Absender*in
Nachname, Vorname

Ort, Datum

Straße
PLZ/Ort

An das
Polizeipräsidium Köln
Dezernat 12/13
Walter-Pauli-Ring 2-4
51103 Köln

Betr.: Auskunft nach dem DSG NRW ( § 49 )
Anlass:

Versammlung vom:
Versammlungsort(e):
Versammlungszeit:

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe die oben angegebene Versammlung zu dem oben angegebenen Zeitraum angemeldet ¹ / geleitet ¹ und an ihr teilgenommen ¹.
Nach meinen Wahrnehmungen befand sich ein Teil des Aufzuges ¹ / der Kundgebung ¹ in einem videoüberwachten Bereich der Polizei Köln.
Die entsprechenden Kameras der allgemeinen polizeilichen Videoüberwachung waren hierbei auf die Versammlung ganz oder teilweise
ausgerichtet.
Ich ersuche Sie daher um Datenauskunft zu folgenden Fragen:
Zu welchem Zeitpunkt wurden welche Kameras aufgrund der oben genannten Versammlung und des besonderen Schutzes des
Artikel 8 Abs. 1 Grundgesetz abgeschaltet?
Haben die Kameras, die in dem oben genannten Zeitraum auf die Versammlung ausgerichtet waren, Bilder von der Versammlung
und/oder meiner Person auf einen Ihrer Beobachtungsmonitore übertragen?
Welche Kameras der Zu - und Abgänge wurden an welchen Orten und wann abgeschaltet und wann wieder angeschaltet?
Existieren Protokolle, insbesondere LOG-Files (LOG-Protokolle) über ggf. erfolgte Auf- und Abschaltungen der Kameras und/oder
der Workstations (WS)? Oder in welcher Form werden diese Protokolle gespeichert?
Sind Bilder von mir und/oder Teilnehmern der oben genannten Versammlung gefertigt und gespeichert worden und wenn ja, in welcher
Form wurden bzw. werden weiterhin Bilder dieser Kameras von mir oder den Teilnehmern der Versammlung gespeichert?
Welche Rechtsgrundlage hatte die Bildübertragung und/oder Aufzeichnung der Bilder?
Was geschieht mit den Aufzeichnungen/gespeicherten Bildern?
Wurden diese Bilder Dritten, insbesondere anderen Behörden weitergereicht und wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage?
Ich bitte um Auskunft binnen eines Monats und um Zusendung/Einsicht in die vorhanden Video-Datenprotokolle sämtlicher betroffenen
Kameras, die auf die Versammlung ausgerichtet waren. Sollten hingegen Protokolle bezüglich der eingesetzten Workstation WS vorgelegt
werden, darf um Mitteilung der Anzahl der insgesamt vorhandenen WS, der am Tag der oben genannten Versammlung eingesetzten WS
sowie um Vorlage sämtlicher LOG - Protokolle (auch der inaktiven WS) gebeten werden.
Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

¹ = Nichtzutreffendes streichen!
Bitte alles ausfüllen und unterschreiben!

