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Aktenzeichen:
ZA 24 - 13.05.01 - E 4102/20  

bei Antwort bitte angeben 

██████████████
███████████████████████
Telefax  0221 229-3732 
za24.koeln 
@polizei.nrw.de 
Raum   A 5.542 

Dienstgebäude: 
Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 
Köln 

Telefon  0221 229-0 
Telefax  0221 229-2002 
poststelle.koeln@polizei.nrw.de 
█████████████████

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Straßenbahnlinien 1 und 9 
Haltestelle: Kalk Post 
S-Bahnlinien S 12, S 13, S19 
sowie RB 25 
Haltestelle: Trimbornstraße 

Zahlungen an: 
Landeshauptkasse 
Nordrhein-Westfalen 
IBAN: 
DE27 3005 0000 0004 0047 19 
BIC:    
WELADEDD 
TV-Nr.:  03036316 

An die 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Referat 2  
██████████████████

████████████████████████████████

Auskunftsersuchen   nach   dem   Informationsfreiheitsgesetz 
Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) 

██████████████████████████████████████████████
04.10.2020 
████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████

██████████████████

███████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████
Videobeobachtung in Köln, die durch die Anwendung von § 15 a PolG 
für die Jahre 2018 und 2019 entstanden sind. 

Daraufhin  teilte  ich  dem  Antragsteller  mit  dem  im  Bezug  unter  2. 
genannten  Schreiben  mit,  dass  der  Zugang  zu  den  vollständigen
Unterlagen  aufgrund  der  darin  enthaltenen  polizeitaktischen  und 
strategischen  Informationen  gemäß  §  6  IFG  NRW  abzulehnen  wäre, 
verwies  ihn  aber  zugleich  auf  die  umfangreichen  Informationen  zum 
Thema Videobeobachtung, die die Polizei Köln auf ihrer Internetseite 
██████████████████████████████████████████████
mitgeteilt.   

Sie baten, die Begründung der Ablehnung zu konkretisieren. Außerdem 
wiesen Sie darauf hin, dass vor einer vollständigen Ablehnung zu prüfen 
sei, inwiefern ein teilweiser Informationszugang nach Schwärzung der 



Seite 2 von 3 dem Ablehnungsgrund nach § 6 Buchst. a) IFG NRW unterliegenden 
Inhalte erfolgen könnte. Dazu verwiesen Sie darauf, dass ein teilweiser 
Zugang   bezogen   auf   ein   früheres,   inhaltlich   ähnliches 
Auskunftsersuchen bereits gewährt wurde. 

Zu den vorgenannten Punkten nehme ich wie folgt Stellung: 

Es  ist  richtig,  dass  eine  frühere,  ähnliche  Anfrage  in  der  Form 
beantwortet wurde, dass dem damaligen Antragsteller der Zugang zu 
einem teilweise geschwärzten Dokument gewährt wurde. 

████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████
größeren  Umfang  von  Unterlagen  bezieht  und  diese  zudem 
Informationen  enthalten,  die  gemäß  §  6  IFG  NRW  nicht 
herausgabefähig sind. 

Die  Prüfung,  ob  ein  teilweiser  Informationszugang  nach  Schwärzung 
von Inhalten erfolgen kann, hat stattgefunden.  

Die Prüfung hat jedoch ergeben, dass ein Schwärzen der Unterlagen 
aus folgenden Gründen nicht in Betracht kommt: Das Schwärzen von 
Inhalten  wäre  mit  einem  erheblichen  Verwaltungsaufwand  verbunden 
gewesen (geschätzt 4 Stunden); hierfür wäre eine entsprechend hohe 
Bearbeitungsgebühr  in  Höhe  von  280,-  €  angefallen.  Nach  der 
Schwärzung wären jedoch lediglich solche Informationen verblieben, die 
die  Polizei  Köln  bereits  veröffentlicht  hat  (z.  B.  die  Standorte  der 
Videokameras). Es handelt sich somit um Informationen, die sich der 
Antragsteller gemäß § 5 Absatz 4 IFG NRW in zumutbarer Weise aus 
allgemein zugänglicher Quelle beschaffen kann; zudem fallen für den 
Antragsteller hierbei keine Gebühren an. 

Vor  diesem  Hintergrund  wurde  darauf  verzichtet,  dem  Antragsteller 
einen Gebührenhinweis über 280,- € zu erteilen, welcher den Zugang zu 
lediglich solchen Informationen eröffnet hätte, die bereits kostenfrei im 
Internet abrufbar sind. Stattdessen habe ich in meiner Antwort darauf 
hingewiesen, dass dem Antragsteller auf der Webseite die Polizei Köln 
umfangreiche   Informationen   zum   Thema   Videobeobachtung 
bereitgestellt werden.  
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Bei den Informationen, die dem Antragsteller nicht zugänglich gemacht 
werden  können,  handelt  es  sich  um  Informationen,  deren 
Bekanntwerden  gemäß  §  6  Buchst.  a)  IFG  NRW  die  öffentliche 
Sicherheit  oder  Ordnung,  insbesondere  die  Tätigkeit  der  Polizei, 
beeinträchtigen würde.  

Eine  Beeinträchtigung  der  öffentlichen  Sicherheit  und  Ordnung  kann 
sowohl dann vorliegen, wenn ein Schaden zu befürchten ist, als auch 
schon dann, wenn irgendein Nachteil droht.  

Dem Antragsteller wurde bereits mitgeteilt, dass die von ihm begehrten 
Unterlagen  polizeitaktische  und  -strategische  Informationen  enthalten, 
deren Bekanntwerden die Tätigkeit der Polizei beeinträchtigen würde. 

Die  Videobeobachtung  wird  gezielt  an  öffentlich  zugänglichen  Orten 
eingesetzt, an denen wiederholt Straftaten begangen werden und deren 
Beschaffenheit die Begehung von Straftaten begünstigt.  

Es  liegt  im  Interesse  der  Polizei,  dass  taktische  und  strategische 
Informationen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Denn 
dadurch  könnten  auch  potenzielle  Straftäter  diese  Informationen 
einsehen und zu ihren Gunsten nutzen. Hierdurch würde die Aufklärung 
von  Straftaten  erheblich  beeinträchtigt.  Nachteile  in  Bezug  auf 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung wären zu erwarten. 

Ein Informationszugang hat daher zwingend zu unterbleiben; § 6 IFG 
NRW räumt mir diesbezüglich kein Ermessen ein. 

Für etwaige Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

████████


