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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Videokameras sind heute allgegenwärtig. Ob am Zugang zu Gebäuden, an 
Tankstellen, Bankautomaten oder auf öffentlichen Plätzen. Die aktuelle Technik 
ist kostengünstig und leicht einzusetzen und somit ist die vielfältige Nutzung 
auch in Unternehmen nur eine logische Folge.  

Allerdings gibt es speziell bei der Planung ober beim Einsatz einer Videoüber-
wachungsanlage auch vieles was man als Unternehmer falsch machen kann und 
daher ist es wichtig alle Risikofaktoren zu bedenken. Macht man das nicht, 
könnten sehr schnell Bußgelder oder sogar Schadensersatzansprüche drohen. 

Speziell die Einhaltung aller Datenschutzvorgaben, die im Mai 2016 mit der 
neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) vereinheitlicht 
wurden, sind zu beachten. Aber genau das ist gar nicht so einfach, da es in der 
neuen Verordnung keine Spezialregelungen für den Einsatz von Videoüber-
wachungsanlagen in Unternehmen mehr gibt.  

Doch genau diese Zulässigkeit ist ein zentrales Thema für Unternehmen, weil der 
Einsatz von Videokameras ein effektives Mittel zur Verhinderung oder Aufdeck-
ung von Straftaten darstellt, aber illegal ist, wenn es nicht richtig eingesetzt wird. 
Auch das bevorstehende „Videoüberwachungsverbesserungsgesetz“ sorgt  hier-
bei nicht zwingend für eine hundertprozentige Rechtssicherheit und somit bleibt 
die Videoüberwachung eine große Herausforderung für alle Unternehmen. 

Aufgrund der enormen Praxisrelevanz beim Einsatz einer Videoüberwachung, 
beschäftigt sich diese Ausgabe mit allen Besonderheiten der neuen Gesetzes-
lage. Sie erhalten einen Überblick worauf Sie vor und bei der Implementierung 
einer Videoüberwachung zu achten haben. Zudem erhalten Sie eine Orientier-
ungshilfe für den datenschutzkonformen Einsatz von Überwachungslösungen. 

Sollten Sie darüber hinaus weitere Informationen benötigen oder eine 
ausführliche Beratung in Anspruch nehmen wollen, stehen wir Ihnen jederzeit 
sehr gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer +49 471 
929 11 55  oder per E-Mail  an dsb@itk-solution.com. 

 
Mit besten Grüßen 

Hugo Hopp 
Externer Datenschutzbeauftragter (nach DIN EN ISO/IEC 17024) 
Consultant für Datenschutz und Informationssicherheit 

Begrüßung | Ihr Datenschutzbeauftragter vor Ort 

Hugo Hopp 

mailto:dsb@itk-solution.com
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Unklare Regelungen  

Neue datenschutzrechtliche Regelungen definieren einen europaweiten 
Standard für den Umgang mit personenbezogenen Daten. Doch was müssen 
Unternehmen zukünftig beachten, die bereits eine Videoüberwachung ein-
setzen oder einen solchen Einsatz planen? 

Die neue Datenschutz-Grundverordnung enthält keine konkrete Regelung zu der 
Zulässigkeit von Videoüberwachungen. Aus diesem Grund besteht die Möglich-
keit, dass zukünftig geringere datenschutzrechtliche Anforderungen an die 
Zulässigkeit beim Einsatz von Videoüberwachungslösungen gestellt werden. 

War sonst eine Vorabkontrolle durchzuführen, ist heute laut Datenschutz-
Grundverordnung eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) an diese Stelle 
getreten. Doch besagt der Wortlaut der Grundverordnung, dass eine 
Folgenabschätzung nur bei einer „systematischen“ und „umfangreichen“ 
Überwachung erforderlich ist. Wie diese Begriffe jedoch genau zu verstehen 
sind, dazu gibt der Wortlaut der Datenschutz-Grundverordnung leider keine 
konkrete Hilfestellung. 

 

Zeitgleich stärkt die neue Grundverordnung jedoch die Rechte der Betroffenen, 
wie Auskunftsrecht, Informationspflichten, „Recht auf Vergessenwerden“, 
Widerspruchsrecht oder dem Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. 

Der Einsatz einer Videoüberwachungslösung birgt also eine Menge Konflikt-
potential, welches es schon im Vorfeld zu vermeiden gilt. 

Videoüberwachung | Was sagt das Gesetz? 
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Videoüberwachung | Was sagt die DSGVO? 

 

   

Neuerungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Spezielle Regelungen, die sich allein mit dem Thema der Videoüberwachung 
auseinandersetzen, sucht man in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
vergeblich. Wenn diese Spezialregelungen jedoch fehlen, müssen Unternehmen 
beim Einsatz von Videoüberwachungsanlagen besonders darauf achten, die 
strengeren datenschutzrechtlichen Auflagen der neuen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) zu erfüllen. 

Hinzu kommt, dass die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten auch eigene Vorstellungen 
hinsichtlich des Einsatzes von Videoüberwachungslösungen umsetzen dürfen, 
die dann zusätzlich zu beachten sind. Das gilt besonders für den Datenschutz im 
Beschäftigtenverhältnis und betrifft demnach auch die Videoüberwachung von 
Arbeitsplätzen. 

Hier wird besonders deutlich, dass jeder, der eine Videoüberwachung einsetzt, 
oder einsetzen möchte, sich mit der gesamten Komplexität des neuen 
Regelwerkes auseinander setzen muss. 

 

Einwilligung als Rechtsgrundlage 

Grundsätzlich kommen auch schriftliche Einwilligungen der Angestellten als 
Rechtsgrundlage für eine Videoüberwachung in Betracht. Die praktische Umset-
zung dieser Einwilligungen wird aber unter dem Gesichtspunkt, dass nicht mehr 
zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichem Raum unterschieden wird, sehr 
schwierig. Die hohen Anforderungen einer Einwilligung nach Datenschutz-
grundverordnung sind: 

§ Freiwilligkeit 
§ Informiertheit, Bestimmtheit und Erkennbarkeit 
§ Abgabe vor Datenverarbeitung 
§ Schriftform 
§ Widerruflichkeit 
§ Besondere Bezugnahme 

 

Empfehlung 

Unternehmen sollten sich so früh wie möglich auf die geänderten Verfahren und 
Regelungen der DSGVO einstellen.  
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Gesetzesänderungen bei der Videoüberwachung 

Der Beschluss des Deutschen Bundestages zum Videoüberwachungsverbesser-
ungsgesetz, sieht Änderungen der Datenschutzgesetze vor, um die Sicherheit 
in öffentlich-zugänglichen Bereichen sowie von Einrichtungen des öffentlichen 
Personenverkehrs zu erhöhen. 

Somit steht einer Ausweitung der Videoüberwachung nichts mehr im Wege. In 
diesem Zusammenhang wurde auch die Einführung sogenannter „Body-Cams“ 
für Polizisten und die automatische Kennzeichenerfassung durch die Bundes-
polizei beschlossen. 

Im Einzelnen sieht das Gesetz unter anderem vor, die Überwachung öffentlichen 
Raumes durch Videokameras von nicht-öffentlichen Stellen zu ergänzen. In 
bestimmten Szenarien müssten also Datenschutzbeauftragte zukünftig in ihre 
Entscheidung „Pro oder Contra Videoüberwachung“ die geänderte Gesetzeslage 
mit einbeziehen, da sich das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gravierend 
verändern wird.  

Vor dem Beschluss war die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume 
beispielsweise nur dann erlaubt, wenn sie zur Aufgabenerfüllung öffentlicher 
Stellen, zur Wahrnehmung des Hausrechts oder zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich war und keine 
Anhaltspunkte bestanden, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen den 
Interessen an der Überwachung überwiegen. 

Zukünftig richtet sich die Verhältnismäßigkeit bei der Videoüberwachung von 
öffentlich zugänglichen, großflächigen Anlagen wie Sportplätzen und 
Einkaufszentren sowie in Einrichtungen und Fahrzeugen des öffentlichen 
Nahverkehrs nach dem Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit der sich dort 
aufhaltenden Menschen.  

 

Ausweitung der Videoüberwachung? 

Gerade die geänderte Gesetzeslage wird zur Ausweitung von Videoüberwachung 
führen, die jedoch mit den aktuellen Datenschutzgesetzen in Einklang zu bringen 
ist. Unternehmen und deren Datenschutzbeauftragten sollten zeitnah die 
gesetzlichen Anforderungen prüfen und umsetzen, um empfindliche Bußgelder 
zu vermeiden.  

 

Videoüberwachung | Videoüberwachungsverbesserungsgesetz 
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  Videoüberwachung | Überwachung des Arbeitsplatzes 

Warum ist verdeckte Videoüberwachung problematisch? 

Durch Videoüberwachung in Unternehmen besteht immer die Gefahr, dass diese 
zur permanenten Überwachung von Mitarbeiter führt. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Datenschutzgrundverordnung keine eindeutige Regelung 
hinsichtlich der öffentlichen oder verdeckten Videoüberwachung enthält. In der 
Grundverordnung heißt es dazu: 

„Videoüberwachung muss auf rechtmäßige Weise, nach dem Grundsatz von 
Treue und Glauben und in einer für den Videoüberwachten nachvollziehbaren 
Weise erfolgen.“ 

Da eine Videoüberwachung einen erheblichen Eingriff in die Persönlichkeits-
rechte der Betroffenen darstellt, wird dieses durch eine verdeckte Überwachung 
noch verstärkt. Diese ist laut aktueller Rechtsprechung als „letzter Ausweg“ nur 
unter strengen Voraussetzungen durchzuführen. Sie ist nur zulässig, wenn: 

§ diese über einen vorab bestimmten, nicht unverhältnismäßig langen 
Zeitraum durchgeführt wird und 

§ zudem ein konkreter Verdacht auf eine Straftat gegen bestimmte 
Mitarbeiter vorliegt und 

§ mildere Ermittlungsmaßnahmen nicht zur Verfügung stehen bzw. 
ergebnislos verlaufen sind. 

 

Tipp: Prüfen Sie nach, ob Sie Ihre Videoüberwachungsanlagen ausreichend 
dokumentiert und im Verfahrensverzeichnis abgelegt haben! 
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Eine gute Dokumentation ist wichtig! 

Im Verfahrensverzeichnis müssen neben den schon vorgeschriebenen Punkten 
zusätzlich der Verarbeitungszweck sowie die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
der Verarbeitung ersichtlich sein. Im Zusammenhang mit der Datenschutz-
Folgenabschätzung müssen zudem die Risiken für die Rechte und Freiheiten der 
Betroffenen dokumentiert werden und alle Maßnahmen die Sie zum Schutz der 
Persönlichkeitsrechte getroffen haben.  

 

Handlungsbedarf 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) macht vor allem umfangreiche An-
passungen von Arbeitsabläufen und die Schaffung eines betrieblichen Datenschutz-
managements notwendig. Bei vielen Fragen des Beschäftigtendatenschutzes, also 
auch bei der Videoüberwachung am Arbeitsplatz sind Verhandlungen mit dem 
Betriebsrat (falls vorhanden) erforderlich. Betriebsvereinbarungen bleiben zwar nach 
wie vor als Rechtfertigungsmittel möglich, jedoch darf diese das Schutzniveau der 
DSGVO nicht unterschreiten. 

Sind bereits Betriebsvereinbarung zur Videoüberwachung implementiert, so sollten 
diese auf jeden Fall bis zum Ablauf der Übergangsfrist zur Einführung der DSGVO noch 
einmal kontrolliert und im Zweifelsfall überarbeitet werden. Hierbei sind besonders 
die Informations- und Auskunftsrechte zu berücksichtigen. 

Neben den empfindlichen Bußgeldern kann die Nicht-Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben zum Beweisverwertungsverbot führen und damit beispielsweise zu einer 
Unwirksamkeit einer verhaltensbedingten Kündigung durch die Erkenntnisse der 
Videoüberwachung. 

Videoüberwachung | Dokumentation im Verfahrensverzeichnis 
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Videoüberwachung | Die Datenschutz-Folgenabschätzung 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) ist immer dann durchzuführen, 
wenn besonders sensible Daten verarbeitet werden oder die Datenverarbeitung 
dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen, einschließlich seiner 
Fähigkeiten, Leistungen oder seines Verhaltens zu bewerten. Die Datenschutz-
Folgeabschätzung dient also der Bewertung von Risiken und deren mögliche 
Folgen für die persönlichen Rechte und Freiheiten der Betroffenen. 

 

Wann ist die DSFA durchzuführen? 

Diese ist immer in folgenden Fällen vorzunehmen: 

§ bei einer systematischen und umfassenden Bewertung persönlicher 
Aspekte, natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung 
einschließlich Profiling gründet […]; 

§ umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personen-
bezogenen Daten oder von personenbezogenen Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und Straftaten; 

§ systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher 
Bereiche. 

Dieser relativ offene Wortlaut lässt einen großen Anwendungsbereich für die 
Datenschutz-Folgenabschätzung erwarten.  

 

Sinnvolles Instrument 

Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist nicht nur als gesetzlich vorgeschriebene 
Pflichtaufgabe zu verstehen, die man mit möglichst geringem Aufwand erledigt, 
sondern sie sollte vielmehr als Instrument unterstützen, ungewollte Daten-
schutzrisiken frühzeitig erkennen und vermeiden zu können. 

 

Wichtig: Unternehmen sollten sich frühzeitig mit dieser Thematik auseinander-
setzen, da bei Feststellung eines hohen Risikos eine Konsultationspflicht 
gegenüber den Datenschutz-Aufsichtsbehörden besteht! 
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Neue Funktionen = Neue Risiken 

Da die Implementierung von Videoüberwachung immer einfacher und flexibler 
wird, wie zum Beispiel eine Einbindung von mobilen Geräten oder die Nutzung 
von Cloud-Services, sind die Datenschutzbeauftragten der Unternehmen 
gefordert, auch diese weitergehenden Kontrollen durchzuführen. Dazu gehören 
u. a. die Erstellung von Datenschutzverträgen oder die Regelung von Daten-
übertragung in das nicht-europäische Ausland, falls dort der „Cloud-Anbieter“ 
ansässig ist. 

Auch eine Ausweitung der Kontrollen zu den technischen und organisatorischen 
Maßnahmen ist notwendig, da beispielsweise auch schon Webcams (im 
Notebook) oder das Smartphone des Mitarbeiters zum „Aufpasser“ umfunkt-
ioniert werden können. Hier sind eindeutige Benutzungsrichtlinien festzulegen. 

 

Fazit 

Videoüberwachung ist also nicht nur ein Klassiker unter den Daten-
schutzproblemen, sondern immer auch als aktuelle Datenschutzheraus-
forderung zu sehen. Neue Gesetze und immer besser entwickelte Technologien 
zwingen Unternehmen dazu, sich diesen Aufgaben regelmäßig zu stellen, um 
Konflikte mit Arbeitnehmern und empfindliche Geldbußen zu vermeiden.  

  

Videoüberwachung | Worauf muss ich sonst noch achten? 



 

 

Seite 11 

  

Videoüberwachung | Empfehlung zur Vorgehensweise 

Tipp: Bei Einführung (Planungsphase) und Nutzung (Nutzungsphase) von Video-
überwachungen hat sich folgende Vorgehensweise bewährt: 
 
Planungsphase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzungsphase 
 

Festlegung der 
Zweckabstimmung 

Prüfung des 
erfassten Bereichs 

Rechtliche Prüfung 
und Einordnung 

Ggf. Verträge mit 
externen 

Dienstleistern 

Ggf. Folgen-
abschätzung 

Prüfung der 
Zulässigkeit 

Erfassung im 
Verfahrens-
verzeichnis 

Regelung des 
Zugriffs 

Ggf. Anbringung von 
Hinweisschildern 

Unterweisung / 
Schulung der 
Mitarbeiter 

Ggf. Zustimmung 
des Betriebsrates /  

MA-Vertretung 

Festlegung der 
Auswertungs-

verfahren 

Anweisung zur 
Auswertung und 

Löschung 

Protokollierung des 
Zugriffs 

Kontinuierliche 
Überwachung der 

Videoanlage 

Benachrichtigungs-
pflicht des 

Betroffenen 
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