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Videoüberwachung aus berechtigtem Interesse  

Immer häufiger erreichen uns Anfragen von Pflegediensten, die aus be-

rechtigten Interessen, wie zum Beispiel zur Verhinderung oder Aufklärung 

bei wiederholtem Diebstahl oder Sachbeschädigung, eine Anlage zur Vi-

deoüberwachung einsetzen möchten. 

Die rechtlichen Voraussetzungen einer solchen Überwachung sind hoch. 

Es sollen daher vorher alle Mittel ausgeschöpft werden, die weniger in die 

Persönlichkeitsrechte des Betroffenen eingreifen, zum Beispiel der Einbau 

von Sicherheitsschlössern, einbruchssicheren Fenstern oder bei Graffiti 

spezielle Oberflächenbeschichtungen. 

Wichtig ist beim Einsatz eines Überwachungssystems, der Nachweis eines 

berechtigten Interesses, da eine Datenverarbeitung immer nur aufgrund 

einer nachweisbaren gesetzlichen Rechtmäßigkeit erfolgen darf. 

Soll die Videoüberwachung dazu eingesetzt werden, vor Einbrüchen, Dieb-

stählen oder Vandalismus zu schützen, ist darin grundsätzlich ein berech-

tigtes Interesse zu sehen, wenn eine tatsächliche Gefahrenlage nachge-

wiesen werden kann. Weisen Sie unbedingt konkrete Tatsachen nach, aus 

denen sich eine Gefährdung ergibt, beispielsweise Beschädigungen oder 

besondere Vorkommnisse in der Vergangenheit. Sie sollten entspre-

chende Ereignisse sorgfältig dokumentieren
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(Datum, Art des Vorfalls, Schadenshöhe). Bewahren Sie auch etwaige 

Strafanzeigen auf. 

Grundsätzlich unzulässig sind Beobachtungen, die die Intimsphäre der 

Menschen verletzen, etwa die Überwachung von Toiletten, Saunen, Du-

schen oder Umkleidekabinen. Auch eine permanente Überwachung, der 

eine betroffene Person nicht ausweichen kann, stellt einen gravierende-

ren Eingriff dar als eine Beobachtung, die lediglich zeitweise erfolgt und 

nur Teilbereiche des Raumes erfasst. Dies ist zum Beispiel bei der dauer-

haften Überwachung von öffentlichen Zufahrten und Eingängen zu Mehr-

familienhäusern relevant, da die Bewohner auf die Nutzung des über-

wachten Bereichs angewiesen sind. So stellt eine dauerhafte Überwa-

chung im Innenbereich eines Mehrfamilienhauses, zum Beispiel in Trep-

penaufgängen, im Fahrstuhlvorraum und im Fahrstuhl selbst, einen 

schweren Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen 

dar. In der hierzu ergangenen zivilrechtlichen Rechtsprechung besteht Ei-

nigkeit darüber, dass eine Rundumüberwachung des sozialen Lebens nicht 

dadurch gerechtfertigt werden kann, dass der Verantwortliche mit der 

Überwachung Schmierereien, Verschmutzungen oder einmaligen Vanda-

lismus verhindern möchte. 

Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle müssen 

durch geeignete Maßnahmen erkennbar gemacht werden. Ein geeignetes 

Informationsblatt finden Sie im Anhang. Er ist so anzubringen, dass der 

Betroffene vor dem Betreten des überwachten Bereichs den Umstand der 

Beobachtung erkennen kann (etwa in Augenhöhe). Der Betroffene muss  
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einschätzen können, welcher Bereich von einer Kamera erfasst wird, da-

mit er in die Lage versetzt wird, gegebenenfalls der Überwachung auszu-

weichen oder sein Verhalten anzupassen. Außerdem muss die für die Da-

tenverarbeitung verantwortliche Stelle erkennbar sein, das heißt, wer ge-

nau die Videodaten erhebt, verarbeitet oder nutzt. Entscheidend ist dabei, 

dass für den Betroffenen problemlos feststellbar ist, an wen er sich bezüg-

lich der Wahrung seiner Rechte ggf. wenden kann. Daher ist die verant-

wortliche Stelle grundsätzlich auf dem Hinweisschild zu nennen. 

Sollten Videoüberwachungen im öffentlichen oder nicht-öffentlichen 

Raum Arbeitnehmer betreffen, dürfen sie in der Regel nur erfolgen, wenn 

die Beschäftigten darauf hingewiesen werden, also als offene Überwa-

chungsmaßnahmen, zum Beispiel durch das genannte Informationsblatt.  

Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines Be-

schäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn 

vorab zu dokumentierenden tatsächlichen Anhaltspunkten den Verdacht 

begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 

begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung 

erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an dem 

Ausschluss der Maßnahmen nicht überwiegt, insbesondere dass Art und 

Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind. Zu ande-

ren Zwecken als die Aufklärung von Straftaten ist eine Beschäftigtenüber-

wachung per Video unzulässig. 
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In Bezug auf die Speicherdauer ist der Grundsatz " nur so lange wie nötig" 

zu beachten. Das bedeutet in der Regel, dass binnen maximal 72 Stunden 

entschieden werden soll, ob eine weitere Speicherung nötig wird, zum Bei-

spiel bei Vorliegen einer Straftat. In Bezug auf die Technisch- Organisato-

rischen Maßnahmen, soll ein Automatismus in der Anlage eingebaut sein, 

der zum Beispiel durch Überschreiben, diese Vorgabe per Voreinstellung 

erfüllt. 

Zu guter Letzt ist es wichtig zu wissen, dass vor Betrieb einer Videoüber-

wachung eine Datenschutzfolgenabschätzung nach Art.35 DSGVO doku-

mentiert zu erfolgen hat, da es sich um eine automatisierte systematische 

Verarbeitung handelt. 

Wie Sie sehen sind die Hürden, die der Gesetzgeber vor der Einrichtung 

einer Videoüberwachung gesetzt hat, nicht unerheblich. Sollten Sie sich 

nach gründlicher Abwägung zu einer Überwachung entscheiden, helfen 

Ihnen die von uns zur Verfügung gestellten Vorlagen und Verarbeitungs-

dokumentationen. 

Ein anschauliches Beispiel einer Arbeitnehmerklage zur Videoüberwa-

chung zeigt ein Artikel des Datenschutz Nord: 

Arbeitnehmer setzt sich zur Wehr – Schadensersatz wegen Videoüberwa-
chung am Arbeitsplatz  
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Überwacht der Arbeitgeber seine Beschäftigten am Arbeitsplatz unzulässi-
ger Weise mit Videokameras, so kann dies nicht nur seitens der Aufsichts-
behörden durch Bußgelder geahndet werden, sondern auch Schadenser-
satzansprüche der Betroffenen auslösen. Dies zeigt ein Urteil des LAG 
Rostock. 

In dem zugrunde liegenden Fall überwachte eine Tankstellen-Betreiberin 
mit mehreren Kameras sowohl den Kassenarbeitsplatz der Tankstelle als 
auch nicht-öffentliche Bereiche hinter dem Verkaufsraum. Die Kameras 
waren nach den Feststellungen des Gerichts installiert worden, um die Be-
schäftigten zu kontrollieren und Geld und Waren vor rechtswidrigen Zugrif-
fen durch diese zu schützen. 

Das Gericht sprach dem klagenden Arbeitnehmer einen Schadensersatz-
anspruch in Höhe von 2.000 € zu, da eine solche anlasslose Überwa-
chung von Mitarbeitern zum Schutz des Vermögens des Arbeitgebers ge-
gen § 32 Bundesdatenschutzgesetz a.F. verstoße. 

Das Filmen des Kassenbereichs stelle eine unzulässige Dauerüberwachung 
am Arbeitsplatz dar. Auch die Kameras im nicht-öffentlichen Bereich der 
Tankstelle verstießen jedoch nach Ansicht des Gerichts gegen das Daten-
schutzrecht. Zwar würde sich dort nicht der vorrangige Arbeitsplatz der Be-
schäftigten befinden, diese müssten aber zu Beginn und Ende der Schicht 
sowie bei Arbeiten im Lager, auf dem Weg zum Pausenraum oder zur Toi-
lette den dort überwachten Bereich durchschreiten. Somit übten auch 
diese Kameras einen unzumutbaren Überwachungsdruck auf die Ange-
stellten aus. 

Auch wenn dieses Urteil noch nach der alten Rechtslage ergangen ist, gilt 
die zugrunde liegende Wertung auch unter der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung sowie dem neuen Bundesdatenschutzgesetz unverändert fort.  
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Eine permanente anlasslose Videoüberwachung am Arbeitsplatz stellt die 
Arbeitnehmer potentiell unter Pauschalverdacht und erzeugt einen nicht 
zumutbaren psychischen Druck auf diese. 

Videoüberwachungsmaßnahmen des Arbeitgebers, die auf eine Kontrolle 
der Beschäftigten und die Aufdeckung von Straftaten durch diese abzielen, 
können daher nur im Einzelfall und unter sehr strengen Voraussetzungen 
zulässig sein. Hierfür müssen gemäß § 26 Absatz 1 Satz 2 Bundesdaten-
schutzgesetz n.F. 

• dokumentierte tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begrün-
den, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine 
Straftat begangen hat, 

• die Videoüberwachung muss zur Aufdeckung der Straftat erforder-
lich sein (d.h. es dürfen keine gleich geeigneten, milderen Alternati-
ven bestehen und der Kameraeinsatz muss das letzte verbleibende 
Mittel zur Aufklärung sein) 

• und das schutzwürdige Interesse der Beschäftigten darf nicht über-
wiegen, insbesondere dürfen Art und Ausmaß der Überwachung im 
Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sein. 

Die Beweislast für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liegt beim Arbeit-
geber. Es sollte also in jedem Fall vorab eingehend geprüft werden, ob ein 
Kameraeinsatz am Arbeitsplatz datenschutzkonform möglich ist.  

Quelle: Datenschutznotizen / Datenschutz Nord 

 


