfang Videoaufzeichnungen ge-
speichert wurden und auf welchen Datenträgern dies erfolgte; 
 

3) solche Aufzeichnungen zu löschen und uns dies zu bestätigen; wir 
behalten uns vor, hierüber eine eidesstattliche Versicherung von 
Ihnen zu verlangen. 

 
Für all dies setzen wir Ihnen eine Frist bis Freitag, den …, 15 Uhr, einge-
hend in unserer Kanzlei in Regensburg. 
 



 
 
 
 
 
 
 

IV. 
Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung 

 
Da die bisher von Ihnen begangene Rechtsverletzung, die durch Fotomate-
rial und Zeugen dokumentiert ist, die Gefahr indiziert, dass Sie eine solche 
Rechtsverletzung fortführen und auch künftig begehen werden, können Sie 
diese Wiederholungsgefahr nur beseitigen, indem Sie gegenüber unserer 
Mandantin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben. 
 
Auch hierfür setzen wir Ihnen eine Frist bis Freitag, …, 15 Uhr, eingehend 
in unserer Kanzlei in Regensburg (Telefax vorab ist nur fristwahrend, wenn 
die Erklärung unverzüglich im Original nachgereicht wird). 
 
Sie können dazu das beigefügte Muster verwenden oder eine strafbewehrte 
Unterlassungserklärung von Ihrem Anwalt formulieren lassen. Vorsorglich 
weisen wir Sie darauf hin, dass eine Unterlassungserklärung ohne angemes-
senes Strafversprechen die Wiederholungsgefahr nicht beseitigt und deshalb 
hier nicht akzeptiert wird.  
 
Falls Sie innerhalb der Frist keine strafbewehrte Unterlassungserklärung 
abgeben, reichen wir unverzüglich Klage auf Unterlassung ein. Im Hinblick 
auf die bereits seit mehr als …… Wochen andauernde Rechtsverletzung, 
die in den höchstpersönlichen Bereich unserer Mandantin eingreift, werden 
wir voraussichtlich auch im einstweiligen Rechtsschutz gegen Sie vorge-
hen. Ihr Anwalt kann Ihnen erläutern, was das bedeutet. 
 
 

V. 
Schadenersatz 

 
Wegen der Verletzung der Rechte unserer Mandanten sind Sie gemäß 
§§ 1004 Abs. 1 und 823 Abs. 1 BGB nicht nur zur Unterlassung verpflich-
tet, sondern auch zum Schadenersatz, insbesondere zur Zahlung unserer 
Anwaltskosten.  
 
Hierüber erhalten Sie zu gegebener Zeit noch eine gesonderte Rechnung 
und Zahlungsaufforderung. Zunächst warten wir die oben genannte Frist 
ab, da wir bei ergebnislosem Ablauf der Frist ohnehin eine Klage gegen Sie 
einreichen werden, die erheblich mehr Kosten für Sie verursachen wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Graf & Partner Rechtsanwälte 
 
 
Bernhard Schmeilzl 
Rechtsanwalt & Master of Laws 
 
 
 
Anlagen 


