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Angaben zur Videoüberwachung 

- Kameraerfassungsblatt -  

 

Bitte pro Kamera  
ausfüllen 

1. Allgemeine Angaben  

1.1 Kamerabezeichnung 

(z.B. lfd. Nr. , o. a. Ordnungsmerkmal): 

 

1.2 Datum der Inbetriebnahme   

1.3 Zweck der Videoüberwachung/Videokamera  
(detailliert auf die einzelne Kamera bezogen): 
 

2. Technische Angaben 

2.1 Kamera (Typ, Modellbezeichnung): 

2.2 Auflösung des Kamerabildes (höchste Auflösung angeben, die im praktischen 

Einsatz verwendet wird) 
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2.3 Kamera-Standort (Referenz auf eine Kartenansicht möglich): 

2.4 Blick- / Sichtwinkel (auf die einzelne Kamera bezogen, ggfs. in Skizze / Lageplan / 

Zeichnung – S.5 bzw. Anlage – eintragen) 

2.5 Zoomfunktion vorhanden (ja/nein)  

2.6 Verstell- / Schwenkbereich 

(vorhanden: ja / nein ; verwendet: ja / nein / bei „ja“: genaue Einstellungen) : 
vorhanden: 
verwendet: 

2.7 Maskierungsfunktion / Verpixelungsfunktion 
(vorhanden: ja / nein ; verwendet: ja / nein, bei „ja“ welche Bereiche 
maskiert) 

vorhanden: 
verwendet: 

Hinweis zu 2.7.: Hier ist auch anzugeben, ob die Maske bei Schwenk- und Zoom-
operationen durch die Kameralösung angepasst wird oder statisch auf dem Bild defi-
niert ist. 

 

2.8 LAN-Funktion sowie Internetfähigkeit 
(ja: Art der Datenübermittlung > Protokolltyp, Verschlüsselung, Einstellun-

gen // nein) : 

 

 

2.9 Fernsteuerungsmöglichkeit / Remotezugang 
zur Kamerasteuerung 
(ja: Art der Authentifizierung > Protokolltyp, Verschlüsselung, Einstellungen, 

Steuerungs-Software // nein): 
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Hinweis zu 2.9.: Neben den technischen Angaben sind auch die unter Pkt. 3 angege-
benen verarbeitungsberechtigten Personen und deren Rechte anzugeben.  

2.10 Änderung des Standard-Zugangs-Passworts: 
(in Hard- bzw. Software ja / nein): 

 

Hinweis zu 2.10.): Geräte besitzen oft ein mit Werk ausgeliefertes Standard-Zugangs-
Passworts. Um einen Zugriff unberechtigter Dritter zu minimieren, sollte dieses in re-
gelmäßigen Abständen geändert werden. 

2.11 Audiofunktion (Werden Tonaufnahmen gefer-
tigt?) (vorhanden / ein- / ausgeschaltet) 

 

3. Organisatorische Angaben zur Datenverarbeitung 

3.1 Art und Weise der Videoüberwachung 
 (unzutreffendes streichen) 

 
Beobachtung (ja / nein) 
Aufzeichnung (ja / nein) 
Schwärzung / Verpixelung (ja / nein) 
 

3.2 Datenlöschung und Archivierung 
(unzutreffendes streichen) 

 
Art der Datenlöschung (manuell / automatisch)  
erfolgt eine Archivierung (ja / nein) 
 

3.3 Wie wird der Zugriff Unberechtigter auf Archive ausgeschlos-
sen? 

3.4 Speicherfristen (Regelfristen, Begründung für die Dauer) 

Hinweis zu 3.4.: Bei den Speicherfristen sind sowohl die Speicherfristen auf den je-
weiligen Geräten, als auch die Speicherfristen der jeweils übertragenden Dateien 
anzugeben. 
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4. Bild bzw. Screenshot der beschriebenen Kamera. 
(ggfs. mehrere Ansichten, wenn zoom- bzw. schwenkbar bzw. im seitlichen Winkel veränderlich einstell-

bar) : 
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5. Skizze / Lageplan / Zeichnung (bitte als separate Anlage anfügen) 

> Skizze / Lageplan / Zeichnung 

(für alle angebrachten Videokameras, Kennzeichnung der beschriebenen Kamera): 

 


